KLEINER KIRCHENFÜHRER FÜR DIE KINDER VON ST. ANTON
Herzlich willkommen in unserer Antonkirche!

Unsere Kirche ist nicht sehr alt. Sie wurde im Krieg im Jahr 1945
zerstört und dann von fleißigen Menschen der Pfarrei St. Anton innerhalb von nur zwei Jahren wieder neu aufgebaut.
Wenn du in die Kirche hineinkommst, findest du gleich am Eingang das Weihwasserbecken. Du kannst die Finger einer Hand
eintauchen und mit dem Kreuzzeichen Gott begrüßen. Mit
dem Eintauchen in das Wasser sollst du an deine Taufe erinnert werden. Nicht weit davon ist das Taufbecken entfernt.

Antonius:
Wenn du nach vorne schaust, entdeckst du die große Figur im
Altarraum. Das ist eine Darstellung des heiligen Antonius. Er ist
der Patron dieser Kirche und liebte Jesus sehr.
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Altar:
In jeder Kirche steht ein Altar. Das ist der Tisch, an dem Brot
und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden.
Um den Altar versammeln sich die Christen im Gottesdienst.
Sie machen ihr Herz bereit für Jesus. Der Altar ist ein heiliger
Ort. Wir dürfen erleben: Jesus ist uns hier ganz nah. Gehe ruhig
zum Altar und schaue ihn dir genau an.

Tabernakel:
„Tabernakel“ heißt übersetzt „Zelt“. Warum hat Gott ein Zelt
in der Kirche? Weil er hier wohnt: Im Tabernakel wird der Leib
Christi, aufbewahrt. Das bedeutet, dass Gott wirklich hier in
dieser Kirche anwesend ist. Deshalb brennt neben dem Tabernakel Tag und Nacht in einem roten Gefäß eine besondere Kerze, die „Ewiges Licht“ genannt wird.
Maria:
In jeder katholischen Kirche findet sich eine Figur der Mutter
Jesu – auch in St. Anton; hier ist die heilige Maria auf einem
Altar vorne links dargestellt. Sie trägt das Jesuskind auf ihrem
Arm. Wir verehren Maria, weil sie sich wie eine Mutter auch
um uns sorgt und wir mit unseren Bitten und Anliegen zu ihr
kommen dürfen. Wir können eine Kerze anzünden und mit
Maria sprechen. Du kannst das jetzt gern versuchen…

Orgel:
Wenn du dich jetzt umdrehst, dorthin schaust, wo du in die
Kirche hineingekommen bist, und deinen Kopf hebst, siehst du
die wunderbare Mathis-Orgel. Sie wurde am 22. November
2015 eingeweiht. Unter st.anton-in.de kannst du Hörproben
abrufen. Und wenn du zum Gottesdienst hier bist, kannst du
das Orgelspiel „live“ genießen.

Wo kannst du diese Kirchenbank entdecken?
Warum sich wohl ausgerechnet eine Lok als
Schnitzerei darauf befindet?

