Katechetische Bausteine

Katechetische Kirchenführung

am Familiennachmittag zur Eröffnung der Erstkommunionvorbereitung
„Jesus, wo wohnst du? Kommt und seht“ (Joh 1,38-39)
Von Margret Keusgen

Wir müssen davon ausgehen, dass der Kirchenraum,
seine „Einrichtung“, die Geräte und vieles, das uns
selbstverständlich ist, den Eltern und den Kindern
nicht vertraut ist. Deshalb gilt für die Kirchenführung:
- eine einfache Sprache sprechen
- weniger ist mehr: Bitte nur die Grundlagen, das Wesentliche, erklären

1. Station: Draußen vor der Kirchentür

- Kurze Gedanken zum Kirchengebäude als Stein gewordener Ausdruck des Glaubens im Ort, Mitte der Gemeinde,
Zuflucht, Ort der Geborgenheit, der Gottesbegegnung

2. Station: Taufbecken

- mit der Taufe beginnt das Leben als Christ/Christin
- Eltern haben für ihre kleinen Kinder entschieden; jetzt
entscheidet sich das Kind selbst für die Freundschaft mit
Jesus Christus
- Bedeutung des Wassers

3. Station: Osterkerze

- Symbol für Jesus Christus, das Licht der Welt
- Symbol des ewigen, unzerstörbaren Lebens, das stärker
ist als der Tod
- an ihr wurde/wird die Taufkerze entzündet

6. Station: Tabernakel

- er ist immer da für uns: Bedeutung erklären,
Tabernakel öffnen zur „Innenansicht“

7. Station: Beichtzimmer/Beichtstuhl
- manchmal „fallen wir aus der Liebe hinaus“,
dann können und sollen wir uns versöhnen:
mit Jesus, mit uns selbst und untereinander

8. Station: Pfarrpatron

- Keiner von uns glaubt alleine; Heilige als Vorbilder und
Beschützer
- Bedeutung des Pfarrpatrons erläutern

9. Station: Kirchenbänke

- kurze Erklärung der Haltungen im Gottesdienst, Hinweis
auf Kärtchen zum Messablauf, die später verteilt werden

4. Station: Ambo

- In jedem Gottesdienst erinnern wir uns an Jesus Christus,
sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, indem
wir sein Wort hören

5. Station: Altar

- und indem wir uns um seinen Tisch versammeln und
Mahl halten
- er ist gegenwärtig, leibhaftig da in der Eucharistie
- Kommunion bedeutet Gemeinschaft mit ihm und
untereinander
- seine Liebe trägt uns

10. Station: Sakristei:

- Zeigen und Erklären der Gewänder und evtl. einiger
liturgischer Geräte

11. Station: Weihwasserbehälter

- Hinweis, dass hier immer Weihwasser zum Mitnehmen
bereit steht

12. Station: Weihwasserbecken

- Erklärung und Abschluss der Kirchenführung durch das
Kreuzzeichen mit Weihwasser

