Sonntag, 14.06. 2020

Sonntagsgeschichte
Frälsarkransen – Perlen des Glaubens
Und so geht‘s:
Sucht Euch einen schönen Ort und macht Euch Euren Geschichtenplatz gemütlich. Z.B.
indem Ihr für jede und jeden ein Kissen hinlegt.
Baut einen Altar, einen schönen Platz für Gott. Z.B. mit einer Decke oder einem Tuch,
Blumen, einer Kerze, einem Kreuz und einer Kinderbibel. Und was Euch sonst noch so
einfällt.
Zündet die Kerze an
Entweder lest ihr die Geschichte selbst, lasst sie euch vorlesen oder ihr hört sie unter:
www.johannesgemeinde.de

Und hier kommt die Geschichte:
Wir schreiben das Jahr 1995 in Schweden
Bischof Lönnebo geht in den wohlverdienten Ruhestand. Nun hat er endlich Zeit, ein
Buch über den christlichen Glauben zu schreiben.
Bischof Lönnebo packt seinen Koffer. Er will verreisen. Er packt ein:
- Strümpfe
- Zahnbürste
- Badehose
- Sonnenhut
- Sonnen-, Lese-, Brille

- Buch
und einen Stift, um sein Buch zu schreiben.
Auf seiner Reise kommt Bischof Lönnebo in einen Sturm und rettet sich auf eine
griechische Insel.
Da hört er ein Geräusch.
Bischof Lönnebo sieht Fischer, die in den Händen Perlenbänder halten und mit ihnen
spielen. Er geht zu ihnen.
Die Fischer haben Bischof Lönnebo ein Perlenband geschenkt. Er spielt mit dem
Band und dabei fällt sein Blick auf einen Rettungsring. Da hat er eine Idee. Da hat er
die Idee: Ein „GlaubensRettungsring aus Perlen“ – das wäre was und jede Perle
bekommt eine Farbe und einen Namen.Bischof Lönnebo überlegt, welche Perle er
braucht: Gottesperle (gold), 6 Stilleperlen (beige und oval), Ich-Perle (weiß), TaufPerle (weiß), Wüstenperle (beige), Perle der Gelassenheit (blau), 2 Liebesperlen
(rot), 3 Geheimnisperlen (1 grüne Perle der Natur, 2 weiß), Perle der Nacht (schwarz)
und Perle der Auferstehung (weiß). Jede Perle steht für ein Lebens- oder
Glaubensthema.
Erst hat Lönnebo seinen GlaubensRettungsring aufgemalt und zurück in Schweden
stellt er ein Perlenband her und nimmt dies als Hilfe zum Beten. So ist sein
Perlenband entstanden und wir nennen es heute Perlen des Glaubens.

Aus diesem Perlenband haben Kinder, die am letzten Dienstag endlich wieder ins
Gemeindehaus zu ihrer Gruppe „Was glaubst du?“ kommen konnten, sich einzelne
Perlen ausgesucht und zu ihren Perlen Sätze geschrieben. Dann haben wir die
Sätze zu einem Perlengebet zusammengefügt, indem wir beim Auffädeln der Perlen
den Satz gehört und zusammen gesprochen haben. Es lautet so:

Perlengebet von Leo, Moritz, Paulina, Sebastian und Frauke
Hallo Gott!
Leise (sagen die Lehrer)
Ich bin zufrieden, dass die Schule wieder angefangen hat.
Ich bin getauft/Ich bin nicht getauft.
Leise (sagen die Lehrer)
Die Coronazeit im März und April war für mich wie eine Wüste, weil ich
mich nicht mit meinen Freunden treffen konnte.
Leise (sagen die Lehrer)
Ich bin gelassen, weil ich meine Hausaufgaben fertig habe.
Leise (sagen die Lehrer)
Ich bin froh, dass man in der Schule nicht nur arbeitet, sondern auch
über andere Sachen redet. Die Liebe ist schön.
Ich finde es blöd, dass die Bäume in den Ländern, wo Affen leben, gefällt
werden, so dass sie dann sterben.
Meine Geheimnisse gehen niemanden etwas an. Zum Glück muss ich
sie nicht verraten.
In der Nacht bin ich zufrieden.
Leise (sagen die Lehrer)
Ich stehe auf und gehe meine Wege, auch wenn es mir schwerfällt.
Leise (sagen die Lehrer)
Amen
Im letzten Jahr waren die Perlen des Glaubens unser Thema bei der Kibiwo. Alle
Kinder haben zum Abschluss ein Armband bekommen. Hast du deines noch?
Vielleicht magst du dir auch ein eigenes Perlenband gestalten und den Perlen
Namen geben.
In diesem Jahr gibt am Anfang der Sommerferien ein neues Angebot:
Auf in den Sommer - KiWi-Tage
Zu Beginn der Sommerferien finden KiWi-Tage mit Aktionen bei der Kirche (Ki) und
beim Wildgehege (Wi) statt. Vom 25.06. – 09.07. können Kinder von 6-10 Jahren in
kleineren Gruppen an den KiWi-Tagen teilnehmen. Je nach Anmeldungen kann
jedes Kind an 2 oder 4 Tage in der Zeit von 9 – 12.00 Uhr mitmachen. Die Kosten
betragen pro Tag 5 Euro.
Bei Interesse und für mehr Informationen bitte melden bei Frauke Grunwaldt, Tel.
81900621 oder grunwaldt@johannesgemeinde.de.
Anmelden möglich auf unserer Homepage unter: Auf in den Sommer- KiWi-Tage

