Advent 2020
Hallo Kinder im 3. Schuljahr!
Habt Ihr den Mann auf dem Bild schon mal gesehen?
Er steht über der Eingangstür der großen
Matthiaskirche. Da wart Ihr ja vielleicht schon mal.
Er hat ein Buch in der Hand. Da steht: „Ihr seid meine
Freunde.!“ Das ist der Apostel Matthias.
Er war ein ganz persönlicher Freund von Jesus. Er
wird in unserer Kirche verehrt. Das Buch ist die Bibel,
genauer gesagt: Das Evangelium. Jesus sagt zu den
Menschen in seiner Nähe: Ihr seid meine
Freundinnen und Freunde!
Die Kinder, die zu sehen sind, könntet Ihr selbst sein.
Jungen, Mädchen, Kinder, die in Deutschland oder
anderswo geboren sind, Kinder mit und ohne
Behinderung – sie alle können Freundinnen und
Freunde von Jesus sein.

„Freundinnen und
Freunde Jesu“
Der „Weiße Sonntag“
und
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Die Freundschaft mit Jesus hat einen Anfang: das ist
die Taufe. Die meisten von Euch sind als Babys
getauft worden, andere Kinder wollen jetzt erst getauft
werden. Das ist alles möglich.
An die Freundschaft mit Jesus und an Eure Taufe
erinnern wir uns an einem Festtag: am Weißen
Sonntag 2021, 18. April 2021. Wie das genau sein
wird, müssen wir noch überlegen. Wir müssen wissen,
wie stark Corona unser Leben im April 2021
bestimmen wird.
Bei dem großen Fest könnt Ihr ein weißes Kleid
anziehen, ihr könnt Eure Taufkerze mitbringen oder
eine Kerze selbst schmücken. Wir erinnern uns an
Eure Taufe und segnen Euch – jeden und jeden
einzeln. Und Ihr werdet mit Euren Lieben ein Fest
feiern.

Wer noch einen Schritt weiter gehen will, kann sich
danach zu einem Kommunion-Kurs anmelden. Da
werden wir miteinander ein wichtiges Zeichen kennen
lernen: Brot und Wein, die wir in der Heiligen Messe
teilen. Nach dem Kurs wisst Ihr, was der Satz
bedeutet: „Ich gehe zur Kommunion“.
Diejenigen, die möchten, können dann nach dem
Kommunion-Kurs auch in einer ganz normalen Messe
der Gemeinde selbst zum ersten Mal zur Heiligen
Kommunion gehen.
Das wird am Wochenende nach Fronleichnam 5./6.
Juni in St. Matthias, Herz-Jesu oder St. Valerius
sein. Ihr gehört dann zur Gemeinde der Erwachsenen
dazu und könnt immer wieder kommen.
Wenn Euch das interessiert, sprecht mit Euren Eltern,
Großeltern und Taufpaten darüber. Meldet Euch bis
zum 31. Januar 2021 im Pfarrbüro St. Matthias Trier
an. Dann bekommen Eure Eltern weitere Infos in
einem „Newsletter“.
Es wird im nächsten Jahr alles anders sein als in den
letzten Jahren. Wir freuen uns auf Euch und auf den
gemeinsamen Weg!
Euer

Pfarrverwalter

Hier die Ziele des neuen Weges:
Es soll ein wirkliches Fest geben, das die Freundschaft
Jesu mit den Kindern feiert.
Es soll für alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Katecht*innen,
Gemeinde) eine gute Erfahrung sein.
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Liebe Eltern der Kinder im 3. Schuljahr!

Vielleicht haben Sie sich schon gedacht: „Wann hören
wir denn endlich etwas aus der Pfarrei St. Matthias?
Wie ist das mit dem Weißen Sonntag 2021 ist und mit
der Erstkommunion?“
Es hat etwas länger gedauert, weil uns klar geworden
ist: So wie es bisher war, kann es nicht bleiben. Wir
müssen etwas Neues ausprobieren, einen neuen Weg
gehen. Das hat mit den Erfahrungen während der
Corona-Pandemie zu tun, aber auch mit Erfahrungen
der letzten 40 Jahren. Verschiedene Probleme haben
wir jedes Jahr mitgeschleppt. Mehr dazu auf unserer
Website. Jetzt ist Zeit, etwas Neues zu probieren!

Es soll eine Erinnerung an die Taufe geben, mit der die
Freundschaft mit Jesus angefangen hat.
Es soll eine nachhaltige Wertschätzung für das
Sakrament der Eucharistie entstehen.
Die Kinder sollen einen Zugang zur Bedeutung und
zum Geheimnis dieses Sakramentes finden und sich
auf die regelmäßige Teilnahme freuen.
Das gelingt am besten, wenn die Eltern sich mit auf
den Weg machen.

Was heißt das für Feier und Vorbereitung 2021?
Am Anfang steht die Feier des Weißen Sonntag am
18. April 2021 – als Erinnerung an die Taufe mit
persönlichem Segen für jedes einzelne Kind. Das ist
der Grund zum Feiern, wenn gewünscht natürlich auch
mit Kerze, Kommuniongewand oder festlicher
Kleidung.
Für manche wird das genug sein. Das ist „voll in
Ordnung“. Die Freundschaft Jesu ist ein Geschenk und
nicht an Bedingungen geknüpft. Sie bleibt als Angebot
ein Leben lang bestehen. Jede und jeder bestimmt
selbst, wann und wie ein nächster Schritt auf
Jesus zu getan wird.
Nach dem Weißen Sonntag gibt es für die Kinder und
Familien, die mehr wissen wollen, als Angebot (nicht
als Verpflichtung!) einen Kommunion-Kurs für
Kinder mit 4 Treffen.

Die Kinder gehen zum ersten Mal zur Kommunion am
Wochenende nach Fronleichnam (5./6. Juni) – in
einem normalen Gemeindegottesdienst in St. Matthias,
Herz-Jesu oder St. Valerius – nach den sehr guten
Erfahrungen in diesem Jahr. Die erste Kommunion soll
der Anfang der regelmäßigen Kommunion sein.
Für alle Erwachsenen aus der Gemeinde, die sich neu
mit der Feier der Eucharistie und der Kommunion
beschäftigen möchten, gibt es in der Fastenzeit einen
„Kommunion-Kurs für Erwachsene“ mit 4 Abenden.
Daran können alle Interessierten teilnehmen,
natürlich auch Sie, als Eltern der Kinder, die in diesem
Jahr die Erinnerung an ihre Taufe und vielleicht die
erste Kommunion feiern.
Sind Sie neugierig geworden und wollen mit Ihrem
Kind/Ihre Familie den Weg zum Weißen Sonntag und zur
ersten Kommunion mit uns in der Pfarrei St. Matthias
Trier gehen?
Dann melden Sie sich bitte per Mail an:
Pfarrei@stmatthias.de bis zum 31. Januar 2021.
Danach ist die Anmeldung für 2021 nicht mehr möglich.
Nach der Anmeldung bekommen Sie von uns einen
Fragebogen und weitere Informationen.
Es ist noch nicht alles fertig, und es gibt noch nicht auf
alle Fragen eine Antwort. Wir gehen diesen Weg
gemeinsam. Wir lernen gemeinsam.
Herzlich willkommen!
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