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An die Eltern
der Kinder
unserer dritten Klassen
Ittling, 28. Oktober 2020
Beginn der Sakramentenvorbereitung mit dem Familienbuch
Sehr geschätzte Eltern der Kinder unserer dritten Klassen,
leider stehen die Zeichen momentan gar nicht gut für einen neuen Termin für den
Elternabend, auf dem wir Ihnen das Familienbuch „Gott mit neuen Augen sehen“ vorstellen
wollten. So haben wir uns jetzt dazu entschlossen, noch vor den Allerheiligenferien das
Familienbuch in der Schule den Kindern auszuhändigen.
Obgleich es sehr unvermittelt ist: Wir würden Sie jetzt trotzdem herzlich bitten, mit Ihrem
Kind jede Woche ein Kapitel dieses Buches zu bearbeiten. Sie müssten sich ein wenig Zeit
nehmen, die einleitenden Gedanken zu lesen, insbesondere das Kapitel „Zum Umgang mit
diesem Buch“ S. 23-27. Man kann da eigentlich nichts falsch machen. Die Katechesen sind
sehr kindgerecht gehalten. Sie müssten pro Woche etwa eine Dreiviertelstunde einplanen für
eine „Zeit des Glauben-Neuentdeckens“ des Glaubens mit Ihrem Kind. Im Buch gibt es auch
gute Hinführungen zur Erstbeichte und zur Feier der Hl. Messe. Es ist auch für Sie, sehr
verehrte Eltern, eine gute Gelegenheit, den eigenen Glauben zu vertiefen.
Das Buch geht in das Eigentum Ihres Kindes über, das heißt, Sie können in das Buch
hineinschreiben und -zeichnen. Auch die beiliegende CD brauchen Sie nicht zurückzugeben.
Wir würden uns wünschen, dass die Kinder zusammen mit Ihnen recht viel Freude haben mit
dem Buch.
Indessen ist es uns ein Anliegen dass wir uns bald sehen und kennenlernen.
Sobald sich die Lage wieder ein wenig entspannt hat, ergeht eine Einladung zum
Elternabend. Dennoch ist es jetzt gut, mit der Sakramentenvorbereitung zu beginnen, da die
Zeit voranschreitet.
Wenn Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt Fragen oder Anliegen haben, können Sie uns
telefonisch erreichen (Tel. 09421/71159) oder eine E-Mail schreiben (ittling@-bistumregensburg.de).
Wir laden Sie auch herzlich ein, sich auf unserer Pfarrhomepage www.pfarrei-ittling.de zu
informieren über Neuigkeiten in unserer Pfarrgemeinde.

Im Namen aller, die sich in unserer Pfarrgemeinde um die Sakramentenvorbereitung
bemühen, grüßen Sie freundlich

Stefan Altschäffel, Pfarrer
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