Liebe Leopardenkids,
Wir hatten noch einige tolle Aktionen mit euch geplant, da wir diese momentan nicht machen
können und es ja auch nicht mehr lange dauert, bis ihr die Schule besucht, haben wir uns überlegt
einige Dinge für euch festzuhalten, damit ihr die Möglichkeit habt Einblicke von den Aktionen zu
bekommen.

Heilig Rock
Leider können wir dieses Jahr nicht an dem Heiligen Rock teilnehmen und den Trierer Dom
besuchen.
Deswegen mag ich dir hier ein paar Informationen zu dem Trierer Dom schreiben.
Der Dom ist die wichtigste Kirche im Bistum Trier. Er ist die Bischofskirche und trägt den Namen des
Hl. Petrus. Die Menschen, die den Dom gebaut haben, wollten damit sagen:
Mitten in unserem Leben soll Jesus einen festen Platz haben, er hat uns von Gott seinem und
unserem guten Vater erzählt.

In dem Dom haben auch Mäuse ihren Platz. Kleine und große Tiere, zahme und wilde, alle haben ihr
Zuhause bei Gott.

Hier kannst du die Dommäuse: Hella und Stanti anmalen. Viel Spaß dabei 

Im Dom könnt ihr auch andere Tiere aus Stein finden wie zum Beispiel: Löwen, Äffchen und einen
Fuchs.

Auch ein großes Taufbecken gibt es dort zu besichtigen. Vielleicht hast du auch bei uns in der Kirche
eine Taufe gesehen. Der Priester gießt dem Kind Wasser über den Kopf und sagt:

„ Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes“
Die Eltern geben ihrem Kind den Namen. Das Kind ist jetzt ein Kind Gottes.

Vor vielen Jahren ließ Kaiser Konstantin den Dom in Trier bauen. Seine Mutter Helena brachte das
Gewand, den Heiligen Rock, mit nach Trier. Seit dieser Zeit wird er im Dom in Trier aufbewahrt. Er
liegt dort in einer Kiste, in der er gut vor Licht und anderen Umwelteinflüssen geschützt ist. An
besonderen Tagen wird er aus der Kiste genommen und der Öffentlichkeit gezeigt.

In dem verzierten Glaszelt steht ein Holzschrank, in dem der Heilige Rock geschützt liegt.

