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Tag 17

Kirchweih
Heute feiern wir das Kirchweihfest. Bereits seit dem

„Kirche“ hat also zwei unterschiedliche Bedeutungen:

4. Jahrhundert wird dieser Tag gefeiert.

Kirche ist das Haus Gottes, erbaut aus „Stein“, und es ist das
Haus Gottes, bestehend aus den Menschen, die an Christus

Der Kirchweihtag ist ein Fest, das gelegentlich über meh-

glauben und in allen Teilen der Welt leben. Jede und jeder

rere Tage hinweg gefeiert wird und manchmal mit einem

von uns ist ein lebendiger Stein, ein Teil des Hauses Gottes.

Jahrmarkt oder Pfarrfest verbunden ist. Normalerweise
ist das Kirchweihfest der Jahrestag der Kirchenweihe. Der

Höre und singe selbst:

Kirchweihsonntag, der am dritten Sonntag im Oktober ge-

http://www.bing.com/videos/search?q=youtube+gott+-

feiert wird, verbindet uns mit den Gläubigen in aller Welt

baut+ein+haus%2c+das+lebt&qpvt=youtube+gott+-

und zeigt uns, dass wir zu einer Kirche gehören dürfen, die

baut+ein+haus%2c+das+lebt&view=detail&mid=AA3774E-

in aller Welt verbreitet ist. Das ist eine besondere Freude,

AEB64A2388625AA3774EAEB64A2388625&FORM=VRDGAR

aber auch eine Herausforderung, ja ein Auftrag. Wie Jesus
sollen wir füreinander Verantwortung übernehmen, anei-

Im Anhang des Gotteslobes, z. B. von München-Freising

nander denken, mit- und füreinander beten. Im Glauben

Nr. 806, ist das Lied mit dem gesamten Text und den Noten

sind wir eine große Gemeinschaft. Wir sind Weltkirche.

abgedruckt.
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© missio | Friedrich Stark (1, 3, 5, 6); Jörg Böthling (2, 4)

Christen feiern den Glauben in aller Welt.
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Werde kreativ!
1. Lies den Text des Liedes „Gott baut
ein Haus, das lebt“. Sprich mit deinen
Freunden und Freundinnen darüber.
2. Höre mit deinen Freunden und Freundinnen das folgende Lied an. Sprecht
darüber und tanzt miteinander!
http://www.bing.com/videos/search?q=gott+baut+ein+Haus%2c+das+lebt&&view=detail&mid=86227E26B811392514E286227E26B811392514E2&rvsmid=801CD37CAC91C4FB922B80
1CD37CAC91C4FB922B&fsscr=0&FORM=VDFSRV

3. „Von Mensch zu Mensch eine Brücke
bauen“, Gemeinschaft leben, lebendige
Steine sein, das ist die Sendung von uns
Christen. Lernt das Lied und bewegt
euch dazu!
4. Fotograﬁere Eltern, Großeltern, Tanten,
Onkel…, Freunde und Freundinnen.
Gestalte mit den Fotos und
den ausgeschnittenen Fotos der
Kinder aus aller Welt eine
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„Kirche aus lebendigen Steinen“.
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