Jesuitenkirche
St. Ignatius

Versöhnungskurs 2022

7. Dezember 2021

Liebe Erstkommunionkinder der letzten beiden Jahre, liebe Eltern,
dieses oder letztes Jahr hast Du und haben Sie hier in Sankt Ignatius die
Erstkommunion gefeiert. Nun laden wir die Kinder zu einem Versöhnungskurs ein.
Wir hoffen, dass dies im kommenden Jahr wieder gut möglich sein wird.
In der Kommunion feiern wir, dass Jesus bei uns ist. Im Sakrament der Versöhnung
vertrauen wir, dass er auch dann bei uns ist, wenn uns nicht nach Feiern zumute
ist: wenn wir nach einem Streit nicht sagen können "Lass uns wieder Freunde sein"
oder uns nicht trauen zu sagen "Ich war's; es tut mir leid". Jesus ermutigt uns, auf
Gottes Liebe zu vertrauen. Wir wollen auf sein Beispiel schauen - wie geht Jesus
mit seinen Freunden, aber auch mit denen um, die ihm nicht freundlich gesinnt
sind? Was tut er, wenn es zum Streit kommt?
Am Ende des Kurses steht die Einladung am Versöhnungstag der Gemeinde das
Sakrament der Versöhnung zu empfangen in einem persönlichen Gespräch mit dem
Priester, in dem dieser jedem Einzelnen Gottes Vergebung zusichert von allem,
was ihm das Herz eng macht und beschwert, und ihn ermutigt, sich selbst, den
anderen und der Liebe Gottes wieder zu vertrauen. Zum Abschluss wollen wir
gemeinsam mit Eltern und Geschwistern ein Versöhnungsfest feiern.
Sie, liebe Eltern, laden wir zu einem Elternabend am 20. Januar 2022 um 20.00
Uhr in den Gemeindesaal ein, an dem Ihre Fragen rund um Versöhnung und Beichte
und den Kurs Raum haben sollen.
Der Kurs findet statt vom 10. Februar bis 31. März 2022, immer donnerstags von
16.15 bis 17.15 Uhr. Am Versöhnungstag am 2. April ist dann die Möglichkeit zur
Erstbeichte, gefolgt von einer kleinen Feier.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte schicken Sie die beiliegende
Anmeldekarte bis zum 27. Januar zurück.
Herzliche Grüße

P. Bernd Günther SJ (für das Team)
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Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind

______________________________________________________
zum Versöhnungskurs 2022 in der St. Ignatius Gemeinde an.
Bemerkungen:

Frankfurt, den ________________

_______________________________________________________
Unterschrift eines Sorgeberechtigten

