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An die Kinder unserer Pfarren!
An die Familien unserer Pfarren!

Katholisches Pfarramt
Kehrstraße 30
41334 Nettetal Kaldenkirchen
Telefon:
02157 / 811796
Fax: 02157 / 811797
e-mail: pfarrbuero@stclemenskaldenkirchen.de

Liebe Kinder!
Liebe Eltern!

Nettetal, Mitte März 2021

Mit unserem 3. Treffen in der Fastenzeit wird es für uns
alle etwas schwerer. Wir haben über die Bäume und das
Wachsen der Bäume nachgedacht. Wir haben überlegt,
dass der Baum ein Bild für uns sein kann. Dein Baum wird
sicherlich noch nicht ganz riesig sein. Ein paar Blüten und
„gute Früchte“ wird er aber schon zeigen. Der Baum von
Papa und Mama ist schon größer und älter mit mehr Ästen,
Blüten, Früchten. So hat jeder seinen Lebensbaum, den
Baum den er schön, gut und toll findet und auch den
Baum, der von seinem Leben erzählt. Oder vom Leben der vielen Generationen der
Familie als Familienstammbaum. Dieser Baum zeigt uns, dass jeder, über viele, viele
Jahre, Jahrhunderte von anderen Menschen abstammt und deshalb zu ihnen gehört,
zum gleichen, alten, ehrwürdigen Baum. Wir sind aus diesen Wurzeln gewachsen
und unser Leben ist darin verwurzelt.
Um diese Wurzeln und den altehrwürdigen Lebensbaum,
besser gesagt, den Baum des Lebens geht es heute. Du
erinnerst Dich an die Geschichte vom Paradies mit dem Baum
des Lebens in der Mitte. Diesen Baum hat natürlich noch
niemand entdeckt. – Allerdings gibt es Bäume, die mehrere
tausend Jahre alt sind. Auch deren Standort wird geheim
gehalten, damit nicht so viele Menschen kommen und sie
gefährden. Du kannst Dir vorstellen, was diese Bäume uns
erzählen würden von ihrem „Leben“, wenn sie es könnten. –

Zurück zum Baum des Lebens! Das ist natürlich ein Bild, für alles das, was das
Leben ausmacht, für alles, was entstanden ist, weiter wachsen wird und auch für die
Geheimnisse, die im Leben aller Geschöpfe drin stecken. Vielen dieser Geheimnisse
sind die Wissenschaftler auf die Spur gekommen. Aber es gibt noch so vieles zu
entdecken. Vielleicht bist Du ja mal jemand, der später an dieser Wissenschaft
Interesse hat. Das große Geheimnis des Lebens ist allerdings noch nicht gefunden
worden.

So kannst Du Dir vorstellen, dass der Baum auch
gebraucht wird, wenn wir versuchen, das Geheimnis von
Gott zu verstehen. Wir sagen ja oft, dass Gott der Schöpfer
des Lebens ist. Er ist der, der alles Leben auf der Erde
geschaffen hat. Jeder von uns verdankt ihm das Leben. Die
Suche nach dem Geheimnis des Lebens ist deshalb auch
die Suche nach Gott, um das große Geheimnis (des
Glaubens) Gott etwas näher, besser verstehen zu können.
Diese Frage stellt sich jeder, denn schließlich sind alle
Menschen mehr oder weniger neugierig. Auch Du fragst ja
sicherlich Deinen Eltern „Löcher in den Bauch“, oder den
Lehrerinnen und Lehrern.
Wenn Du, wenn ich, wenn wir Menschen nicht mehr
neugierig sind, dann kann sich ja auch nichts verändern.
Darum ist es so wichtig darüber nachzudenken, wie das
alles mit Gott ist. Wie der ist? Wo der ist? Was der macht?
Wie der aussieht? Warum alles so ist, wie es ist? Was ich,
was wir tun können, damit es gut ist?
Mit jeder Frage, mit jeder Antwort kann ich ein wenig mehr verstehen vom Leben,
von unserer Welt und vom lieben Gott. Das wächst so langsam, so wie ein Baum.
Die Wurzeln und der Baumstamm werden immer fester und haltbarer, je mehr ich
verstehe. Davon können immer mehr Zweige und Blätter wachsen, weil ich versuche
noch mehr dazu zu lernen. Dann fängt es an zu blühen, weil das alles so viel Spaß
macht und zum Schluss gibt es sogar noch Früchte, wenn ich selber was schaffe.
Die Früchte kann ich sogar noch weitergeben, verschenken, damit andere auch was
davon haben.
Das ist es, wie Gott immer weiter in uns und mit uns lebt. Er ist da, bei allem was ich
tue. Der Gottesbaum wächst mehr und mehr, mit jeder Frage, mit jeder Antwort, mit
jedem kleinen und großen Menschen, der den anderen sagt, was er denkt und
glaubt. Wie Du ja weißt, gibt es einen Menschen, der hat uns allen dabei geholfen –
mit guten Geschichten über Gott, mit dem, was er für andere getan hat, mit seinem
ganzen Leben und auch mit seinem Tod. Denn Jesus hat sich
so sehr eingesetzt für Gott, seinen Vater im Himmel, dass er
bereit war für ihn zu sterben, - übrigens auch für uns, damit wir
ihm alles das glauben können, was er von Gott gesagt und
bezeugt hat. Darüber erfahren wir in der kommenden Woche
vom Palmsonntag über den Gründonnerstag bis zum
Osterfest.
Und so kann durch Jesus der Gottesbaum, der Glaubensbaum
immer weiter wachsen und größer werden. Seit 2000 Jahren
breitet sich dieser Baum aus. Jeder von uns gehört zu diesem Baum und wächst mit
ihm dem Himmel entgegen. Gerade heute, in dieser schwierigen Zeit mit so vielen
Problemen für uns alle, können wir uns zu diesem Baum zurückziehen und hier Zeit
und Ruhe finden, und vielleicht etwas, dass uns weiterhilft in diesen Tagen.
Vielleicht sehen wir uns ja in einer Woche, am Palmsonntag wieder, da kannst Du an
der Kirche ab 10.30 Uhr die geweihten Palmzweige abholen, mit denen Du dann ein
kleines Kreuz verzieren kannst als Erinnerung an das, was Jesus in der Karwoche
passiert ist. Vielleicht hast Du ja auch ein paar Gedanken zum Gottesbaum, oder
eine Frage oder ein Bitte dazu. Dann schreibe sie auf und bring sie mit zu unserem
Baum in der Kirche. Wir freuen uns auf Dich / auf Euch.
Familien-Kinder-Messkreis und SA Kirche und Familie

So sieht unser Programm in den zwei Wochen bis Ostern aus:
Am Sonntag, dem 28.März/Palmsonntag …….
……. laden wir Dich ein zur Kirche zu kommen, um dort die
Palmzweige und ein kleines Kreuz abzuholen. Mit denen kannst
Du dann einen kleinen Kreuzesbaum basteln, der Dich bis
nächstes Jahr begleiten soll. Wie immer gibt es dann auch ein
paar Gedanken dazu und …… (mal sehen, was noch!)
Treffpunkt in Kaldenkirchen: ab 10.30 Uhr in der Kirche!!!
Treffpunkt in Leuth: ab 11.45 Uhr an der Kirche !!!

Am Montag, dem 29. März (erster Tag der Osterferien)……
…... hast Du die Möglichkeit zum Convent zu kommen. Da wir
keine „normalen“ Kinder- Bibel-Tage durchführen können,
wollen wir an alle interessierten Kinder zumindest ein paar
Materialien verteilen. Mit denen kannst Du Dich und Deine
Familie „Oster-fertig“ machen. (Bitte vorher per @-mail im
Spielecafè anmelden – siehe beigefügtes Info-Blatt!)
Treffpunkt in Kaldenkirchen: ab 11.00 Uhr im Conventgarten!!
Am Sonntag, dem 04. April / Ostern …….
…… beenden wir unsere Fasten-Oster-Baum-Aktion. Leider
können wir nicht miteinander Gottesdienst feiern. Aber wir
möchten Dir und allen, die mitgemacht haben zu Ostern etwas
schenken, - weil wir nämlich auch Osterhasen sind, wie Du
vielleicht weißt! -.
Dazu musst Du wieder mal zur Kirche kommen. Hier erwarten
Dich Deine Ostergeschenke von uns. Allerdings solltest Du uns
auch einen von Deinen selbstgebastelten Bäumen mitbringen.
Die stellen wir dann in der Kirche zu unserem Fastenbaum auf,
damit wir so allen Kirchenbesuchern von unseren Ideen und
Gedanken berichten.
Treffpunkt in Kaldenkirchen: ab 10.30 Uhr in der Kirche !!!
Treffpunkt in Leuth: ab 11.45 Uhr vor der Kirche (oder am/im Neyenhof
bei schlechtem Wetter)

Bis bald also! Hoffentlich sehen wir uns das ein oder andere Mal wieder!

