Liebe Eltern,
mit den Elternbriefen wende ich mich an Sie, um Sie regelmäßig über die Inhalte der
Kommunionvorbereitung sowie anstehende Termine zu informieren.
In dieser Woche ist für die Kinder die Kommunionvorbereitung gestartet. Wie ich bereits beim Elternabend mitgeteilt habe, wird sich in diesem Jahr die Kommunionvorbereitung an den „Perlen des Glaubens“ orientieren. Dazu bekommt jedes Kommunionkind auch ein solches Perlenband, das die Kinder – neben Schreibutensilien – zu
jeder Kommuniongruppenstunde mitbringen sollen. Jede einzelne Perle des Bandes
hat ihren eigenen Namen und ihre eigene Bedeutung, die wir im Laufe der Vorbereitungszeit erarbeiten werden. Natürlich erhalten die Kinder auch Anregungen, wie sie
das Perlenband nutzen können.
Die Perlen des Glaubens laden nämlich ein, den Alltag für einen Moment zu unterbrechen. Wir leben in einer Welt in der viele Nachrichten und Bilder auf uns und unsere Kinder einströmen. Vieles wird von uns verlangt, sei es in der Schule, im Beruf,
im Verein oder Zuhause. Je höher die Flut an Informationen und je größer die Anforderungen an uns sind, umso mehr merken wir vielleicht, dass wir Zeiten der Ruhe
und Besinnung brauchen. Beim Betrachten der Perlen gewinnt man ein Stück Zeit für
sich. Das kann helfen, wieder zu sich selber zu finden, zu anderen Menschen und zu
Gott.

Die Ich-Perle
Die Kinder haben in dieser Woche die Ich-Perle kennen gelernt. Sie ist nicht die erste Perle
des Bandes aber neben der Gottesperle die
schönste. Sie erinnert an eine echte Muschelperle, die im Dunkel des Meeres entstanden ist.
Dass so etwas Schönes in der Tiefe und im
vollkommenen Dunkel entstehen kann, hat die
Menschen immer schon erstaunt; von daher ist die Perle in vielen Kulturen ein Bild
für das Göttliche selbst oder auch für die Schönheit der menschlichen Seele.
Jeder Mensch ist ein kostbares und einzigartiges Geheimnis. So regt die Ich-Perle
dazu an, über sich selber nachzudenken: Was macht mich in meinem innersten Wesen
aus? Was macht mich einzigartig und unverwechselbar? Oder wie Martin Lönnebo
schreibt:
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„Die Perle bedeutet: Sieh auf dich selbst mit Liebe. Du bist eine
Perle unter anderen Perlen. Behandle alle mit Achtung, auch
dich selbst. Du hast ein Recht, mit Lebenslust und Lebensmut zu
leben. Die Ich-Perle ist eine Perle für die Würde und Verantwortung des Menschen, für ihn, dessen Angesicht das Angesicht
sucht und der in seinem Nächsten sich selbst findet und Gott.“
In der Kommunionmappe haben die Kinder dazu ihre persönliche „Ich-Perle“ gestaltet, die ihre Besonderheiten und Einzigartigkeiten enthält.

Termine
• In der kommenden Woche treffen sich die Kinder wieder in ihren Kommuniongruppen.
• In der Woche vom 12. November finden die ersten Weggottesdienste statt:
MO 12.11.18, 16.00 Uhr für die Kommunionkinder aus Ellenstedt
DI 13.11.18, 16.30 Uhr für die Kommunionkinder aus Goldenstedt und am
FR 16.11.18, 15.30 Uhr für die Kommunionkinder aus Lutten
Wir treffen uns vor den jeweiligen Kirchen. Zu diesen Weggottesdiensten sind
Sie als Eltern auch herzlich eingeladen. Sollten Sie und Ihr Kind an dem Termin vor Ort keine Zeit haben, so können Sie auch den Weggottesdienst in einem der anderen Ortsteile besuchen.
• Am Beginn der Vorbereitungszeit steht auch ein gemeinsamer Gottesdienst aller Kommunionkinder und ihrer Familien. Diesen begehen wir am Sonntag (4.
November), um 10.30 Uhr in der St.-Gorgonius-Kirche in Goldenstedt. Hier
werden die Kommunionkinder – ebenso wie die Katechetinnen – namentlich
vorgestellt. Die Kinder mögen bitte auch ihr Perlenbänder mitbringen.
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