Liebe Familie und besonders liebe Kommunionfamilien,
leider haben wir ja schon einige Tage und Wochen, wo wir keinen Gottesdienst
feiern können und unsere Gemeinschaft miteinander und mit Jesus pflegen können.
Trotzdem können wir uns in diesen Tagen verbunden fühlen. Dass Kommunionfeiern abgesagt werden müssen, haben wir alle noch nicht erlebt. Um eine solche
Verbundenheit deutlich zu machen möchte ich Ihnen und Euch einige Ideen für die
Familien geben.
- Kar-und Osterwoche. Nutzen sie bei einem Spaziergang unsere geöffneten
Kirchen in unseren Dörfern. Holen sie sich dort die gesegneten Palmzweige,
die Osterkerzen und das Saatgut für unsere Schöpfungsaktion in St. Marien
Kürten. Entdecken sie die Kirche mit ihren Kindern und entzünden sie ein Licht
für ihre Anliegen. Singen sie ein Lied oder beten sie gemeinsam ein Gebet. Die
Gebetbücher liegen für sie bereit.
- Lesen sie mit ihren Kindern die Evangelien der Festtage im Neuen Testament:
Palmsonntag:
Matthäus 21,1-11
Gründonnerstag: Johannes 13, 1-15 oder 1 Korinther 11, 23-26
Karfreitag:
Johannes 18,1-19,42
Ostern:
Matthäus 28, 1-10 oder am Ostermontag: Lukas 24, 13-35
Erzählen sie miteinander in der Familie über diese frohe Botschaft. Singen sie
ein Lied mit ihren Kindern, beten das Vater unser und schließen ihre
Zusammenkunft mit einem Gebet.
- Besuchen sie den Kreuzweg am Karfreitag an unserem Waldfriedhof in
Kürten. Hier können sie bei einem Spaziergang durch den Wald die Stationen
der Passion erleben. Einen Hinweis zu den Stationen finden sie hier auf der
Homepage. Auch ist es natürlich möglich den Kreuzweg in unseren Kirchen zu
besuchen.

- Nutzen sie das Saatgut der Blumen für die Schmetterlinge zu einer kleinen
Gartenaktion in der Osterwoche. Auf der Tüte finden sie unter
- www.erlebnis-schoepfung.de/schmetterlinge Anregungen für die Kinder und
Familien. Dort gibt es Ausmahlbilder und andere religionspädagogische
Materialien.
- Unter www.familie234.de und www.bibelbild.de gibt es auch Material zu
den Evangelien der Feste im Jahreskreis.
- Eine Bibel-Challenge für Kommunionkinder finden sie
www.erzbistumkoeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_un
d_kinder/erstkommunion/koki-bibelchallenge
- Auch sind sie herzlich eingeladen mit den Kindern unsere Kommunionmappe
St. Marien Kürten weiter zu bearbeiten.

Wir alle fühlen uns verbunden und wir alle spüren auch die Verantwortung die
wir jetzt füreinander haben. Gehen sie mutig in der Familie Wege, wo auch der
Glaube und die Geschichten der Bibel im Osterfestkreis spürbar werden.

In der Gewissheit, dass wir alle im Geist und im Gebet verbunden sind,
herzliche Grüße auch im Namen der Seelsorger in Kürten
Willi Broich, Gemeindereferent

