Liebe Familie,

Ihr Kind besucht nun schon einige Wochen eine KiTa der Pfarrei St. Clemens
in Oberhausen - Sterkrade. Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Einrichtung
gewählt haben. In den nächsten Jahren wird Ihr Kind große Schritte in
seiner Entwicklung und Selbständigkeit machen.
Auch die Beziehung zu Gott wird Veränderungen erleben. Ihr Kind wird die
eigene Spiritualität entdecken und viele Fragen haben. Die Erzieherinnen in
begleiten und unterstützen.
Die Pfarrei St. Clemens möchte Sie auch durch die Kindergartenzeit
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Ihrer Einrichtung werden Sie und Ihr Kind auch in diesem Bereich

begleiten. Zwei Seelsorgerinnen sind beauftragt als Ansprechpartner für

Erzieherinnen, Eltern und Kinder da zu sein und Angebote auf Pfarreiebene
anzubieten.

Eigentlich wollten wir alle Familien zu einer Segnungsfeier in die Kirche St.
Clemens einladen, doch die Umstände lassen dies nicht so wie gedacht zu.
Es ist ein schöner und guter Ritus, wenn etwas Neues beginnt, sich einen
Segen geben zu lassen. Eine Zusage, dass dieser Weg der vor einem liegt,
auch zu schaffen ist und man ihn nicht allein gehen muss. Einen solchen
Zuspruch erhalten wir in einem Segen.

Da wir diese Segensfeier nun nicht gemeinsam feiern können, möchten wir Sie
ermutigen, diesen Segen sich und Ihrem Kind zuzusprechen.

Legen Sie einander die Hände auf die Schultern und sprechen folgenden Segenspruch:
Gott sei vor Dir, wenn du den Weg nicht weißt.
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist.
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst.
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest.
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt.
Nun zeichnen Sie mit Ihrem Daumen ein Kreuz auf die Stirn. Dieses Ritual können
und dürfen Sie gerne immer wiederholen.

Mit diesem Brief erhalten Sie mehrere kleine Hefte mit Anregungen, wie Sie in ihrem
Familienalltag Ihren Glauben leben und gestalten können.
Sollten Sie weitere Fragen, Sorgen und Wünsche haben, können Sie sich jederzeit an

wenden,
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!
Ihre
Stefanie Alders und Melanie Malitius

Wir sind jederzeit für Sie ansprechbar:
Stefanie Alders
Gemeindereferentin
: 015773314054
: alders.st-clemens@gmx.de

Melanie Malitius
Gemeindereferentin,
Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterin
: 0208 63 55 41 40 oder 0176 56 97 96 48
: Melanie.Malitius@bistum-essen.de
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