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

STATION 6

Kerzentisch und Gebetsbuch

Viele Menschen kommen auch außerhalb
von Gottesdiensten in die Kirche, um hier
zu beten und Gott ihre Anliegen und
Probleme, aber auch ihren Dank und ihre
Freude  zu bringen.
Dann ist dieser Ort hier eine wichtige
Anlaufstelle.

Am Opferlicht-Tisch zünden sie eine Kerze
an und denken dabei an einen lieben
Menschen.

An wen denkst Du gerade besonders?
Welchen Menschen, welche
Lebenssituation möchtest Du Gott jetzt
gerne anvertrauen?

Wenn du magst, nimm eine Kerze, zünde
sie an und sprich ein Gebet dazu.

Ins  Gebetbuch  können  Menschen  schreiben,  was  ihnen  auf  dem
Herzen liegt,  was sie beschäftigt  und was sie  Gott  auf  diese Weise
anvertrauen wollen.
Das kann etwas Schönes sein, über das sie sich freuen und für das sie
danken möchten, es kann aber auch eine Sorge, eine Klage, eine Bitte
sein.

Wenn Ihr mögt, schreibt auch Ihr einen Gedanken dazu.

In der Eucharistiefeier  ist  der  Ablauf  auch immer so,  wie wir  gerade
unseren Weg zurückgelegt haben:
- wir kommen an und suchen uns einen Platz
- wir beten
- wir hören Gottes Wort aus der Bibel und die Predigt



- wir bekennen unseren Glauben, indem wir das Glaubensbekenntnis
sprechen oder auch mal singen
Und dann  bringen  wir  Gott  in  den Fürbitten  das,  was  uns  auf  dem
Herzen liegt.
Oft sind das allgemeine Bitten – um Frieden in der Welt, um Hilfe und
Gerechtigkeit für die Armen, wir denken an die Kranken, die Einsamen,
die Verstorbenen, …
Manchmal  aber  werden  auch  bewusst  ganz  persönliche  Anliegen
genommen – z.B. auch aus diesem Buch.
So bringen wir alles vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt.
Und wir legen es sozusagen nun auch symbolisch mit auf den Altar,
wenn im nächsten Schritt die Gabenbereitung folgt.

Somit ist vielleicht auch klar, wohin Euch der Weg nun weiter führt…

Nächste Station: Geht zu den Treppen
vor dem Altarraum. An der Säule links
findet Ihr den nächsten Code.


