
DIGITALE KIRCHEN-TOUR
Wo steht das und wie geht das?

STATION 1

Weihwasserbecken und Kreuzzeichen

Normalerweise tauchen katholische Gläubige,
wenn sie eine Kirche betreten, die Hand zuerst
in so ein Weihwasserbecken.
(Leider hat sich auch das durch Corona
verändert, zur Zeit ist kein Weihwasser im
Becken).

Wenn wir das tun und mit dem Weihwasser
das Kreuzzeichen machen, erinnern wir uns
dabei an unsere Taufe. 
Durch die Taufe mit Wasser – im Namen des
Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes -
gehören wir zu Jesus, zu seiner Kirche.
Wir bilden so eine Gemeinschaft.

Was bedeutet für Dich Gemeinschaft?
Wo erlebst Du echte Gemeinschaft?
Welche Gemeinschaft fehlt Dir aktuell am meisten?
Spielt  die  Kirche  als  die  Gemeinschaft  der  Getauften  für  Dich  eine
Rolle? Ist es Dir wichtig zur Gemeinschaft der Jesus-Jünger, zur Kirche
zu gehören? 

Wenn Ihr  wollt,  könnt  Ihr  hier  ganz bewusst  Eure  Zugehörigkeit  zur
Gemeinschaft der Christen nachvollziehen, indem Ihr Euch bekreuzigt.

Natürlich erinnert uns dieses Zeichen ganz besonders an Jesus – an
seinen Tod und seine Auferstehung.

Aber es bedeutet auch noch mehr: Wir Menschen sind selber wie ein
Kreuz, wenn wir unsere Arme ausbreiten. 



  
  
  

Wenn wir uns so hinstellen, sind wir ausgerichtet zum Himmel.
Mit unserem Körper oder mit dem Kreuzzeichen verbinden wir uns der
Länge nach mit Gott und Gott verbindet sich mit uns Menschen.

Und zugleich verbinden wir uns von recht nach links, mit den Menschen
neben  uns.  Wir  verbinden  uns  auch  untereinander,  zu  einer
Gemeinschaft vor Gott.

So treten wir also beim Hereinkommen ganz bewusst vor Gott und in
die  Gemeinschaft  der  Glaubenden,  indem  wir  uns  bekreuzigen  und
dazu sprechen: 



     

„Im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes         Amen.“

Nächste Station: Geht weiter in die Kirche hinein und den Mittelgang
nach vorne.  An den Bänken sind Nummern angebracht  (die  werden
gerade wegen der Abstandsregeln gebraucht, sind in unserem Fall aber
gerade echt  geschickt  ).  Geht  zur  Nummer 22,  dort  findet  Ihr  den
nächsten Code.


