Treffpunkt Kinderkirche – Auf der Suche nach
Alle(r) – Heiligen
25 Kinder mit ihren Familien begaben sich, gemeinsam mit Benjamin Kirchenmaus, in den
Herbstferien auf Spurensuche. Auf die Suche nach Alle(r) – Heiligen.
Die Stationen konnten auf einem Rundweg durch Breitenwaida erforscht werden.

Beginn war bei der Pfarrkirche Breitenwaida, von wo es. mit einem Plan ausgestattet, zur
ersten Station ging.
Die Kinder erfuhren mittels eines Videos, worum es bei Allerheiligen und Allerseelen geht
und was wir da eigentlich feiern.
Die nächste Station war beim Friedhof. Sie hieß: „Ich denke an dich – ich erzähle von dir!“
Hier ging es um das Erinnern an geliebte Menschen oder Tiere. Die Kinder durften einen
„Gedenkstein“ bemalen und ihn in einen vorbereiteten Kreis legen.

Um besondere Heilige ging es bei den nächsten beiden Stationen - Elisabeth von Thüringen
und Franziskus von Assisi. Hier konnten sich die Kinder die Lebensgeschichten der beiden
anhören und durften noch kleine Aufgaben erfüllen.
Bei Elisabeth von Thüringen konnte auf einem schmalen Band mit Kochtopf in der Hand
balanciert werden und beim Heiligen Franziskus sollten mit Hilfe eines Hörtrichters, auch die
leisen Töne in der Natur wahrgenommen werden.

Danach gings weiter zur Heiligen-Rätsel-Station: „Wer ist Wer?“. Es gibt so viele Heilige, da
ist es ja fast unmöglich, alle zu kennen. Die Kinder mussten sich ein kurzes Musikvideo
ansehen, um dann im Anschluss die Rätselaufgabe richtig lösen zu können.
Bei Station Nummer 6 erfuhren die Kinder, dass jeder von uns ein Heiliger oder eine Heilige
sein kann und dass viele den Namen eines Heiligen von den Eltern bekommen haben. Der
eigene Name konnte auf ein Spartelmännchen geschrieben und auf eine Leine gehängt
werden. Mittlerweile hängen sie beim Volksaltar in der Kirche. Wer wollte, durfte sich auch
einen Heiligenschein aufsetzten. Davon gibt es auch ein paar tolle Fotos, die uns zugeschickt
wurden.

Bei der letzten Station hörten die Kinder eine Geschichte.
Die Geschichte handelte von einem kleinen Jungen, der mit seiner Mama bei einer Kirche
vorbeikommt. Er fragt seine Mama, warum denn die Fenster der Kirche so dunkel sind.
Daraufhin geht die Mutter mit ihrem Sohn in die Kirche hinein. Der kleine Junge ist ganz
erstaunt, denn von innen sind die Fenster der Kirche nämlich leuchtend und bunt. Er will auch
wissen, welche Menschen denn auf den Fenstern sind, und die Mutter erklärt ihm, dass es sich
um Heilige handelt. Einige Zeit später im Religionsunterricht fragt der Lehrer die Klasse:
„Was ist ein Heiliger?“
Und wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort des Jungen: „Ich weiß es. Ein Heiliger,
das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint.“
Mit einem abschließenden Gebet wurde Gott gebeten uns zu helfen, damit auch wir ein
Mensch werden, durch den die Sonne scheint.

Am Ende „fanden“ die Kinder noch einige Heilige auf den bunten Kirchenfenstern der
Pfarrkirche Breitenwaida.
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