Konferzeit = „Zur Kirche gehen“
Darum ist heute deine Aufgabe: Geh zu deiner Kirche (=der Kirche in deinem Ort)
Geh zu Fuß (ja, laufen nervt – aber so macht man das eben, wenn man zur Kirche geht)
Geh in deinem normalen Tempo (nicht rennen – nicht schleichen)
Für den Weg zur Kirche hast du folgende Aufgaben:
1. Stopp die Zeit: Wie lange brauchst du von zuhause zu Fuß bis zu deiner Kirche? ____ (Minuten)
2. Bei wem, den du kennst, kommst du auf dem Weg zur Kirche vorbei?
______________________________________________________________________
3. Überlege: Mit welchen drei Leuten würdest du in die Kirche zum Gottesdienst gehen?

a) _____________________________

b) ______________________________

c) _____________________________

(d) _______________________________

Wenn du bei deiner Kirche angekommen bist, geh hinein – deine Kirche ist heute bis ~ 19.00 Uhr
geöffnet. In der Kirche erledige noch folgende Aufgaben:
4. Such dir einen Platz
Wo würdest du gerne sitzen? (Achtung: Zu Zeit sind in den Kirchen die Plätze mit Häkchen oder
Kerzen markiert (wegen Abstand-Halten) – such dir nur so einen Platz aus.
In der vordersten Bank liegt ein Schild mit deinem Namen. Nimm es und leg es auf „deinen Platz“
und lass es auch da liegen, wenn du gehst.
Setz dich eine Minute auf „deinen“ Platz. Schau dir von da deine Kirche an.
5. Hör dir auf dem Handy mit Kopfhörer das heruntergeladene Lied an.
6. Sag Gott, wie es dir geht
In der vordersten Bank liegen kleine Steine und Blumen.
Wenn es dir heute gut geht, leg eine Blume auf den Altar und sag leise „Danke!“
Wenn es dir heute nicht gut geht, leg einen kleinen Stein auf den Altar und sag leise „Bitte!“
Mehr musst du nicht sagen – Gott weiß, was dich bewegt, und Gott erzählt es nicht weiter.
Zusatz: 7. Was gefällt dir an deiner Kirche gut?
Gibt es einen Gegenstand, einen „bestimmten Blick“, den du nur von hier kennst?
Mach ein Foto davon und schick es mir per Email (pfarramt.wolfershausen@ekkw.de)
Fertig!
Bis nächste Woche, bleib behütet.

