
An alle Kinder der 3. Klasse
der Pfarrgemeinde in Windischeschenbach/Neuhaus

Lieber Junge, liebes Mädchen der 3. Klasse, 
du bist in diesem Schuljahr eingeladen,  die Sakramente der Beichte und der Heiligen Kommunion
das erste Mal zu empfangen. Beichte heißt, mit Gott Versöhnung feiern, Kommunion meint, mit Jesus
Gemeinschaft feiern. 

Deine  Eltern  haben  bei  deiner  Taufe  entschieden,  dass  du  Christ
werden sollst. Seither gehörst du zur Kirche Jesu. Inzwischen bist du
alt genug, selbst darüber nachzudenken, ob du zu Jesus und seiner
Gemeinschaft (= Kirche) gehören willst. 
Wenn du dich auf die heilige Beichte vorbereitest, wirst du lernen,
was es heißt, wirklich als Christ zu leben. In der Beichte vergibt dir
Gott  alle  deine  Fehler  und Sünden.  Mit  der  Vorbereitung  auf  die
Heilige Kommunion wird dir klar werden, wie sehr Jesus dich liebt.
Er sehnt sich danach, dir ganz nahe zu sein. 

Wenn du bei der Kommunion den Leib Christi empfängst, verbindet
sich  Jesus  ganz  und  gar  mit  dir.  Mit  deiner  ersten  Heiligen
Kommunion  und dann  in  Zukunft  immer  wieder  neu  macht  dich
Jesus durch sein Heiliges Brot stark im Glauben. 

Mit deiner Anmeldung zur Erstbeichte und zur Erstkommunion, versprichst du, dich in Zukunft um ein
gutes Leben als Christ zu bemühen, am Sonntag mit den andern Christen in der Pfarrei den Gottesdienst
zu  feiern  und  bei  der  Vorbereitung  auf  diese  beiden  Sakramente  (in  der  Schule,  zuhause,  bei
Gruppenstunden  und  gemeinsamen  Treffen-sofern  sie  möglich  werden  -,  sowie  bei  den
Schülergottesdiensten) gut mitzumachen. 

Ich würde mich freuen, wenn du dich anmelden würdest. 

Bitte fülle zusammen mit deinen Eltern das Anmeldeformular und die Datenschutzerklärung aus und
schicke es per E-Mail zurück an sieder@pfarrei-windischeschenbach.de oder wirf es in den Briefkasten
am Pfarrhaus in Windischeschenbach ein, bis 14.02.2021. Du erhältst dann per E-Mail weitere wichtige
Informationen, den Terminplan und was du für deine Vorbereitung zuhause brauchst. 

Es grüßt dich recht herzlich

Dein Pfarrer

Hubert Bartel
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