Kirchenralley mit Quiz
Idee des folgenden Materials:
– farbige Infozettel (laminiert) werden an den entsprechenden Orten gut
sichtbar aufgehängt
– Kinder teilen sich in Gruppen und laufen in ungeordneter Reihenfolge
zu den einzelnen Infozetteln
– dort sollen sie die Zettel lesen und die dazugehörigen Aufgaben lösen
(einige Aufgaben lassen sich mit Hilfe der Infozettel lösen, andere
haben direkt mit der Ortskirche zu tun)
– danach werden die Infozettel verglichen und Punkte verteilt

Die Kanzel
Die Kanzel sieht aus wie ein kleiner Balkon und man
kann auf dieser Kanzel stehen.
Meistens ist sie etwas weiter oben, sodass man von
der Kanzel aus nach unten schauen kann.

Von dort spricht der
Pfarrer am Sonntag im
Gottesdienst.
Das nennt man übrigens
Predigt.

Oft ist die Kanzel über
dem Altar, damit Kanzel
und Altar nah
beieinander sind.
Denn dort passieren
wichtige Dinge.

Der Spendenkasten für die Kollekte
Kollekte nennt man das Geld, das im Gottesdienst in
der Kirche eingesammelt wird. Das ist freiwillig,
keiner muss Geld abgeben.
Dieses Geld ist
natürlich nicht
für den Pfarrer
oder
irgendjemanden.
Es ist entweder
für die Kirche,
um z.B. ein neues
Dach zu bauen
oder neue
Bücher zu
kaufen.
Oder manchmal für arme Menschen, die nicht so
viel Geld haben.
Diese Kollekte wird manchmal sonntags im
Gottesdienst gesammelt, oder eben am Ausgang.
Dann können die Menschen im Vorbeigehen Geld
hinein werfen.

Die Orgel
Die Orgel ist ein sehr altes und teures Instrument.
Sie hat viele viele Pfeifen. Und sie hat Tasten.
Betätigt man eine der Tasten, dann kommt aus den
verschiedenen Pfeifen ein Ton. Aber sie hat nicht
nur Tasten, sondern auch noch viele Knöpfe und
Pedale. Da ist es nicht einfach, den richtigen Ton
zu spielen. Dieses Instrument ist schwer zu spielen.
Und deshalb hat jede Kirche einen eigene Kantor,
also jemanden, der das Orgelspielen gelernt hat.

Das Gesangbuch
Im Gesangbuch stehen viele viele Lieder, Gebete
und auch andere wichtige Texte drin.
Jeden Sonntag werden die Bücher ausgeteilt und
man kann darin Noten und Texte finden, denn sonst
müsste man ja alles auswendig lernen.

Im Gesangbuch gibt
es alte und neue
Lieder, aber die
meisten Lieder sind
schon etwas älter.
Das älteste ist fast
400 Jahre alt und
man findet es unter
der Nummer 403.

Der Taufstein
Der Taufstein befindet sich häufig in der Nähe des
Altars. Er ist meistens aus Stein und oben im
Taufstein befindet sich meistens eine Schale aus
Metall.
Dort hinein wird das Wasser geschüttet, mit dem
getauft wird.
Was ist eigentlich Taufe?
Man lässt sich taufen, wenn man zeigen will, dass
man zu Jesus gehören will. Er hat sich damals auch
taufen lassen und andere getauft.
Bei der Taufe macht man etwas Wasser auf den
Kopf, als Zeichen, dass all das Schlechte wie weg
gewaschen ist, wenn man zu Jesus gehört.

Das Lesepult
Das Lesepult steht oft in der Nähe des Altars.
Dort kann man sich hinstellen und etwas vor sich
ablegen, meistens ein Buch.

Dieses Buch heißt
Lektionar. Ein
schweres Wort. In
diesem Buch stehen
Texte und Gebete, die
man an jedem einzelnen
Sonntag lesen kann.
In diesem Lesepult
steht manchmal der
Pfarrer, wenn er nicht
auf der Kanzel
predigen will.
Manchmal steht da
aber auch eine andere
Person und liest einen
Text vor oder sagt
Termine an.

Das Parament
Das Parament ist wie ein kleiner Teppich.
Es ist eine kleines Stück gewebter Stoff, der
meist am Altar, am Lesepult und an der Kanzel
hängt.
Es hat verschiedene Farben, manchmal auch kleine
Bilder und zeigt, welches Fest gerade in der Kirche
gefeiert wird.

Denn jedes Fest und
jeder Sonntag hat eine
andere Farbe.

Am Karfreitag zum Beispiel, der Tag an dem Jesus
starb, da ist das Parament schwarz.
Zu Weihnachten, wenn Jesus geboren ist, das ist
das Parament weiß.

Der Altar
Der Altar steht meistens vorn in der Mitte, wo alle
ihn sehen können. Der Altar ist wie ein großer
Tisch, der immer anders geschmückt ist.

Blumen, weil sie schön aussehen und ein Zeichen für
Leben sind.
Das Kreuz, weil es uns an Jesus, Gottes Sohn, erinnert.
Kerzen, weil sie es so schön hell und warm machen, genau
wie Jesus.
Farbige Decken, die zeigen, welches Fest man gerade in
der Kirche feiert.
Eine Bibel, wo alle Geschichten von Gott und Jesus drin
stehen.

