am Samstag 18.4. und am Sonntag 19.4. sollten die Kinder
in Götzens und in Axams ihre Erstkommunion feiern.
Auf dieses Fest haben sich die Erstkommunionkinder schon lange vorbereitet. Sie
waren schon sehr aufgeregt und erwartungsvoll.
In diesen Tagen sollten die letzten Vorbereitungen sein: Generalprobe,
Kirchenschmuck, zum Friseur gehen, …… Vielleicht einige Gäste (Großeltern,
Pate/in,…) sollten auch schon da sein.
Aber unerwartet sind wir auch vom Coronavirus betroffen, indem wir zuhause
bleiben müssen. Das ist unser Beitrag, um die Ausbreitung dieses Virus zu
stoppen. Nur so können wir helfen. Es ist aber sehr mühsam. Wir brauchen sehr
viel Geduld und Ausdauer. Wir vermissen unsere Freunde, unsere Großeltern, die
Schule und die Lehrer/Innen. Auch das Lernen zuhause macht keinen Spaß mehr.
Was besonders die Erstkommunionkinder traurig macht
Ist, dass die Erstkommunionfeier, auf die sie sich so
gefreut haben, verschoben werden muss. Die Geduld
wird noch mehr geprüft. Es tröstet uns aber, zu wissen,
dass wir und die ganze Welt „im gleichen Boot sind“.
Alle sind betroffen. So können wir uns einander Mut
machen und uns gegenseitig unterstützen.

Wir sind mit euch vor allem in diesen Tagen ganz fest verbunden.
Damit ihr diese Verbundenheit auch spürt, haben wir für euch
folgende Vorschläge/Einladung (nicht nur für Samstag oder Sonntag):
- https://youtu.be/93pXX9bXLVs (ein Link über die Erstkommunion)
- Sing deine Lieblingslieder, die wir miteinander gelernt haben
(„wer singt, betet doppelt“)
- Schreib einen Brief an Jesus. Auch Pfarrer Peter lädt dich dazu ein. Du kannst
ihm alles sagen: was dich freut oder was dich traurig macht. Du kannst auch
etwas zeichnen. Lege bitte die Briefe und Zeichnungen in die Box in der Kirche
vor dem Erstkommunionplakat.
- Geh in die Kirche, schau das Erstkommunionplakat an (oder auch das Plakat
von den Firmlingen), zünde ein Licht an, und bete. Denke an alle
Erstkommunionkinder dieser Erde. Alle müssen geduldig warten.
- Freue dich! Auch wenn es später sein wird - die Erstkommunion wird
stattfinden!
DANKE! https://youtu.be/IMCeBIDHHhU DANKE!

Mit euch verbunden Birgit und Lucia

Brief vom Pfarrer Peter
Liebes Erstkommunionkind!
Ich grüße dich herzlich!
Leider dauert es noch eine Weile, bis wir das Fest der Erstkommunion feiern
können. Denke nicht, dass Jesus nicht zu dir kommen wolle. Er sehnt sich
danach! Er wartet so wie du auf die Erstkommunion. Er schickt dir täglich
seinen Engel, damit du gesund bleibst. Vielleicht schreibst du Jesus einen lieben
Brief und legst ihn einfach in die Kirche. Jesus sieht ihn. Niemand sonst weiß,
dass er von dir ist – nur Jesus. Er freut sich sicher sehr, wenn du schreibst. Ich
schreibe meinen besten Freunden, die momentan auch nicht zu mir kommen,
auch öfter.
Sobald ich einen sicheren Termin für die Erstkommunion gefunden habe, teile
ich ihn dir mit. Ich segne dich und alle im Haus und ich bete für euch
Pfarrer Peter

