Weitere, wichtige Gegenstände unserer Kirche Corpus Christi stellen sich vor

Die Monstranz:

Guten Tag, ich bin ein sehr wichtiges Gefäß in der katholischen Kirche und heiße Monstranz. Mein
Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Zeigen“. Ich bin also ein Zeigegefäß und in mir
wird eine geweihte Hostie, also der Leib Christi den Gottesdienstbesuchern gezeigt. Deshalb ist in
meiner Mitte auch ein kleines Fenster. So können die Gläubigen den Leib Christi sehen und anbeten.
Dies geschieht in einem besonderen Andachtsgottesdienst. Damit die Hostie, also der Leib Christi
von allen gut gesehen wird stehe ich dann auf dem Altar.

Die Patene:

Auch ich möchte nicht fehlen, wenn sich wichtige Gegenstände unserer Pfarrei vorstellen. Ich bin die
Patene. Mein Name stammt vom Lateinischen „Paratus“ ab, was übersetzt „zubereitet“ heißt.
Eigentlich bin ich eine große Schale, in die zwei oder drei große Hostien passen. Ich diene dazu die
Hostie für den Priester aufzunehmen und werde deshalb zusammen mit dem Kelch für die Messfeier
bereit gehalten.

Der Kelch:

Hallo Zusammen, ich bin der Kelch. Mein Name stammt aus dem Griechischen und ich bin ein
kostbarer Becher aus edlem Metall z. B. aus Silber oder Gold. In mir wird der Wein in der
Eucharistiefeier zum Blut Jesu gewandelt, welches dann bei der Kommunion vom Pfarrer und den
Gläubigen empfangen wird.

Die Hostienschale:

Guten Tag, ich bin die Hostienschale und wie mein Name schon sagt, werden in mir die Hostien, also
der Leib Christi aufbewahrt. Die Gläubigen bekommen aus mir während der Kommunion die Hostien.
Ich bin etwas größer als die Patene und deshalb passen in mich auch viele kleine Hostien. Meist bin
auch ich aus einem edlen Metall wie z. B. Silber oder Gold gefertigt.

Die Sakristei:

Grüß Gott miteinander, ich bin die Sakristei. Ich bin ein Nebenraum in der Kirche in der sich der
Priester, aber auch andere Leute wie z. B. Lektoren und Kommunionhelfer auf den Gottesdienst
vorbereiten. Ich bin sehr wichtig, denn in mir finden die Leute alles, was sie zum Feiern eines
Gottesdienstes brauchen also z. B. alle liturgischen Geräte wie die Hostienschale, den Kelch oder die
Monstranz. Auch die Gewänder für den Priester finden sich hier ebenso alle Gewänder für die
Ministranten und nicht zuletzt alle elektronischen Schalter für das Licht, die Mikrofonanlage, die
Liedanzeige und vieles mehr.

Die Liedanzeige:

Hallo Zusammen, auch ich gehöre zur Ausstattung in der Kirche. Mein Name ist Liedanzeige und wie
mein Name schon verrät, bin ich für die Liednummern zuständig. Diese werden auf mir angezeigt,
damit sie alle Menschen im Gottesdienst gut lesen und mitsingen können. Ich übernehme somit
auch eine wichtige Aufgabe während der Eucharistiefeier.

Die Apostelleuchter:

Wenn sich unsere wichtigen Gegenstände der Kirche vorstellen, möchte ich natürlich nicht fehlen.
Mein Name ist Apostelleuchter und ich stehe für 12 Stück in unserer Kirche. Wir 12 Leuchter sind
auch etwas Besonderes und werden nur zu ganz besonderen Festen z. B. Ostern oder Weihnachten
angezündet. Wir stehen für die 12 Apostel, also die Freunde Jesu und erinnern die Gläubigen daran,
dass sie durch uns Apostel das Licht des Glaubens von Jesus empfangen haben und nun selbst weiter
in die Welt tragen sollen.

Das Weihwasserbecken:

Guten Tag, ich bin ebenfalls ein wichtiger Gegenstand in unserer Kirche. Mein Name ist
Weihwasserbecken. In mir befindet sich geweihtes Wasser (Weihwasser) und wenn die Besucher
nun zum Gottesdienst oder auch so zum Beten in die Kirche kommen, tauchen sie ihre Finger in mir
ein und machen mit diesem besonderen Wasser ein Kreuz. Weihwasser und Kreuzzeichen erinnert
die Christen immer wieder an ihre Taufe, durch die sie in die Gemeinschaft der Gläubigen
aufgenommen wurden und somit ein Leben lang mit Jesus Christus verbunden sind.

