Kath. Dompfarrgemeinde St. Peter
Dr. Jestädt-Platz 11  34560 Fritzlar
Tel. 05622 99 99 0  Fax 05622 99 99 19
sankt-peter-fritzlar@pfarrei.bistum-fulda.de
michael.poertner@bistum-fulda.de

Einladung zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2021 für Fritzlar und Wabern
Fritzlar, im Juni 2020
Liebe Eltern!
Ihr Kind besucht ab Sommer das dritte oder ggfs. auch schon ein höheres Schuljahr? Dann laden wir Ihren Sohn, Ihre
Tochter sehr herzlich ein zur Teilnahme am Vorbereitungskurs für den Empfang des Bußsakramentes und der ersten
heiligen Kommunion.
Bei der Taufe haben Sie als Eltern entschieden:
Unser Kind soll in einer christlichen Gemeinschaft aufwachsen.
Unser Kind soll den christlichen Glauben als Lebensgrundlage erfahren.
Die Eltern sind diejenigen, von denen das Kind jenes Urvertrauen erfährt, in welchem auch der Gottesglaube wurzelt.
Die Eltern sind es auch, von denen das Kind erstmals etwas über Gott erfährt.
Sobald ein Kind den Kreis der Familie überschreitet – etwa durch Aufnahme in den Kindergarten oder in die Schule –
werden auch andere Menschen für das Kind und die Entwicklung seines Glaubens wichtig. So darf Ihre Tochter bzw.
Ihr Sohn nun auch über die „Kleinkirche Familie“ hinaus und mehr und mehr in die größere Glaubensgemeinschaft
„Kirche“ hinein wachsen.
Eine besonders intensive Zeit der Begegnung mit der Gemeinschaft der Glaubenden kann der Vorbereitungskurs auf die
Erstkommunion sein, mit dem wir im September dieses Jahres
beginnen wollen.
Nach vielen Wochen, in denen unser Gemeindeleben stark
eingeschränkt war, wagen wir also wieder den Ausblick auf die
Zeit nach den Sommerferien. Wir gehen davon aus, dass wir
weiterhin Auflagen zur Abwehr der Corona-Pandemie zu beachten haben, und sehen für die Erstkommunionvorbereitung
nun ein relativ schlankes Format vor.
Die Vorbereitung der Kinder umfasst wöchentliche Gruppenstunden in Fritzlar sowie einen Wochenendaufenthalt im Januar 2021 im Jugendhaus Hardehausen bei Warburg. Zudem
erwarten wir eine regelmäßige Teilnahme der Kinder mit ihren
Familien an den Sonntagsmessen.
Zu einem Informationsabend, an dem wir alljährlich Auskunft geben über die verbindlichen Elemente unserer Kommunionvorbereitung, können wir unter den Bedingungen der Corona-Abwehr diesmal leider nicht einladen! Darum
fügen wir diesem Anschreiben ein Infoblatt bei, dem Sie bitte besondere Beachtung schenken wollen. Auf Grundlage
der darin genannten Eckdaten mögen Sie dann gemeinsam mit Ihrem Kind überlegen, ob es ab September am Kommunionkurs teilnehmen möchte.
Damit wir unter Berücksichtigung aller derzeitigen Auflagen gut planen können, benötigen wir Ihre Rückmeldung! Bitte
teilen Sie uns durch Anruf oder E-mail mit, wie Sie sich entschieden haben. Über eine Antwort bis zum 20.06.20 würden wir uns sehr freuen. Das eigentliche Anmeldegespräch kann dann nach den Ferien erfolgen.
Wir hoffen, dass wir Ihr Kind auf dem Weg hin zur Erstkommunion begleiten dürfen
und grüßen sehr freundlich!

Jörg Stefan Schütz
Stadtpfarrer

Michael Pörtner
Gemeindereferent

P.S.: Es wäre schön, wenn Sie von dieser Einladung in Ihrem Bekanntenkreis erzählen. Auf diese Weise mögen sich für die
Kommunionvorbereitung weitere Interessenten finden, welche anzuschreiben uns nicht möglich war.

