#Nachricht von Gott!
Hirtenbrief des Erzbischofs von Paderborn zur Kinderwallfahrt 2019,
besonders für die Kinder des dritten und vierten Schuljahrs

Liebe Mädchen und Jungen!
„Bei dir piept‘s wohl!“ - Das hat man früher manchmal gesagt, wenn man nicht damit
einverstanden war, was ein anderer sagte. Heute piept es fast überall: im Auto,
Zuhause oder im Schulbus.
Eingehende Nachrichten auf Smartphones, Tablets, Computern… ihr kennt das!
Aber für euch hat das meistens keine negative Bedeutung, denn es heißt: Jemand
schreibt mir, möchte mir etwas sagen.
Ihr seid damit von klein an aufgewachsen, E-Mails zu bekommen und dann auch zu
schreiben, Fotos zu schicken, Videos von anderen zu sehen, in soziale Netzwerke
bei Eltern, Freunden und Verwandten reinzuschauen.
Und viele Nachrichten sind dabei, über die ihr euch auch freut: zum Geburtstag,
wenn ein Freund oder eine Freundin sich meldet. Oder wenn ihr Post von den
Großeltern, von Tanten, Onkeln, Cousinen oder Cousins bekommt.
Die Kinderwallfahrt, zu der ich euch mit diesem Brief herzlich einlade, trägt den Titel:
„#Nachricht von Gott!“. Auch Gott hat gute Nachrichten für uns, er denkt an uns
wie ein guter Freund. Er will uns froh machen, uns ermutigen, wenn wir traurig sind.
Er will uns in unserem Leben begleiten.
Zu dieser Wallfahrt kommt ihr aus allen Gegenden unseres Erzbistums nach
Paderborn. Gemeinsam mit Weihbischof Berenbrinker werdet ihr eine Heilige Messe
feiern, gefolgt von einem bunten Programm auf dem Schützenplatz in Paderborn. Die
Wallfahrt findet am 16. Juni 2019 statt. Eingeladen sind alle Kommunionkinder von
2018 und 2019 und natürlich ihre Familien.
Liebe Kinder!
Im Erstkommunionunterricht habt ihr viele Geschichten aus der Bibel gehört. Die
Bibel ist Gottes Botschaft, Gottes gute Nachricht – und besonders wichtig ist dabei:

Gott hat uns seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Durch ihn wissen wir, wie Gott ist,
er ist Gottes gute Nachricht „in Person“.
In den Gottesdiensten bei der Erstkommunionvorbereitung habt ihr auch etwas vom
Beten gehört und selber gemeinsam gebetet. Beten ist Sprechen mit Gott. Überlegt
einmal: Was wollt ihr Gott sagen, welche Nachricht möchtet ihr an Gott schicken? Ich
würde mich freuen, wenn ihr uns dies schreiben könntet: an
kinderwallfahrt@erzbistum-paderborn.de – wenn ihr wollt, auch mit eurem
Vornamen versehen. Diese Nachricht wird dann während der Kinderwallfahrt auf
einer großen Leinwand veröffentlicht.
Liebe Kinder!
Ich wünsche euch, dass ihr bei der Kinderwallfahrt in Paderborn hören und erleben
könnt: Gott hat eine Botschaft für mich, Gott denkt an mich! Er selbst ist eine gute
Nachricht für uns!
Die Kinderwallfahrt beginnt am 16. Juni 2019 auf dem Schützenplatz in Paderborn
um 10 Uhr mit einer Einstimmung. Um 10.30 Uhr ist dann die Heilige Messe mit
Weihbischof Hubert Berenbrinker, der sich schon sehr auf euch freut! Danach gibt es
auf dem Schützenplatz viele Attraktionen wie einen Mitmach-Zirkus, viele
Großspielgeräte, einen Trommelworkshop, zwei Escape Rooms und vieles mehr.
Weitere Informationen dazu findet ihr in der Einladung.
Liebe Kinder!
Ich lade euch herzlich zur Kinderwallfahrt 2019 ein und freue mich, wenn viele von
euch dabei sind!

Aus Paderborn grüßt euch herzlich
Euer Erzbischof

