Kommunionvorbereitung 2021-2022 in Cyrill und Method
Wien, am 17. Juni 2021
Liebe Familien,
wenn Ihr Kind in die 3. Volksschulklasse geht, laden wir Sie herzlich ein, in unserer Pfarre – oder in der
Pfarre, die Ihrem Wohnort am nächsten liegt – zur Kommunionvorbereitung zu kommen! Nach der Taufe
ist die hl. Kommunion der nächste Schritt auf dem Weg zur vollständigen Eingliederung in die Kirche, die
mit der Firmung abgeschlossen werden wird.
Die Kommunionvorbereitung ist von der Schule unabhängig und nur auf freiwilliger Basis möglich, also
daran geknüpft, dass Ihr Kind das Sakrament der Kommunion auch selbst empfangen will. Es macht keinen
Sinn, sich „nur weil andere aus der Klasse es tun“ zur Kommunionvorbereitung zu melden.
Ihr Kind kann sich auch nicht alleine auf die Kommunion vorbereiten. Dazu braucht es Ihr Mittun! Deshalb
setzt die Kommunionvorbereitung in unserer Pfarre Ihre Mitarbeit voraus. Wenn Sie dazu bereit sind,
freuen wir uns, die Vorbereitung gemeinsam mit Ihnen zu starten! Wie und wann genau wir gemeinsam
beginnen werden und wie das „Programm“ aussehen wird, hängt auch von den (Corona-)Umständen ab,
die wir nach den Sommerferien antreffen werden. Infos dazu also gerne nach Schulbeginn.
Wenn Ihr Kind noch nicht getauft ist, können Sie das bei der Voranmeldung bekannt geben, und wir
organisieren neben der Kommunionvorbereitung auch eine Taufvorbereitung für Ihr Kind – idealerweise
gemeinsam mit den anderen Kommunionkindern, die noch nicht getauft sind.
Zur Voranmeldung in unserer Pfarre füllen Sie bitte das Voranmeldeblatt aus, das wir digital auf unserer
Pfarrhomepage unter https://www.pfarre-cyrill-method.at/erstkommunion/ für Sie bereithalten. Bitte
mailen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Blatt an erstkommunion@pfarre-cyrill-method.at oder
bringen Sie es im Pfarrhaus vorbei. Falls Sie niemand antreffen, können Sie es da auch in unseren weißen
Postkasten neben dem Eingang ins Pfarrhaus werfen.
Wenn die eigenen Kinder in die Kommunionvorbereitung einsteigen, ist das ein schöner Anlass, auch das
eigene Verhältnis zur Kirche in den Blick zu nehmen. Wann habe ich als Elternteil zuletzt das Sakrament der
Kommunion empfangen? Wann war ich das letzte Mal bei der Beichte? Wie oft feiere ich Gottesdienste mit?
Habe ich mein Bekenntnis zur röm.-kath. Kirche womöglich widerrufen und bin „aus der Kirche
ausgetreten“? Bin ich standesamtlich mit einem anderen Partner/einer anderen Partnerin verheiratet als
mit dem/der, dem/der ich das Sakrament der Ehe gespendet habe? Habe ich Sehnsucht, mein Verhältnis
zur kirchlichen Gemeinschaft „in Ordnung zu bringen“? Pfarrer Joseph steht Ihnen gerne für ein
vertrauliches Gespräch zur Verfügung! Mit dem Kommunionweg Ihres Kindes kann so auch für Sie ein neues
Kapitel beginnen…
Wir freuen uns jedenfalls auf ein gutes Miteinander auf dem Kommunionweg in unserer Pfarre und
wünschen schon jetzt einen gesegneten Sommer!
Mit herzlichen Grüßen

Pfarrer Joseph Bolin e.h.

Diakon Paul Hösch e.h.

Das „Info-Portal“ zur Kommunionvorbereitung in unserer Pfarre:
https://www.pfarre-cyrill-method.at/erstkommunion/

