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Kirchenführer

Kirchenführer
Kirche St. Marien, Langenthal
Liebe Besucherin, lieber Besucher!
Kirchen sind nicht ausschliesslich Gotteshäuser, sondern sie wollen uns auch von unserem
Glauben erzählen. Mit dieser Präsentation können Sie eine richtige Entdeckungsreise durch
unsere Pfarrkirche machen.
Sie zeigt Ihnen viele Dinge, die in der Kirche sind. Da gibt es Gegenstände, die in
besonderen Feiern und Gottesdiensten gebraucht werden, andere Dinge, die den
Menschen helfen, mit dem lieben Gott ins Gespräch zu kommen.
Wir laden Sie ein, die Kirche besser kennen zu lernen. Es gibt die Möglichkeit, viel von
unserem Glauben zu erfahren.
HINWEIS:
Diese Präsentation soll Ihnen helfen, die Symbolik und die Gegenstände in unserer Kirche kennen zu lernen. Vieles
kennen Sie sicher schon, aber kennen Sie den Hintergrund?
Zum Beispiel: Weshalb gibt es einen Fisch als Türgriff? Sie sind herzlich eingeladen, sich auf diesespannende
Entdeckungstour zu begeben. Denken Sie jedoch immer daran, dass die Kirche ein Gotteshaus ist. Hier betet man
nicht nur, nein, Gott ist hier allgegenwärtig, und Er ist der Gastgeber.

„Komm und sieh!”

Viel Freude bei der Entdeckungsreise!

Finden Sie auf dieser Ansicht die katholische Kirche mit dem Kirchturm?

Stellen Sie sich vor die Kirche und schauen Sie am Kirchturm
nach oben. Der Kirchturm sieht aus wie ein Finger, der in
den Himmel hinauf zeigt, um uns Menschen an Gott zu
erinnern.
Manche Kirchen und Kirchtürme haben dicke Mauern, die
uns Menschen Schutz bieten.
Schon immer haben Menschen in Not die Kirche aufgesucht
und darin Schutz und Geborgenheit gefunden.

In einem uralten Psalm-Gebet in der Bibel beschreiben
Menschen, was Gott für sie ist und weshalb sie die Nähe zu
Gott suchen im Gebet:
„Gott, du bist mein Fels und meine Burg!“
(Psalm 71,3)

Öffnen Sie die Kirchentür und gehen Sie
hinein. Man muss nicht läuten oder
anklopfen, denn man ist von Gott immer
eingeladen. Wie Sie sicher bemerkt haben,
hat diese Türe nicht einen normalen Türgriff. Er ist speziell und zwar hat
er die Form eines Fisches.

Dieser Fisch ist ein uraltes Symbol des Christentums. Da es verboten war,
öffentlich zu zeigen, dass man Christ / Christin ist, hat man ein geheimes Zeichen
gebraucht. Ichthys (was auf Griechisch „Fisch“ bedeutet) ist gleichzeitig auch die
Abkürzung für: Jesus Christus Gottes Sohn Retter (Iēsous, Christós, Theou, Hyiós, Sōtér)

Nebenan sehen Sie, wie die griechische Schrift aussieht.

Sie stehen nun im hinteren Teil der Kirche, dem sogenannten
Kirchen-Vorraum. Hier steht das Weihwasserbecken. Es ist mit
geweihtem (gesegnetem) Wasser gefüllt. Sie tauchen Ihre
Fingerspitzen in das Weihwasser und machen ein Kreuzzeichen. Sie können das kleine (je
ein Kreuz auf Stirn, Mund, Brust) oder auch das grosse Kreuzzeichen (Stirn, Brust, linke
Schulter, rechte Schulter) machen.

Dabei spricht man: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“

Das tun wir immer, wenn wir eine katholische Kirche betreten. Wir
erinnern uns damit an unsere Taufe. Damals hat der Priester uns
mit Wasser getauft. Durch unsere Taufe gehören wir Gott. Wir sind
Brüder und Schwestern Jesu und bilden die Gemeinschaft der
Christen, die Kirche. Mit dem Kreuzzeichen begrüssen wir den
dreieinigen Gott in der Kirche und bitten ihn um seinen Segen.

Auf der linken und rechten Seite dieses Vorraumes finden Sie
Schriftenstände. Hier kann man verschiedene Schriften und Bücher
mitnehmen oder kaufen.

Auch das Pfarrblatt liegt hier auf. In dieser „Zeitung“ sind alle
Gottesdienste und Anlässe aufgelistet, die man besuchen kann. Zu
verschiedenen Themen gibt es auch immer wieder neue Dossiers.
Wer diese Dossiers liest, kann viel über die Kirche und den Glauben
erfahren.
Ebenfalls hier werden Veranstaltungen, Vorträge oder das Pfarreifest angekündigt.

Treten Sie nun durch die Türe, welche den Vorraum vom grossen
Kirchenraum trennt.

Schauen Sie sich den grossen Innenraum an. Langsam lassen Sie Ihren Blick nach vorne
schweifen. Nun gehen Sie nach vorne bis vor die ersten Stufen und machen Sie eine
Kniebeuge.
Mit einem Knie berühren Sie dabei den Boden. Man denkt dabei: „Ich bete dich an, Jesus.“

Auf der linken Seite sieht man den Taufstein. Bei der Taufe giesst der
Priester dreimal ein wenig Wasser über den Kopf und sagt: „Ich taufe
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Damit wird man in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen, die
sich in dieser Kirche zum Gottesdienst versammeln.

Neben dem Taufstein steht die Osterkerze. Sie sagt uns, dass Jesus lebt. Sie
erinnert uns an das Wort von Jesus, der von sich sagt: „Ich bin das Licht der
Welt.“ Ebenso hat Jesus von sich gesagt: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle
Tage bis zum Ende der Welt.“ Die Osterkerze ist deshalb Zeichen der
Auferstehung und des Lebens. Die Taufkerze wird an der Osterkerze
entzündet.

Diesen Glauben an die Auferstehung bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis
(Credo).

Das apostolische Glaubensbekenntnis
„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in
das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den
Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen“

Nun sehen Sie auf die rechte Seite. Sie finden ein Kreuz. Es ist das
Prozessionskreuz, welches bei verschiedenen festlichen Anlässen benutzt
wird. Dieses Kreuz musste als Ersatz gekauft werden, da das
Vorgängerkreuz aus der Kirche heraus gestohlen wurde!
Dieses Kreuz können Sie sich als Wegweiser für das Leben denken. Es führt
Sie in allen Lebenslagen. Christus ist immer bei uns.
Vor diesem Kreuz können Sie das Vaterunser beten.
„Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“
Auf derselben Seite sehen Sie die Muttergottes: Maria mit dem
Jesuskind.
Maria ist die Mutter aller Menschen. Sie bittet Gott für uns und
steht uns bei in all unseren Nöten.
„Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du
bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen“

Sie können auch beim Kerzenständer eine Kerze anzünden. Sie
sehen, wie viele Kerzen darauf brennen. Jede Kerze steht für ein
Gebet, das ein Mensch vor Gott gebracht hat. Man kann auch
für jemanden eine Kerze anzünden und ihn so Gott empfehlen.
Oder sich selbst oder jemanden unter den Schutz von Maria
stellen.

Falls Sie aber etwas stärker beschäftigt, dann können Sie auch
das Fürbittenbuch benutzen. Viele Menschen schreiben ihre
Sorgen und Nöte hinein oder bitten Gott darum, ihnen in einer
schwierigen Situation oder bei einer Prüfung beizustehen und
ihnen zu helfen. Andere danken Gott für die Erhörung ihrer
Gebete.
Manchmal werden auch solche geschriebenen Fürbitten im
Gottesdienst vorgelesen. In diesem Fall ist es die ganze
Gottesdienstgemeinde, die dann auch für Sie betet oder bittet.

So, nun wollen wir noch den Chorraum etwas genauer betrachten

Der vorderste Raum der Kirche ist durch Stufen abgetrennt vom übrigen Teil mit den
Bänken. Die Stufen sagen uns: Hier vorne ist etwas Besonderes, ein heiliger Raum.
Der Chorraum bietet alles, was nötig ist, um einen Gottesdienst feiern zu können.
Auf die verschiedenen Elemente gehen wir auf den folgenden Seiten etwas näher ein.

Links sehen Sie den Ambo. Der Ambo ist das Lesepult, an welchem
im Gottesdienst aus der Heiligen Schrift, der Bibel, vorgelesen
wird. In den Fürbitten, die im ersten Teil des Gottesdienstes vor
Gott gebracht werden, liest die/der LektorIn, stellvertretend für
alle Menschen, die Anliegen vor, und der Priester bittet dann Gott
um Erhörung dieser Fürbitten.

Der Priester liest am Ambo aus dem Evangelium vor. Ebenso
wird die Predigt meist am Ambo gehalten. In der Predigt
erklärt der Priester den Inhalt der Lesung oder des
Evangeliums und wie man es heute verstehen kann.
Am Altar zelebriert der Priester die Heilige Messe. Der Altar
ist der Tisch des Herrn.
In der Eucharistiefeier bringen die Ministranten die Gaben Brot und Wein zum Altar. Der
Priester spricht dann die Gebete, die Christus selber beim letzten Abendmahl gesagt hat
und bittet den Heiligen Geist, das Brot in den Leib Christi und den Wein in das Blut Christi
zu wandeln.
An den Sonn- und Feiertagen versammeln sich die Katholiken in der Kirche, um zu beten
und mit dem Priester die hl. Messe zu feiern, um den Auftrag zu erfüllen, den Jesus
Christus seinen Jüngern gegeben hat: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Das grosse Kreuz
hinten erinnert uns an Jesu Tod und Auferstehung.
Das Gemälde an der Chorwand beinhaltet folgendes Gebet,
welches das „Geheimnis des Glaubens“ ist:
„Deinen Tod, o Herr verkünden wir
(Lila-Fläche, Unten)
Und Deine Auferstehung preisen wir
(Auferstehung aus Grab, Mitte)
Bis Du kommst in Herrlichkeit.“
(roter Kreis, oben)

Auf der rechten Seite sehen Sie ein Schränkchen („Tresor“).
Man nennt es Tabernakel (Zelt, kleines Haus). In ihm sind
die Hostien aufbewahrt, der wahre Leib Christi.
Dieser Tabernakel ist feuerfest!
Wir glauben: In den Hostien ist Jesus geheimnisvoll
gegenwärtig.

In der Nähe des Tabernakels brennt immer ein Licht. In anderen
Kirchen ist es meistens rot. Es wird „Ewiges Licht“ genannt, weil die
Kerze darin immer brennt, wenn sich der Leib Christi im Tabernakel
befindet.
Das „Ewige Licht“ sagt uns:
Die Kirche ist das Haus Gottes.
Gott wohnt in unserer Mitte.
Zu Ihm dürfen wir immer kommen.
Er ist für uns da, weil Er uns liebt.
Die Hauptfunktion des Ewigen Lichtes ist es, als Zeichen der Verehrung für die im
Tabernakel aufbewahrte Eucharistie zu brennen. Es soll auch anzeigen, dass Gottes Licht
ewig auf der Erde leuchtet und soll zudem ein Symbol des immerwährenden Gebetes
darstellen.
Der einzige Tag, an dem das Ewige Licht in der katholischen Kirche nicht brennt, ist der
Karfreitag. Nach der Überführung der Ciborien an den provisorischen Aufbewahrungsort
am Gründonnerstag wird das ewige Licht gelöscht und erst zum Gloria in der Osternacht
wieder entzündet.

Wenn Sie nach hinten schauen, sehen Sie die Empore und die Orgel. Auf dieser Orgel
werden die Kirchenlieder begleitet. Diesen Ausblick hat der Priester, wenn er im Chorraum
steht und mit der Gemeinde den Gottesdienst hält.

Zuhinterst in der Kirche sehen Sie zwei Räume.
Die Räume (Häuschen), sogenannte Beichtstühle, werden für
die Beichte benötigt. Die Beichte ist ein ganz grosses und
wichtiges Sakrament. Nach der Beichte fühlt man sich ganz
leicht und frei. Man weisst: Gott hat mir die Sünden vergeben.
Man hat Frieden geschlossen mit den Mitmenschen und mit
dem lieben Gott.
Es ist ein Geschenk, zu hören:
„Deine Sünden sind dir vergeben.“
So wie Gott dir alle Schuld wegnimmt, so sollen auch wir
jedem vergeben.

Sie erkennen auch zwei Statuen. Die eine Statue ist der Heilige
Antonius von Padua und die andere Statue zeigt den Erzengel
Michael.
Den heiligen Antonius verehren viele Menschen und bitten ihn
um Hilfe, wenn sie etwas verloren haben. Wenn sie das
Verlorene dann wiedergefunden haben, schenken sie Antonius
für seine Hilfe beim Suchen als Dank eine Geldgabe, die dann an
die armen Leute in der Pfarrei weitergeschenkt wird. Unter der
Statue sehen Sie den Opferstock für die Armen.
Antonius entstammte einer reichen, italienischen Adelsfamilie.
Er wurde aber Mönch und lebte dann später, wie sein
Glaubensbruder Franziskus von Assisi, sehr arm und predigte als
Franziskaner auf vielen verschiedenen Reisen.

Der Erzengel Michael ist einer von vier Erzengeln (neben
Gabriel, Uriel, Raphael). Er ist der Anführer der Himmlischen
Heerscharen.
In der Offenbarung des Johannes wird Folgendes
geschrieben (Offb 12,7-9):
Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine
Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der
Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht
halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde
gestürzt, der grosse Drache, die alte Schlange, die Teufel
oder Satan heisst und die ganze Welt verführt; der Drache
wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel
hinabgeworfen.
Unter der Statue ist der Opferstock für die Kirche.

An den Seitenwänden der Kirche finden Sie noch den Kreuzweg Jesu.

Die Kreuzweg-Stationen sind:
1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt
2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz
4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter
5. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz
8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen
9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz
10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
11. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt
12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt
14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.

Die farbigen Kirchenfenster oben in der Kirche entsprechen (mit zwei Ausnahmen) den
Gebetsanrufungen aus der Lauretanischen Litanei. Die Lauretanische Litanei ist eine im
katholischen Gottesdienst verwendete Litanei, deren Anrufungen sich an die Gottesmutter
Maria richten. Maria wird in der Litanei mit zahlreichen verschiedenen Bezeichnungen
angesprochen, die ihre Rolle in der Heilsgeschichte teils direkt ansprechen, teils in
symbolischen, oft der Bibel entstammenden Bildern darzustellen versuchen und
schliesslich Maria als Königin der Heiligen anrufen.
Jede einzelne Anrufung wird mit einer Bitte um die Fürbitte Mariens bei Gott verbunden.

Lilie:

Du reinste Mutter
Du keuscheste Mutter
Du unversehrte Mutter
Du unbefleckte Mutter

Gefässe (2 Bilder): Du geistliches Gefäss
Du ehrwürdiges Gefäss
Du vortreffliches Gefäss der Andacht
Blume:

Du geistliche Rose

Turm:

Du Turm Davids
Du elfenbeinerner Turm

Krone:

Du Königin (des Himmels, für mehrere Anrufungen)

Schiff mit Hütte:

Du Arche des Bundes

Tempeleingang:

Du Pforte des Himmels

Stern:

Du Morgenstern

Friedenstaube:

Du Königin des Friedens

Der Anker und der siebenarmige Leuchter
sind nicht zugeordnet.

Nachdem Sie jetzt vieles in unserer Kirche
wahrgenommen und entdeckt haben, schlage ich
Ihnen nun Folgendes vor:
Kommen Sie vorbei! Begeben Sie sich in eine
Kirchenbank, lassen Sie die Atmosphäre und diesen
Raum auf Sie wirken. Versuchen Sie, still und innerlich
ruhig zu werden. Denken Sie daran, dass Sie immer
noch im Gotteshaus und ganz nah bei Jesus sind.
Schliessen Sie die Augen.
Vielleicht kommt Ihnen ein Gebet in den Sinn, oder Sie wollen einfach nur still sein.
Kleiner Tipp: Man muss nicht immerzu beten. Es kann schon ein Gebet sein, wenn man eine
kurze Zeit nur Jesus, Gott widmet und in dieser Zeit ganz fest an Ihn denkt.
Sie dürfen auch, wie schon erwähnt, Ihre Sorgen in das Fürbittenbuch schreiben. Vielleicht
möchten Sie ja Gott auch danken, dass er immer für Sie da ist.
Bevor Sie aus der Kirche gehen, verneigen Sie sich mit einer Kniebeuge vor dem Verlassen
der Kirche vor Gott, unserem Herrn.
Wenn Sie aus der Kirche gehen, dann kommen Sie am Weihwasserbecken
vorbei.
Schauen Sie nach vorne zum Tabernakel, machen Sie ein Kreuzzeichen mit
dem Weihwasser und segnen Sie sich. Dabei kann man beten:
„Gott beschütze mich auf meinen Wegen, die ich jetzt gehe. Du sendest mich in die Welt zu
allen, die mit mir leben. Lass mich durch mein Leben deutlich machen, dass ich zu dir
gehöre. Begleite und beschütze mich auf all meinen Wegen! Amen“
In der Kirche bekommt das Leben einen neuen, beruhigenden Rhythmus und man findet
zu innerer Ruhe, zu Gott und zu sich selbst, wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
Wenn man ganz still wird, kann man auf ganz besondere Weise den lieben Gott erfahren
und spüren, dass ER wirklich da ist!
Gott lädt auch Dich ein in SEIN Haus!
Bei IHM bist Du immer willkommen.
Besuche IHN doch schon bald wieder!
ER wartet und freut sich auf Dich!

