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

STATION 3

Ambo

Von diesem Lesepult aus wird im
Gottesdienst aus der Bibel vorgelesen und
die Auslegung dazu, die Predigt, gehalten.

Dieser Ort heißt Ambo.

Dieses Wort kann man von einem
griechischen  Wort ableiten, das
,Hinaufsteigen’ bedeutet.
Meistens ist der Ambo in einer Kirche ein
wenig erhöht, entweder durch den Bau der
Kirche an sich – wie hier im Münster.
Oder er hat zumindest eine kleine Stufe.
Eine Erklärung für das Hinaufsteigen kann
man in der Bibel finden. Da sagt der
Prophet Jesaja: „Steige auf einen hohen
Berg, Zion, du Botin der Freude“ (Jes. 40,9). Man steigt also zu dem
erhöhten Ambo, um den Menschen die Frohe Botschaft zu verkünden. 

Der Ambo ist vor allem für den ersten Teil einer Eucharistiefeier wichtig
–  deshalb  sagt  man  manchmal  auch,  der  Ambo  ist  der  „Tisch  des
Wortes“.
Weil  von  hier  aus  eben  die  biblischen  Texte,  die  Predigt  und  die
Fürbitten verlesen werden.
Im zweiten Teil der Feier wechselt es dann an den „Tisch des Brotes“,
den Altar. Den lernen wir später noch kennen.

Wenn im Gottesdienst das Evangelium vorgetragen wird, gibt es davor
immer  ein  Ritual,  bei  dem  wir  uns  mit  drei  kleinen  Kreuzchen
bezeichnen – eines auf die Stirn, eines auf den Mund und eines auf die
Brust. Damit bringen wir zum Ausdruck, dass wir nun ganz offen und
bereit sein wollen für das Wort Gottes. 
Begleitend  können  wir  dazu  sagen:  „Jesus,  ich  denke  an  dich“!“  -
„Jesus, ich spreche von Dir!“ - „Jesus, ich öffne Dir mein Herz!“



Probiert das doch mal selber aus:

„Jesus, ich denke an dich“!“      „Jesus, ich spreche von Dir!“     „Jesus, ich öffne Dir mein Herz!“

Aber  warum  ist  es  eigentlich  so  wichtig,  immer  wieder  diese  alten
Geschichten aus der Bibel zu hören?
Weil  die  Bibel  die  Grundlage  unseres  Glaubens  ist.  Durch  ihre
vielfältigen Erzählungen erfahren wir vom Glauben anderer Menschen
und erinnern wir uns immer wieder neu, worin unser Glaube besteht.
Wir  hören  von  Gott  und  den  Erfahrungen,  die  Menschen  mit  ihm
gemacht haben.
Welche Erfahrungen hast Du mit Gott gemacht?
Welche Rolle spielt er in Deinem Leben?
Was bedeutet Dir die Bibel?

Wenn  Du  möchtest,  kannst  Du  aus  der  Schachtel  einen  der  Zettel
nehmen. Du findest darauf einen Bibelvers – DEINEN Bibelvers.
Was will er Dir jetzt sagen?

Ihr könnt Euch darüber austauschen oder kurz jeweils alleine in einer
Bank in Stille darüber nachdenken.

Nächste Station: Geht zum Sitzplatz mit der Nummer 19, wo Ihr den 
nächsten Code findet.


