Liebe Kinder, es gibt noch vier Kommunionunterrichstage bis zu den Sommerferien!
Wir hätten uns gerne mit Euch weiter den großen Festtag der Erstkommunion
vorbereitet, wie sonst auch in den Gruppen. Nun geht das ja leider nicht, deshalb
geben wir aber nicht auf!

Zum Glück könnt Ihr jetzt wieder am Sonntag in die Kirche gehen, und den Unterricht
können wir hier online, so gut es geht, ersetzen. Es geht nämlich darum, dass Ihr bis zu
Eurer Feier nicht alles vergessen habt! Es gibt also jetzt für Euch eine
Zusammenfassung in vier Teilen. Alles, was Ihr hier seht, kennt Ihr schon. Wir wollen
wiederholen- aber nicht langweilig, keine Sorge!
Oben seht Ihr ein schönes Bild vom Kirchenjahr, ganz bunt. In jedem Jahr wiederholt
sich alles und gibt uns einen festen Boden unter den Füßen. Wer das Kirchenjahr
mitfeiert, der kann nicht verloren gehen!
Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent. Wir warten auf das Christkind! In dieser
schönen Zeit tragen die Priester violette Gewänder, denn wir sollen uns auch mit der
Beichte und guten Vorsätzen auf Weihnachten vorbereiten. Dann kommt die
Weihnachtszeit. Christus ist geboren! In dieser festlichen Zeit tragen die Priester weißgoldene Gewänder zur Ehre Gottes. Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit
mit violetten Gewändern. Wir bereiten uns mit Fasten, Beten und Beichten auf das
wichtigste Fest der Christen vor! Am Ende der Fastenzeit beginnt die Heilige Woche:
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, und dann kommt endlich die Osterzeit,
Christus ist erstanden. Zur Heiligen Woche habt Ihr ja schon Impulse bekommen, man
kann sie alle noch auf unserer Homepage ansehen.
Die Osterzeit ist am letzten Sonntag zu Ende gegangen mit dem Pfingstfest, und nun
beginnt die lange Zeit im Jahreskreis. Aber auch da gibt es viele schöne Feste, wir
wollen ja nichts vergessen und als katholische Christen feiern wir sowieso sehr sehr
gerne- da Jesus Christus bei uns ist, gibt es immer einen Grund dazu, oder? Die Zeit
im Jahreskreis (grüne Gewänder) dauert bis zum Advent! Da fängt dann alles wieder
von vorne an.
Im Kirchenjahr ist alles für uns Wichtige enthalten!
Im Glaubensbekenntnis, Euren Ausweis als Christen, habt Ihr das schon auswendig
gelernt! Damit könnt Ihr immer antworten, wenn Ihr gefragt werdet, was Ihr denn
glaubt:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren
von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt,
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von
dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich
glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
Aufgabe: Wann trägt der Priester violett, rot, grün, gold- weiß? Bitte das
Glaubensbekenntnis wiederholen und auswendig lernen!
Sabine Esch

