Liebe Kinder,
am kommenden Wochenende hätten wir uns
vielleicht am Samstag zur Kinderkirchenführung
und / oder am Sonntag zum Familiengottesdienst in
der St. Antonius-Kirche getroffen. Leider können wir
uns nicht zu diesen beiden Terminen treffen, daher
wollte ich euch einen Gruß aus unserer Kirche
schicken.

Ich bin Anton und verbringe die
meiste Zeit in der Kirche. Doch jetzt
ist es sehr langweilig, denn es
kommen nur wenige Menschen in
die Kirche.
Ok, ich habe gehört, dass ab
Sonntag hier wieder ein
Gottesdienst gefeiert wird.
Aber bis wir wieder zur Kinderkirche und zu
den Familiengottesdiensten hier in die Kirche
kommen können, wird es bestimmt noch
einige Zeit dauern. Schade.
Deswegen möchte ich euch einige Fotos aus
der Kirche schicken, denn hier hat sich auch
was getan. Seit Ostern steht im Altarraum die
Osterkerze. An den bisherigen Sonntagen sind
immer Menschen in die Kirche gekommen, um
zu beten. Ich konnte dann auch an der
brennenden Osterkerze kurz verweilen.
Aber es gibt noch ein Licht, das Osterlicht.
Es brennt seit Ostern – die ganze Zeit.
Für mich ist es schön, denn es ist dann nicht so
dunkel in der Kirche. In der Laterne brennt es seit
der Osternacht, denn es wurde am Osterfeuer
entzündet. Ich glaube, es wird nur in der Osterzeit
hier in der Kirche brennen, d.h. maximal bis
Pfingsten.
Aber ich kann euch noch etwas zeigen…

Es steht hier auch ein großer Krug mit dem
geweihten Wasser aus der Osternacht.
Ich habe es früher erlebt, dass mit dem
geweihten Wasser direkt in der Osternacht
Menschen getauft wurden. Die Gläubigen in
der Osternacht haben ihr Taufversprechen
erneuert und wurden auch mit dem
geweihten Wasser besprengt.
Mir ist gerade aufgefallen, eigentlich habe ich
doch viel hier in der Kirche erlebt.
Aber ich vermisse euch, liebe Kinder, trotzdem.
Natürlich vermisse ich auch die Erwachsenen
und freue mich, wenn ich Menschen hier in der
Kirche sehe. Manche kommen mit Mund-NasenSchutz und sind dann nur schwer zu erkennen.
Ich hoffe, Ihr kommt gut durch diese Zeit.
Bestimmt hat sich auch bei euch viel verändert?
Ich freue mich, wenn ich euch irgendwann hier
in der Kirche sehe und euch dann unsere tolle
Kirche zeigen kann.
Bis bald. Euer
Anton

