Perlen des Lebens
2021

Zum Ursprung der Idee:
Aus der Idee eines schwedischen Bischofs wurde eine in vielen Ländern
bekannte Aktion: Gedanken des Glaubens und der Hoffnung, die am
Bild der Perlen festgemacht werden, begleiten und helfen, immer
wieder dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen. Wir haben
2013 schon einmal ein Jahr mit den Perlen des Lebens begleitet.
Warum also jetzt noch einmal?
Weil wir allen, die mitmachen, Gelegenheit geben wollen, auch in
dieser besonderen Situation, in der „reale“ Treffen kaum möglich sind,
Gemeinschaft zu erleben,
am Glauben festzuhalten
Kraft und Hoffnung zu schöpfen
….
Es ist schön, dazu etwas in der Hand zu haben, ein Symbol für die
Gedanken, ein Zeichen, dass ich nicht alleine bin.
Jeden Monat erhalten Sie mit einem farbigen Faltblatt Erklärungen und
Impulse zu den einzelnen Perlen. Die Blätter und Impulse werden in
den Kirchen ausliegen und auch auf unserer Internetseite und bei
Facebook zu finden sein.
Wer möchte, kann sich auch für den E-Mail-Versand der Impulse
anmelden.
Es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen.
Wir – das Pastoralteam der Weggemeinschaft – würden uns freuen,
wenn Sie mit uns und den Perlen des Lebens durch das Jahr 2021
gehen würden!

Wir haben für die
Weggemeinschaft Gangelt und
alle Interessierten ein
Perlenband entworfen und
bieten dies zum Preis von 5.- €
an. Es ist erhältlich in den
Pfarrbüros. Wenn Sie uns eine
Mail mit Telefonnummer
schicken, bringen wir Ihnen das
Band auch nach Hause.

Ausblick auf die Gedanken, die uns begleiten werden:
Jedem Monat ist eine Perle zugeordnet:
Jan: Gottesperle
Feb: Perle der Stille
März: Ich-Perle
April: Tauf-Perle
Mai: Wüsten-Perle
Juni: Perle der Gelassenheit
Juli: Perle der Stille
Aug: Perle der Liebe
Sept: Perle der Liebe
Okt: die drei Geheimnis-Perlen
Nov: Perle der Nacht
Dez: Perle der Auferstehung
Unter der angegebenen Telefonnummer und der Mailadresse können
Sie gerne Fragen und Anregungen loswerden oder das Armband, den
Newsletter, Ersatzperlen und -gummis bestellen.
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