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Neue Termine, weitere Vorbereitung 
 

Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder, liebe Erstkommunionkinder! 

 

Kurz vor Beginn der Fastenzeit schicke ich Ihnen auf diesem Weg herzliche Grüße! Ich hoffe, Sie sind 

körperlich gesund und kommen so durch diese Zeit, dass Sie es auch seelisch bleiben. Nächste 

Woche soll es ja für Ihre Kinder mit der Schule wieder eingeschränkt losgehen. Ich wünsche Ihnen, 

dass Sie dies auch familienintern gut managen können (Wechselunterricht bedeutet ja 

möglicherweise für Sie noch mehr Aufwand.) 

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen eine Übersicht über die anstehenden Termine, Gottesdienste und 

weitere vertiefende Angebote geben. 

 

Sie erhalten eine detaillierte Übersicht im Anhang. Dazu noch einige persönliche Hinweise. 
 
 

• Schülergottesdienste: 

Immer wieder haben wir nun unsere Schülergottesdienste verschoben, denn wir wollten bis zur 

Aufhebung des Lockdowns warten. Dieser wird derzeit Mitte März erwartet und wer weiß, was 

dann kommt. Deshalb haben wir uns entschieden die Schülergottesdienste bis Ostern 

auszusetzen. Sie finden geplant wieder nach Ostern statt. 

Damit aber diese wertvolle Zeit mit und für die Kinder nicht verloren geht, haben wir zwei 

unterschiedliche, sich ergänzende Angebote. 

 

• Zum einen ist die regelmäßige Teilnahme am Sonntagsgottesdienst, vor allem bei der 

„Familienkirche in der Fastenzeit“ sehr wichtig. Hier lernt Ihr Kind die Gebete und 

Abläufe des Gottesdienstes kennen, kann die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen 

entdecken und erfährt viel über Gottes Taten und seine Liebe zu uns. 

 

• Zum anderen biete ich nun wöchentlich eine „Stunde mit Gott und der Welt“ an.  

Eine Art Religionsstunde via zoom, die genau in dem Zeitrahmen unseres 

Schülergottesdienstes (Dienstagnachmittag) liegt.  
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• Familienkirche in der Fastenzeit, Karwoche und am Ostersonntag: 

Morgen, am Aschermittwoch (17.02.2021) beginnt die Fastenzeit.  

Von da an werden wir wieder jeden Sonntag von 9.30-10.00 Uhr Familienkirche in der 

Pfarrkirche St. Paul feiern.  

Dazu können die Kinder/Familien im Laufe der Wochen ein Mobile passend zur Arche Noah 

gestalten. Die Unterlagen liegen seit Sonntag in den Kirchen zum Mitnehmen bereit. 

Melden Sie sich bitte zu diesen Familienkirchen per Email unter anmeldung@st-paul-josef-

regensburg.de an. Danke! 
 

Wer in diesen Zeiten keinen Gottesdienst besuchen kann/will, ist herzlich zu unserem Online-

Angebot eingeladen. Unsere Reihe „Kinder und Teens * Kirche * Daheim“ kann man als 

Gottesdienst zuhause feiern. Für die Erstkommunionkinder sind vor alle auch die Videos ein 

wichtiger Teil der Vorbereitung.  

Lassen Sie Ihre Kinder bitte – wenn sie nicht eh im Gottesdienst waren – die Videos anschauen. 

Sie erscheinen ab dem 21.2. wieder jeden Sonntag auf unserer Homepage unter https://st-paul-

josef-regensburg.de/?page_id=3327&consent=ok 

 

• „Eine Stunde mit Gott und der Welt“ - Religionsunterricht via zoom 

Im Anhang schicke ich Ihnen einen Flyer dazu mit.  

An jedem Treffen entdecken wir ein anderes Thema. Dieses Angebot ist vollkommen freiwillig. 

Viele von Ihnen wissen gerade eh kaum, wie alles zu schaffen ist.  

Sie können sich auch einzelne Themen/Treffen raussuchen. Ich werde zwar Bezug nehmen, die 

bauen aber nur bedingt aufeinander auf. 

 

Hier schon einmal der Link dazu (bleibt für jedes Treffen derselbe): 

 https://us02web.zoom.us/j/89085754629 

(Sie finden ihn dann auch zeitnah auf unserer Homepage.) 

 

→ Materialien schicke ich bis Montagabend per Email bzw. befinden sich dann auf der 

Homepage zum Download. Ich wäre deshalb dankbar, wenn Sie mir bis dahin Bescheid geben, 

ob Ihr Kind daran teilnimmt.  

→ Falls Sie keine Druckmöglichkeiten zuhause haben, schicke ich die Arbeitsblätter auch mit 

der Post (dann bitte schon freitags vorher Bescheid geben.). 

 

Bei Rückfragen oder Wünschen dürfen Sie sich wie immer jederzeit bei mir melden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie – auch im Namen von Pfarrer Wagner -  

Gottes guten und stärkenden Segen und viel Kraft und Ausdauer für die kommenden 

Wochen! Bleiben Sie gesund und geborgen! 
 

Johanna Frühmorgen, Pastoralreferentin 
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