Fürbittenwanderung in der Kirche
In der Kirche sind – je nach Möglichkeit 6-10 Stationen verteilt. Jede
Station besteht aus
- Schild mit Stationsname, Beschreibung, Gebet
- Material für eine kleine Aktion
Am besten eignen sich Kirchen mit etwas Platz zum Rumlaufen. Mit
Einschränkungen oder unter Zuhilfenahme von Außenbereich (je
nach Wetter), Vorraum, Empore... eignen sich aber auch kleine
Kirchen.
Während der Wanderung sollte Musik spielen. Die Gemeinde wird
gebeten, Gespräche auf später zu verschieben (könnte ja sein, der,
mit dem ich plaudern möchte, würde gerade lieber «mit den Füßen»
beten und möchte mich nicht vor den Kopf stoßen).
Die Wanderung kann in einen agendarischen Gottesdienst anstelle
des Fürbittengebets eingefügt werden. Sie kann aber auch, vielleicht
mit einer Ansprache verbunden, zentrales Element des
Gottesdienstes sein.
Wer mag, verteilt z.B. in der Konfirmandengruppe, die Aufgaben
etwa nach folgender Auflistung:

Gebetswanderung: Fruchtposten
Kaufe Früchte, die sich einfach teilen lassen und Papierservietten
(Äpfel, Apfelsinen, Weintrauben – Wenn Du einen Kassenbon hast,
kannst Du das Geld zurückbekommen). Nimm ein Eimerchen für
eventuelle Abfälle mit.

Bedenke, dass es über 100 Leute sein können, die wenigstens ein
Stückchen haben sollen. Teile lieber einen Apfel in 8 Stückchen, statt
in 4.
Habe die Früchte auf einem Tablett.
Du bekommst ein Tischchen zugewiesen, auf dem die Früchte stehen
sollen. Nimm etwas Tesa und klebe das Schild ans Tischchen.

Gebetswanderung: Brot
Wer mag, backt ungesäuertes Brot nach dem Rezept vom
Arbeitsblatt (sollte frisch sein, sonst schmeckt´s nicht). Man kann
aber auch Weißbrot in Würfel schneiden.
Du bekommst ein Tischchen zugewiesen, auf dem das Brot stehen
soll. Nimm etwas Tesa und klebe das Schild ans Tischchen.

Gebetswanderung: Dankopfer / Kollekte
Du stellst einen Stuhl in eine Ecke der Kirche. Habe eine Schale oder
einen Krug dabei, wo die Leute Geld reinlegen können. Nimm etwas
Tesa und klebe das Schild an die Stuhllehne. Nach dem Gottesdienst:
Helfe beim Geld zählen.

Gebetswanderung: Sündebekenntnis mit Steinen
Suche 150 Steine zwischen 1 und 15cm Größe. Sie sollen sauber sein.
Habe ein Tuch dabei und lege die Steine auf das Tuch auf der
Altartreppe (oder an einen anderen vorher bestimmten Ort).
Lege das Schild daneben.
Denk dran, die Steine wieder mitzunehmen, wenn der Gottesdienst
vorbei ist.

Gebetswanderung: Bibellose
Du bekommst einen Stapel Bibelverse. Schneide sie aus und falte sie
klein, so dass kleine Lose entstehen. Am Gottesdienst bringst Du eine
Schale mit, in der die Lose liegen können und plazierst sie zusammen
mit dem Schild auf der Kanzeltreppe (zB).

Gebetswanderung: Taufstein
Du hast eine Kanne mit Wasser dabei. Gieße es in die Taufschale und
lege das Schild vor den Taufstein.

Gebetswanderung: Licht entzünden
(Wo man 50-100 Teelichter günstig aufstellen kann, wird von Kirche
zu Kirche sehr unterschiedlich sein. Entscheidung treffen. Ggf. ist
noch Alufolie erforderlich.) Nimm etwas Tesa mit und kleben das
Schild … . Sorge dafür, dass ein Licht bereits brennt, an dem man
andere anzünden kann. Bring sicherheitshalber noch eine Tüte
Teelichter mit.

Gebetswanderung: Gebetsanliegenzettel
Schneide 150 kleine Zettel aus, am besten verschiedenfarbige. Lege
sie zusammen mit 5 funktionierenden Kulis oder Bleistiften auf das
kleine Tischchen, wo sonst das Gästebuch liegt (zB). Nimm etwas
Tesa und klebe das Schild ans Tischchen. Bring eine Schale oder einen
Krug mit, wo die Leute ihren beschrifteten Zettel reinlegen können.

Gebetswanderung: Abschließendes Licht entzünden
Wir haben 3 Lichter auf dem Altar, die am Ende der
Gebetswanderung entzündet werden.
Wenn die Leute eine Weile in der Kirche umhergegangen sind, trägt 1
Konfirmand die Schale mit den Gebetszetteln nach vorne zum
Pfarrer.

Wir sprechen ein Gebet aus drei Teilen und singen dazwischen einen
Vers. Während des Singens zündet immer 1 Konfi 1 Licht auf dem
Altar an.
Unser Vater im Himmel! Du hast uns das Leben geschenkt und uns zu
einzigartigen Menschen gemacht. Wir bitten Dich: Bewahre alle, die
wir im Herzen tragen vor Schaden und Gefahr und steh ihnen bei. Wir
entzünden ein Licht für sie und singen...
Während des Singens zündet 1 Konfi 1 Licht auf dem Altar an.
Jesus Christus, unser Bruder! Du hast Leiden auf Dich genommen und
gezeigt, dass Du mitgehst, egal, wohin. Wir bitten Dich: Zeige Deine
Nähe allen, die es schwer haben. Wir entzünden ein Licht für sie und
singen...
Während des Singens zündet 1 Konfi 1 Licht auf dem Altar an.
Geist der Liebe! Du umarmst uns jeden Tag. Wir bitten Dich, lass uns
Dich bemerken und von Dir erzählen mit allem, was wir sagen und
tun. Wir entzünden ein Licht für die Liebe und singen...
Während des Singens zündet 1 Konfi 1 Licht auf dem Altar an.
Vater unser…
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