Viele Lichter durchbrechen die Dunkelheit
Interaktive Taschenlampenandacht der Firmbewerber 2022

Ergolding-Oberglaim. Die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim
konnten am Mittwoch, den 15. Dezember eine besondere Andacht erleben: die nur für
sie anberaumte „Taschenlampenandacht“. Die Ergoldinger Kirche Mariä Heimsuchung
war noch im Dunkeln, als die ersten Kinder eintrafen. Pastoralreferentin Kristiane Köppl
entzündete die drei Kerzen am Adventskranz sowie die Osterkerze. „Bewaffnet“ mit
Taschenlampen konnten sich die Firmlinge ihren Platz in der düsteren Kirche suchen.
Dass dies ungewohnt für sie war, merkte man an der aufgeregten Stimmung. Zudem
konnte man hören, dass viele Schüler/innen großen Redebedarf hatten - froh, dass
endlich wieder ein „Live-Treffen“ stattfinden konnte. Mit dem Lied „Kleine Taschenlampe brenn‘“ führte die Pastoralreferentin ins Thema ein. Anhand der mitgebrachten
kleinen Lampen durften sich die Jugendlichen kurz vorstellen, nachdem mit Kreuzzeichen und Kyrierufen sowie einleitenden Sätzen der Anfang gemacht war. Im Laufe der
Andacht hörten die jungen Christen eine freie biblische Erzählung, der sie gespannt
lauschten. Zudem trug Kristiane Köppl katechetische Gedanken frei vor, leitete zum
gemeinsamen Vaterunser mit Gesten und Friedensgruß mithilfe der Taschenlampen
über und gestaltete ein Kirchenquiz mit den Anwesenden. Dabei erfuhren sie viele
neue Informationen über die Kirchenausstattung und beleuchteten Kirchengegenstände. Besonders fasziniert waren sie von der früheren Funktion der Kanzel. Auch
das María-Monogramm war für viele neu. Die Figur des Heiligen Blasius konnten sie
erst nach längerem Suchen entdecken. Fürbitten frei laut vorzutragen, dazu fehlte den
jungen Christ(inn)en dann doch der Mut, sodass die Pastoralreferentin darauf verwies,
dass dies auch im Stillen geschehen könne - Gott nehme die Anliegen auch so wahr.
Das Lied „Let it shine“ bildete nach Schlussgebet und Segen den Ausklang der interaktiven Andacht, zu der sich wirklich jede(r) ganz lebendig mit einbringen konnte. Als
„Give-Away“ gab es einen Bastelbogen für eine Krippe, ein passendes Heft und biblische Texte rund ums Thema „Licht“ mit auf den Weg.
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