Gästebuch in der offenen Kirche Altenbach
Neben sehr persönlichen Worten finden sich Eintragungen von Konfirmanden- und
Kindergruppen, Dank für Erntedankspenden, Reaktionen auf Veranstaltungen u. a.
Es gibt Einträge in Englisch, Japanisch und Schwedisch.
Erst das Schweigen tut das Ohr auf für den inneren Ton in allen Dingen. R. Guardini
Oh mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.
Oh mein Gott, gib alles, was mich fördert zu dir.
Oh mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Nikolaus v. Flüe
Heute, am ersten Tag meines restlichen Lebens erschreck ich... Kurt Marti
(Zur Eröffnung des Gästebuches geschrieben?)
Hier wurde ich vor 54 Jahren getauft...
Schön, dass ich zu jeder Zeit und Stunde hier Platz nehmen kann und meine innere
Ruhe im Gebet finden.
Dank der offenen Tür konnte man sich nach der Grabpflege zu einem stillen Gebet
hier einfinden.
„Oh ist die schön, diese Kirche!“ war Charas Ausspruch, als sie in die Kirche kam.
Vielen Dank, dass wir hier so reinkommen dürfen. Chara, Mutter und Freundin
Es war schön, nach der Beerdigung in aller Stille hier Abschied zu nehmen.
Vielen Dank, dass ich hier Orgel spielen darf.
Ich freue mich auf die Weihnachtsfeiern in dieser Kirche.
Wanderung. Lieber Gott, ich danke dir für die Gesundheit, die du mir noch im
Rentenalter geschenkt hast. Danke für den schönen Tag.
Danke für meine Genesung und die gelungenen OPs! Meine Gebete wurden erhört!
Lieber Gott! Ich hab dich gern! Bitte beschütze mich und meine Familie weiterhin.
Lieber Gott, hilf den armen Menschen in Lybien und Syrien. Befreie sie von den
Tyrannen, beende den unseligen Krieg.
Dieses schöne alte Kirchlein muss erhalten werden – und renoviert...

Lebendiger Gott! Segne diese Gemeinde!
Ich heise Mechthild ich bin 8 Jahre
Erfreulich! Ostermontag ist das Kirchlein geöffnet! Gott segne den Ort und alle, die
hier leben!
Gern bin ich hier in unserer Kirche. Die Ruhe ist wunderbar und heilt das Herz.
Lieber Gott, bitte gib mir die Kraft, an meinen Zielen festzuhalten und beschütze alle,
die ich liebe.
Danke, dass der Verlorene nach Hause zurückgefunden hat. Danke, danke, danke!
Lieber Gott, du kennst meine Sorgen und Angst vor der Prüfung und meiner Zukunft.
Ich bitte dich, mir zu helfen, mit ihnen zurecht zu kommen und nicht ständig in ein
Loch voll Dunkelheit und Trauer zu fallen.
Hallo Gott Hier ist Satan ich liebe dich mein Bruder...
Liebe Gott, danke für den schönen Tag mit Martin.
Hurra! Unsere Locke(?) ist da! Gottes Segen allezeit!
Heute ist mein Hochzeitstag. Ich bin gern hier und habe um deinen Segen gebeten...
Der Kampf gegen die unheilbare Krankheit tobt weiter. Warum nur? …
Du fehlst mir sooo sehr. Pass auf dich auf! In Liebe...
Menschen, die im Herzen fest verankert sind - diese vergisst man nie
(Mann und Sohn krank) … meine Kraft ist in Gefahr zu Ende zu gehen, ich brauche
dich!
Noch immer bete ich jeden Abend und noch immer brauche ich dringende Hilfe.
Meine Kräfte schwinden, aber mein Sohn braucht mich - mehr denn je. Hilf bitte,
dass er wieder laufen kann und sende unseren Schutzengel, bitte!
Hallo, lieber Gott, beschütze alle, die ein gutes Herz haben und denen ehrliche Werte
noch was bedeuten.
Haben Gestriten und ich dorfte das kleren
Der Tafelservice Wurzen bedankt sich ganz herzlich für die Erntegaben.

