Die zwei roten Perlen der Liebe
Liebe Eltern,
Jesus spricht häufiger einmal vom Reich Gottes zu seinen Jüngern und den Menschen. Und im Vaterunser beten wir „Dein Reich komme ...“. Doch was meinen wir
damit, wie können wir es uns vorstellen?
Die Kommunionkinder haben heute das Lied „Eine Welt, die uns gefällt“ (von Reinhard Horn, Text s. Kommunionmappe) gehört. Danach malten sie selber eine Welt,
die ihnen gefällt. Wie würde diese Welt für uns Erwachsene aussehen? Von welcher
Welt träumen wir?
Und Jesus? Er hat sicherlich von einer Welt geträumt, in der es allen Menschen gut
geht, in der alle genug haben, um gut zu leben. Er hat von einer Welt geträumt, in der
Gerechtigkeit herrscht, in der die Menschen liebevoll miteinander umgehen. Wenn
Jesus vom „Reich Gottes“ spricht, meint er also eine Welt der Gerechtigkeit und der
Liebe. Weil die Liebe dabei so wichtig – damit dieser Traum Wirklichkeit wird – hat
unser Perlenband zwei rote Perlen der Liebe.
Wir wissen, dass diese Welt nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern sie wächst
langsam, so wie z.B. aus einem Senfkorn über Jahre ein Strauch wird (vgl. „Gleichnis
vom Senfkorn“, Mk 4,26-36). Und damit diese Welt Wirklichkeit wird, kommt es auf
jeden einzelnen mit seinen Gaben und Fähigkeiten an.

Termine
• In der kommenden Woche findet keine Kommuniongruppenstunden statt.
• Dafür treffen sich die Kommunionkinder aus Ellenstedt und Goldenstedt am
Samstag (19.01.) von 9.30 bis ca. 12.30 Uhr im Goldenstedter Pfarrheim
zur Beichvorbereitung. Getränke für die Kinder besorgen wir. Falls ihr Kind
noch ein zweites Frühstück benötigt, möge es dies bitte selber mitbringen.
• Die Kommunionkinder aus Lutten treffen sich zur Beichtvorbereitung eine
Woche später am Freitag, den 25. Januar von 15.00 bis ca. 18.00 Uhr im
Pfarrheim in Lutten. Auch hier stellen wir Getränke für die Kinder bereit.
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