Ein Hausheiligtum für eure Familie gestalten
Wohnt Gott bei euch zuhause? Ganz bestimmt. Dann heißt ihn doch willkommen mit einem
schönen Gebetsort. Einem Ort, wo ihr mit Gott reden, zu ihm beten und ihm nahe sein könnt
und wo euer Leben zum Glänzen kommt. Mit einfachen Symbolen lässt sich so ein
„Hausheiligtum“ prima gestalten.
Das alles kann in eurem Hausheiligtum Platz finden:
- eine Kerze (vielleicht gestaltet ihr gemeinsam eine große Kerze mit euren
Anfangsbuchstaben, mit Symbolen, ...) und Streichhölzer
- eine Bibel (ob eine Kinderbibel, eine große Bibel,...)
- ein Kreuz (aus Holz, Glas, selbstgebastelt,...)
- ein Bild von Maria, euren Namenspatronen, besonderen Menschen
- Bilder von Menschen, die euch wichtig sind
- eine Schale zum Dankesagen (mit einfachen Symbolen wie Steine, Perlen, Sterne,
Kastanien, Blätter, Blumen,...)
- ein Bibelmemory, Bibelpuzzle, ...
- Sitzkissen oder Hocker
Griffbereit können folgende Dinge sein:
- Musikinstrumente (Rasseln für die Kleinsten, Percussioninstrumente, ein Cajon,
Gitarre, ...)
- ein Liederbuch oder Liedblätter von euren Lieblingsliedern
(ein tolles Familienliederbuch findet ihr hier:
https://www.rigma-shop.de/Shop/miteinander-wachsen-familienliederbuch/)
Zu diesen Momenten könnt ihr euer Hausheiligtum aufsuchen:
- beim Abendgebet vor dem Schlafengehen (gemeinsam singen, Dankesagen, das Vater
unser beten, einander segnen...)
- in der momentanen Situation beim Online-Gebet oder Online-Gottesdienst
- wenn ihr alleine sein wollt und Ruhe braucht
- wenn ihr an jemand besonderen denkt
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- bei Sorgen, in freudigen Momenten oder einfach so
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Lasst euer Hausheiligtum wachsen und füllt es mit Lebendigkeit.
Denn Gott ist ein Gott des Lebens!

Tipp euer Hau weitern.
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Viel Freude wünschen
Kathrin, Thomas, Marie, Finja, Mona & Ronjo
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