Der Elternkind-Nachmittag - die Vorbereitung auf die erste Hl. Kommunion
IMit einem Elternkind-Nachmittag
fand im Pfarreiheim die Vorbereitung
auf den Weissen Sonntag, dem Tag
der ersten Hl. Kommunion, seine Fortsetzung. Pater Gregor, Pfarreibeauftrage Martina Gassert und Katechetin
Pia Grüninger führten Mädchen und
Knaben und ihre Eltern durch den
Nachmittag.
Es war bereits der Tag, an dem ganz
konkret der Gottesdienst am Weissen
Sonntag geplant wurde. Sitzordnungen wurden ausgelost und die Art der Begrüssung der Gäste besprochen (allenfalls welche
Sprache). Der Lebensweg, bildlich dargestellt in der Kreismitte, ergänzt mit verschiedenen
Symbolen, stellte das zentrale Thema des Nachmittags dar. Auf dem Weg sein mit Schönem
und Traurigem und dazu passte das Lied und das Motto der Vorbereitungen zum Weissen
Sonntag „Mer sind uf em Wäg“.
Ein Blick auf den gegangenen Weg
Während sich die Kinder im Parterre mit dem Bearbeiten des Fotorahmens beschäftigten,
thematisierten Pater Gregor und Pfarreibeauftrage Martina Gassert im Singsaal mit den Eltern die Ereignisse der Jahre mit dem Kind. „Welches waren die wesentlichen Erlebnisse, ob
gut oder weniger positiv? Welchen Weg bin ich in diesen Jahren mit dem Kind gegangen?“
Mit Papier und Schreibzeug suchten die Eltern diesen Fragen zu beantworten. Im Hinblick auf
den nächsten Markstein im Leben des Kindes, der ersten Hl. Kommunion, eine gute
und sicher auch hilfreiche Überlegung.
Zum Schluss die Ballone steigen lassen
Für die Kinder blieb noch das Verzieren der
Glaskreuze, eine Arbeit, bei der sie die Hilfe der Eltern in Anspruch nehmen durften.
Im letzten Teil des Tages wurde auf den
Emmaustext mit dem Brot brechen eingegangen. Pater Gregor und Martina Gassert
gaben die Erläuterungen dazu ab, ergänzt
mit einer kurzen Filmsequenz. „Jesus ist mit uns, auch wenn wir ihn nicht erkennen können“,
sagte Pater Gregor. Wenn zum Schluss des Tages, nach all diesen tiefgreifenden Überlegungen und Erkenntnissen das Lied „Supermegalässig“ gesungen wurde, war das sicher die
richtige Aussage zum Tagesabschluss. Und ergänzend zum Schlusslied konnten die Kinder
im Labyrinth einen Ballon steigen lassen
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