Die Gottesperle
Liebe Eltern,
in dieser Woche haben die Kommunionkinder die Gottesperle kennen gelernt. Wer ist
Gott? Für mich? Wie kann ich diese Dimension meines Lebens begreifen?
Die Gottesperle, die das Perlenband zusammenhält, bringt diese Fragen in ein Bild:
das Bild der goldenen Perle. In ihr befindet sich sinnbildlich der Knoten, der alles zusammenhält, sie ist Anfang und Ende des Perlenbandes. Sie ist somit auch ein Zeichen für den Beginn und das Ziel unseres Weges und den Sinn des Lebens. Wenn wir
diese Perle in die Hand nehmen, können wir darüber nachdenken, wer unser Leben
zusammenhält.
Wir glauben, dass alles von Gott kommt und alles wieder zu ihm hinführt. Vertrauen
wir auch darauf, dass Gott mein Leben in den Händen hält?
Der christliche Glaube möchte uns hierzu Mut machen für unseren Lebensweg. Niemand muss allein gehen. Wir können auf Gott vertrauen, so wie Dietrich Bonnhoeffer
es schreibt „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Auf den Seiten sieben und acht in der Kommunionmappe finden Sie ein Abendgebet
mit den Perlen des Glaubens. Setzen Sie sich ruhig mit Ihrem Kind am Abend ans
Bett und beten dieses Gebet mit dem Perlenband als Ausklang des Tages.

Termine
• Am Beginn der Vorbereitungszeit steht ein gemeinsamer Gottesdienst aller
Kommunionkinder und ihrer Familien. Dieser beginnt am Samstag (25. November), um 17.00 Uhr in der St.-Gorgonius-Kirche in Goldenstedt. Die Kinder mögen hierzu bitte die gestaltete Krone und ihr Perlenband mitbringen.
• In der kommenden Woche finden die ersten Weggottesdienste statt:
MO 27.11.17, 16.00 Uhr für die Kommunionkinder aus Ellenstedt
DI 28.11.17, 16.00 Uhr für die Kommunionkinder aus Lutten und am
DO 30.11.17, 16.00 Uhr für die Kommunionkinder aus Goldenstedt
Wir treffen uns vor den jeweiligen Kirchen. Zu diesen Weggottesdiensten sind
Sie als Eltern herzlich eingeladen. Sollten Sie und Ihr Kind an dem Termin vor
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Ort keine Zeit haben, so können Sie auch den Weggottesdienst in einem der anderen Ortsteile besuchen. In der Woche finden keine Kommuniongruppenstunden statt.
• In der Woche vom 4. Dezember treffen sie Kinder dann wieder in ihren
Kommuniongruppen.
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