Zum Herausnehmen!

Jakobi-News
Liebe Kinder,
ich wünsche Euch ein schönes neues Jahr in Kindergarten und Schule
und freue mich auf ein Wiedersehen in unserer Kirche.
Euer Pfarrer Christian
Jacobinus: In dieser besonderen Zeit müssen wir bei vielem kreativ und flexibel sein.
Bibi: Oh ja, auch Taufen wurden in den letzten Monaten schnell nachgeholt als die Infektionszahlen
niedriger waren. Dann muss man sich aber trotzdem um feierliche Stimmung bemühen, denn oft
können nicht alle dabei sein, und wenn man weiter auseinander sitzen muss, die Freude auf dem
Gesicht der Mitfeiernden wegen der Maske nicht sehen kann, oder Ähliches, kann das schon sehr
ungewohnt sein.
Jacobinus: Aber warum wartet man denn dann nicht bis Corona (irgendwann) vorbei ist? Und
warum tauft man überhaupt Babys? Die wissen gar nicht, was da geschieht und gefragt, ob sie das
überhaupt wollen, werden sie ja auch nicht.
Bibi: In der Bibel lesen wir beispielsweise in der Apostelgeschichte im 18. Kapitel:
Krispus aber, der Synagogenvorsteher, kam mit seinem ganzen Haus zum Glauben an den Herrn;
und viele Korinther, die (Paulus) hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.
Hier wird also niemand ausgeschlossen. Nachdem Krispus als bibelkundiger Jude durch die
Erklärungen des Apostels Paulus erkannt hatte, dass Jesus der verheißene Retter ist, wollte er,
dass alle seine Lieben auch zu Jesus gehören. Und der einzige Weg, ein Christ zu werden, ist die
Taufe. Das hat Jesus auch in seiner eigenen Taufe angedeutet.

Jacobinus: Okay, das verstehe ich. Wenn ich Jesus lieb habe, möchte ich in seiner Gemeinschaft
mit ihm gehen und zu ihm gehören. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass alle dabei sind,
die ich liebe.
Bibi: Ganz genau! Die Taufe ist ein Geschenk Gottes, das die Eltern ihrem Kind überreichen dürfen,
ja, sogar ausdrücklich sollen. Sie müssen ihrem Kind dann auch weiterhin beim Auspacken dieser
Gabe helfen, also ihrem Kind den Glauben erklären und ihm vorleben, wie man seine Beziehung zu
Jesus pflegt. Deshalb rät die Kirche den Eltern ausdrücklich: „Die Kirche und die Eltern würden dem
Kind die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden, wenn sie ihm nicht schon bald
nach der Geburt die Taufe gewährten.”
Jacobinus: Dann ist jede Taufe ein Grund zum Feiern - egal, wie schwierig die Umstände sind.
Bibi: Richtig, freuen wir uns gerade jetzt mit den Babys über Gottes wunderbares Geschenk!

... für unser Essen
Auch heuer gab es auf der ganzen Welt nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Erntedank zu feiern, trotzdem wurde geerntet, die Bauern haben die Früchte des
Feldes eingebracht, und wir können sie genießen.
Und wir dürfen, trotz allem, für so Vieles danken.
Erntedank kann uns dazu eine gute Erinnerung sein! Wir
dürfen dankbar sein, dass wir dieses schöne Fest, wenn
auch schlichter, wieder in unserer Kirche feiern dürfen!
Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir in einem Land mit
einer großartigen Versorgung leben. Nicht zuletzt fasst
dieses schöne und einfache Tischgebet den Charakter des
Festes gut zusammen:
Alle guten Gaben, alles, was wir haben,
kommt, o Gott, von Dir, wir danken Dir dafür!
Mein guter Vorsatz: Ich möchte vor jeder Mahlzeit (gerne
zusammen mit meiner Familie) ein Tischgebet sprechen,
um Gott für alles zu danken, weil nichts selbstverständlich ist - das zeigen uns Zeiten wie diese
besonders deutlich!

... für unsere Taufe
Die meisten von uns können sich nicht an Ihre Taufe
erinnern, weil wir noch klein waren. Aber es gibt sicher
noch Fotos, den Taufschein, die Taufkerze und vielleicht
noch andere Erinnerungsstücke. Schaue sie Dir an:
Wann und wo wurdest Du getauft?
Wer hat Dich getauft? Wer war Dein Pate, Deine Paten?
Welche lieben Menschen waren noch dabei?
Mein guter Vorsatz: Ich möchte mich an meinen Tauftag
erinnern, damit ich ihn nicht vergesse, schreibe ich ihn in
den Kalender. Dann kann ich an diesem Tag meine Eltern
bitten, mit mir die Taufkerze in Erinnerung an dieses so
wichtige Ereignis in meinem Leben zu betrachten. Ich
möchte an diesem Tag auch besonders für meine Eltern
und Paten beten und danken, dass sie mir das Geschenk
der Taufe ermöglicht haben.
Nun möchte ich auch etwas aus diesem Geschenk machen:
Ich möchte die Beziehung zu Jesus Christus pflegen,
indem ich Gott und die Menschen liebe und auf ihn höre.
Hierfür möchte ich mir Zeit für das Gebet nehmen, die
(Kinder-)Bibel lesen und sie ernst nehmen.

...für Erstkommunion und Firmung
2020/2021/2022
Während der unabsehbaren Lage aufgrund der
mehrfachen Lockdowns entschieden wir, die Erstkommunion und Firmung 2020 auszusetzen und
es 2021 den Kindern und Jugendlichen, die sich
teils noch in gemeinsamen Gruppenstunden, teils
ausschließlich via Heimunterricht auf den Empfang
dieser Sakramente vorbereitet hatten, freizustellen, die Sakramente unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und stark limitierter Gästezahl zu
empfangen oder ein weiteres Jahr zu warten.
Aufgrund der leidvollen Erfahrungen vieler Pfarren
weltweit halten wir an der bewährten Entscheidung fest, die Feiern nicht (mehrfach) monats- oder
quartalsweise zu verschieben.
2022 sind daher unsere bewährten Festtage
Christi Himmelfahrt und der darauffolgende Sonntag wieder vorgemerkt:
Donnerstag, 26. Mai 2022 Erstkommunion
Sonntag, 29. Mai 2022 Firmung
Die Erstkommunionkinder der VS Diesterweggasse
und VS Märzstraße bekommen die Einladungen
und Unterlagen hierzu von ihren Religionslehrern.
Die Firmkandidaten, die 2022 16 Jahre alt werden
und in unserem Pfarrgebiet hauptgemeldet sind,
wurden bereits per Post informiert und eingeladen.
Wir freuen uns schon auf viele neue und bekannte
Kinder und Jugendliche und hoffen und beten,
dass alles wie geplant stattfinden kann.
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