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Liebe Kommunionkinder,
am 7. März können wir hoffentlich euch,
eure Eltern und Geschwister am Bildschirm
begrüßen. Ab 10h könnt ihr nämlich mit uns
gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Wie
kommt ihr dorthin? Dazu gibt es auf der Homepage von Soest – sie heißt: www.pr-soest.de – rechts oben ein Feld: Messe
täglich! Darauf müsst ihr klicken… Dann werdet ihr es
rasch finden.
Zusammen haben wir ja bereits öfters (Weg)Gottesdienste gefeiert. So wisst ihr schon eine ganze Menge darüber. Auch
einige Gebete habt ihr mittlerweile kennengelernt. Manche
sind für Christen so bedeutsam, dass sie in jeder Messe vorkommen – wie z.B. das Vater unser. Ein weiterer wichtiger
Text ist das Glaubensbekenntnis. Dazu habe ich euch ein Leporello in den Umschlag gelegt.
Schlagt es doch einfach mal auf… Ein ganz schön langer
Text!!! Lest ihn gemeinsam zu Hause mit der Familie durch.
Was fällt euch auf? Richtig, es wird eine ganze Menge aus
dem Leben Jesu erzählt. Ich lade euch ein, dieses Gebet ab
jetzt häufiger zu sprechen, dann prägen sich die Worte
rasch in eurem Gedächtnis ein. Legt das Leporello auch be-
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reit, wenn wir gemeinsam den Gottesdienst am 7. März feiern.

Dann möchte ich euch heute noch ein
weiteres Angebot machen: Habt ihr
Lust, dass wir uns mal online in einer
Zoom-Konferenz treffen? Dazu
möchte ich euch heute ebenfalls einladen.
Ich will einfach einen ersten Versuch
am 10. März starten. Die erste
Weggottesdienstgruppe trifft sich
dann am PC um 16.30 Uhr / die zweite Weggottesdienstgruppe wäre um 18 Uhr an der Reihe. Ihr habt diese Zeiten
bestimmt noch im Kopf, nicht wahr? Das Ganze ist ein freiwilliges Angebot. Geplant sind jeweils 45 Minuten!
Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr im Vorfeld Bescheid geben könnt, ob ihr daran teilnehmt. Am Besten
schreiben eure Eltern mir eine kurze Mail bis zum 8. März:
felicitas.hecker@pr-soest.de!
Nun hoffe ich, dass es euch & euren Lieben daheim weiterhin
gut geht…

Liebe Grüße von der Wilhelmstraße sendet euch:
Felicitas Hecker

(Bildnachweis: www.pfarrbriefservice.de)

