Meine
Bargteheider Kirche
Lernen mit allen Sinnen: Architektur erfahren, Mathe, Geschichte, Religion. Alles ist in
diesem Vormittag enthalten. Jeder von euch bekommt ein Heft mit unterschiedlichen
Aufgaben, die es in kleinen Gruppen und mit Forscherkoffern zu lösen gilt. Viel Spaß!

Name:
Klasse:

Bargteheider Kirche
Architektur erforschen (LERNSTATION 1)
Wie wirkt der Kirchenraum in seinen Größenverhältnissen auf dich?
Wirkt er quadratisch oder rechteckig? Ist er so breit wie lang?

Miss ihn doch mal aus und zwar mit Schritten (zwei Schritte = ca. 1 Meter).
Wie viele Schritte hast du für die
Länge gebraucht?

Und wie viele für die Breite?

Wie hoch schätzt du die Decke?

Fällt dir eine Methode ein, die
Höhe genau zu bestimmen?
Schau im Forscherkoffer nach geeigneten Hilfsmitteln! Was ist deine Idee? Welche
Höhe hast du für die Decke gemessen?

Was schätzt du, wie viele Sitzplätze hat diese Kirche ungefähr?
‐ 120
‐ 180 ‐ 350 ‐ 600

In den meisten Kirchen befindet sich der Altar nach Osten, so dass die Kirche zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet ist.
Ist das in dieser Kirche auch so? Überprüfe es mit dem Kompass!
‐ Ja
‐ Nein

Bargteheider Kirche
Architektur erfahren (LERNSTATION 2)

Treppe

Trage bitte in die Felder in der Kirche die wichtigsten, in jeder Kirche vorhandenen
Ausstattungsstücke ein. 1. Altar, 2. Kanzel, 3. Taufbecken, 4. Orgel, 5. Kreuz.

Eingang

Treppe

Wo in diesem Kirchenraum könntest du dich gut eine Weile lang aufhalten?
Trage Deinen Ort bitte in den Grundriss ein (= ☺). Setze dich dort hin und schaue dir
in Ruhe den Kirchenraum an. Wie wirkt der Raum auf dich?
‐ warm
‐ kühl
‐ gemütlich
‐ langweilig
‐ dunkel
‐ heilig
‐ einladend ‐ feierlich
‐ bedrückend ‐ freundlich
Findest Du zusätzlich einen eigenen Ausdruck für deine Stimmung?

Findest du für dein Gefühl eine Farbe (oder mehrere), dann male deinen Grundriss damit an.
Was möchtest du mit deiner Stimme hier am liebsten tun: flüstern, rufen,
etwas laut vortragen (von der Kanzel?), singen…?

Bargteheider Kirche
Schau genau hin (LERNSTATION 3)
Mach dich auf die Suche! Zu welchen Gegenständen gehören die Fotoausschnitte?

Bargteheider Kirche
Die Taufe (LERNSTATION 4)
Schau dir den Taufstein in der Kirche genau an.
Beschreibe die Formen des Taufsteins?

Was steht auf der Schale geschrieben?
Schreib’ die Worte ab!

Wer hat diese Worte wohl gesagt?

Neben dem Taufstein steht eine große Kerze? Warum?

Bargteheider Kirche
Spurensuche (LERNSTATION 5)
Kirchen sind Orte der Feier, der Erinnerung und der Hoffnung. Lässt sich das schon
am Kirchenraum ablesen?
Suche nach SPUREN der FEIER und schreib´ auf, wo du sie gefunden hast:

Suche nach SPUREN der ERINNERUNG an Gewalt und Zerstörung, an Menschen von
früher, die im Krieg umgekommen sind:

Suche nach SPUREN von WÜNSCHEN und HOFFNUNG:

Welche Spuren prägen diese Kirche für dich am meisten?

Bargteheider Kirche
Musik liegt in der Luft (LERNSTATION 6)
Unsere Kirche besitzt mit der BensmannOrgel eine der bedeutendsten Orgeln in
ganz Norddeutschland. So alt ist sie noch
gar nicht. Sie wurde 1997 unter Berücksichtigung alter Aufzeichnungen gebaut.
Benannt ist sie nach ihren Erbauer Orgelbaumeister Dieter Bensmann, der in Steinfurt lebt und arbeitet.
Schätze einmal: Wie viele Orgelpfeifen hat die Bensmann-Orgel wohl?
Ein Hinweis: Viele Pfeifen sind gar nicht sichtbar, sondern erklingen im Inneren der Orgel.
Also nicht zu niedrig schätzen!
Mein Tipp: Die Bensmann-Orgel hat
Orgelpfeifen.

Die drei Glocken im Glockenstuhl läuten zum Gottesdienst.
Du kannst selbst einen Musikton erzeugen. Dafür brauchst du nur eine Gabel
und einen langen Wollfaden.
1. Befestige den Wollfaden mit einem Knoten um die
Gabel, so dass zwei lange Enden hängen bleiben.
2. Wickle die Enden der Fäden zwei bis dreiMal um
deine Zeigefinger.
3. Stecke deine Zeigefinger vorsichtig in deine Ohren.
Der Wollfaden muss jeweils straff sein.
4. Lass die Gabel nun pendeln und schlage sie gegen
eine Tischkante oder eine Wand. Und? Was hörst du?

Bargteheider Kirche
Glockengedicht (LERNSTATION 7)
Hast du Lust, ein Elfchen zu schreiben?
Hier ist das Rezept: Dein Gedicht darf nur aus elf Wörtern bestehen, die genau in
die Glocke hineinpassen.
1. Zeile: Dieses Wort gibt das Thema des Elfchens an, hier also: Glocke.
2. Zeile: Das Thema („Glocke“) wird durch zwei Wörter näher beschrieben.
3. und 4. Zeile: Diese Zeilen
kannst du frei erfinden.
5. Zeile: Finde ein besonderes
Wort, das dein Gedicht
abschließt oder zusammenfasst.
Und nun viel Spaß! Du darfst auf
der Rückseite probieren und dein
fertiges Elfchen dann rechts
schön aufschreiben.

Glocke

1.

2.

3.

4.

5.

Die drei Glocken im Glockenstuhl läuten zum Gottesdienst.

Bargteheider Kirche
Cantai ao Senhor (Lied zum Abschluss)
Kehrvers:
		
		
		

Cantai ao Senhor um cantico novo,
cantai ao Senhor um cantico novo,
cantai ao Senhor um cantico novo,
cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!

1.
		
		
		

Singt Gott, unserm Herrn, singt ihm neue Lieder,
singt Gott, unserm Herrn, singt ihm neue Lieder,
singt Gott, unserm Herrn, singt ihm neue Lieder,
singt Gott, unserm Herrn, singt Gott, unserm Herrn!

2.
		
		
		

Denn Wunder tat er, er tut sie noch heute,
denn Wunder tat er, er tut sie noch heute,
denn Wunder tat er, er tut sie noch heute,
singt Gott, unserm Herrn, singt Gott, unserm Herrn!

3.
		
		
		

Jauchzt ihm, alle Welt, singt, rühmet und lobet,
jauchzt ihm, alle Welt, singt, rühmet und lobet,
jauchzt ihm alle Welt, singt, rühmet und lobet,
singt Gott, unserm Herrn, singt Gott, unserm Herrn!

Bargteheider Kirche
Offene Fragen
Hast du noch Fragen?
Schreib’ sie hier auf, damit du sie nicht vergisst.
Wir beantworten sie nachher in der Abschlussrunde oder ihr besprecht sie später in der Klasse.
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