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An die Erstkommunionkinder 2022

Waffenbrunn, 17. Mai 2022

Liebes Erstkommunion-Kind,
vor einigen Tagen durftest du im Gottesdienst zum ersten Mal die Kommunion empfangen – und
du bist ab sofort immer eingeladen, den Leib Christi zu empfangen und so die ganz besondere
Nähe von Jesus. Er begleitet dich dein ganzes Leben lang. Und besonders durch die Kommunion
gibt er uns im Leben immer wieder neue Kraft.
Ich glaube, das ist besonders auch in unserer Zeit jetzt ganz wichtig zu wissen. Und nicht nur zu
wissen, sondern auch zu tun. Wie wichtig Gottesdienste sind, sieht man daran, dass wir selbst
während der Lockdown-Zeiten Gottesdienste gefeiert haben! Deshalb meine Einladung, dass du
fortführst, was du in der Kommunion begonnen hast!
Am 16.6. ist das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, das Fronleichnamsfest: neben
Gründonnerstag der zweite Festtag ganz speziell zur Kommunion. An diesem Tag tragen wir den
Leib Christi mit einer Prozession durch unsere Ortschaften. Alle Kommunionkinder sind
eingeladen, den Leib Christi in ihrem weißen Kommuniongewand zu begleiten. Der Gottesdienst
findet am Donnerstag, 16.6. um 9:00 Uhr in Grafenkirchen und in Waffenbrunn statt – in Pemfling
am Sonntag, 19.6. – die Prozession schließt sich an den Gottesdienst an.
Außerdem möchte ich dich einladen, die Ministrantengruppe(n) unserer Pfarrei(en) kennen zu
lernen. Vielleicht hast du schon den Wunsch gespürt, ob du nicht auch ministrieren möchtest –
oder möchtest gerne schauen, wie das ist. Das kannst du P. Joseph oder mir oder auch einem der
Oberministranten mitteilen. Einladen kann ich dich
- in Pemfling am Samstag, 28.5., um 16:00 Uhr in der Pfarrkirche;
- in Waffenbrunn am Samstag, 4.6., um 16:00 Uhr in der Pfarrkirche.
Da könnt ihr die Oberminis kennen lernen und auch schon ein bisschen ausprobieren; da könnt
ihr auch alle eure Fragen zum Thema „Ministrieren“ stellen; und die Oberminis erzählen, was es
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bei den Ministranten neben den Gottesdiensten sonst noch alles gibt! (Für Grafenkirchen mache
ich mit allen, die sich interessieren spontan einen Termin aus.) Wenn du an diesem Termin nicht
Zeit hast, sag bitte bei mir Bescheid, dann finden wir eine andere Möglichkeit!
Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
Viele Grüße,
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