Sonderausgabe

Liebe Pfarrgemeinde,
Die Erstkommunion zu feiern ist für die Kinder der 2. Klassen ein Höhepunkt.
Doch das vergangene Jahr war sehr speziell und sowohl die Vorstellungsmesse in
der Pfarrkirche Rust, als auch die Erstkommunion in der Pfarrkirche Michelhausen
konnten nicht stattfinden.
Voller Elan sind die Kinder in das neue Schuljahr gestartet. Diesmal warten gleich
2 Jahrgänge mit rund 45 Kindern darauf, zum ersten Mal das Sakrament der
Heiligen Kommunion zu empfangen. Doch auch heuer sind der Weg und die
Vorbereitung zur Erstkommunion nicht so einfach, wie in früheren Jahren. Die
ersten Unterrichtseinheiten mussten bereits auf „home schooling“ verlegt werden.
Die geplante Vorstellungsmesse am Sonntag
14.2.2021 für die 3. Klassen und jene am
Sonntag 14.3.2021 für die 2. Klassen werden
wohl kaum in gewohnter Manier stattfinden
können.In dieser Ausgabe des Pfarrbriefes wollen
wir allen Gläubigen der beiden Pfarrgemeinden
Michelhausen und Rust einen kleinen Eindruck
von den Vorbereitungen auf die Erstkommunion
geben. Darüber hinaus sind die jeweiligen
Erstkommunionkinder mit Fotos auf Plakaten in
den beiden Pfarrkirchen präsentiert.
Wir bitten Sie, unterstützen auch Sie mit Ihrem
Gebet unsere Erstkommunionkinder und Familien
während der kommenden Zeit. Sie brauchen
unsere Gemeinschaft!

und das Team des Pfarrgemeinderates Michelhausen & Rust

„Jesus, wo wohnst du?“:
so lautet das Thema der Erstkommunionskinder
der 3. Klassen.
Die Bibel erzählt: Andreas und ein Freund begegnen
Jesus. Sie fragen ihn: „Wo wohnst du?“
Was schwingt in dieser schlichten Frage doch alles
mit! Wo bist du zu Hause? Wo können wir dich
finden? Wie lebst du? Wo bist du beheimatet? Gibt es
einen Ort, an dem wir dir nahekommen dürfen? Die Wohnorte Jesu in dieser
Welt sind verschieden.
Jesus antwortet ihnen: „Kommt und seht!“ Freudig nehmen die beiden Jesu
Einladung an und gehen mit ihm. Diese Begegnung verändert sie. Sie wollen Jesu
ganz nahe sein und gemeinsam mit ihm Gottes Botschaft verkünden. Auch zu uns
sagt Jesus: „Kommt und seht!“ Wir sind eingeladen, seine Freunde zu sein und
den Menschen von Gottes Liebe zu erzählen.

Wir bereiten uns auf die Erstkommunion vor,
bete für mich!

„Der rote Faden“: das ist das Thema
der Erstkommunionskinder der 2. Klassen.
Es gibt einen Faden, der alles miteinandner
verbindet. Er verbindet mich mit meiner
Mama und mich und die Mama mit dem
Papa. Er verbindet uns mit unserem Haus.
Und unser Haus mit den anderen Häusern.
Und er verbindet alle Tiere, alle
Menschen……
Der Faden ist schön, aber eigentlich
unsichtbar. Immer ist dieser Faden da. „Gott
ist der rote Faden, er alles miteinander
verbindet.“, hat mir mein bester Freund
gesagt.
Ich wünsche euch, dass ihr immer einen besten Freund habt. Und ich rate euch:
Macht einen doppelten Knoten in den Faden, der euch verbindet. Einen Knoten
also, der nie mehr aufgeht.

Wir bereiten uns auf die Erstkommunion vor,
bete für mich

Die Erstkommunionkinder bereiten sich in Gruppenkursen auf das Sakrament der
Heiligen Kommunion vor. Geplant ist die Erstkommunion der 3. Klassen am
11.4.2021 in Michelhausen und am 13.5.2021sollen die Kinder der 2. Klassen in
Rust das Sakrament der Heiligen Kommunion empfangen. Je nach der aktuellen
Corona Situation können hier Anpassungen durchgeführt werden.
Die Kinder empfangen zum ersten Mal den Leib Christi und wachsen immer mehr
in die Gemeinschaft der Kirche hinein. Wir Erwachsene sollten sie darin mit
Tatkraft unterstützen: zu erfahren, wo Gott, wo Jesus, in unserer Welt wohnt,
gegenwärtig ist, am Erstkommunionstag und weit darüber hinaus.

Segensgebet
Gott, segne unsere Familien.
Schenke ihnen ein gutes
Miteinandner.
Lass sie in Tagen der Freud und in
Tagen
der Not deine Nähe spüren.
Segne die Kinder und
Jugendlichen.
Gib ihnen Gesundheit an Leib und
Seele und lass sie nie ohne
Zukunft sein.
Schenke ihnen gute Vorbilder und
Wegbegleiter im Glauben.
Lass sie in ihren Familien und in der
Kirche Heimat finden.

Herausgeber: Pfarrer Mag. Jan Dudka, 3451 Michelhausen, Kirchenplatz 1
Für den Inhalt verantwortlich Karin Baumgartner & Petra Fidler

