
Grüß dich Gott
in der

Weidenbacher Markgrafenkirche

Eine Führung für Kinder und interessierte Leute
durch die Markgrafenkirche der Evang. – Luth. Kirchengemeinde Weidenbach



Hallo, du heißt ____________________________ ,

komm und entdecke mit uns die Markgrafenkirche in Weidenbach,
die im Jahre 1736 erbaut wurde!



Im Eingangsbereich siehst du gleich auf der linken Seite die Gedenktafeln.
Sie erinnern an die im Krieg verstorbenen Menschen.
Schau mal, aus welchen Orten die Menschen stammten!



Daneben �ndest du die Gesangbücher.
Was steht da wohl drin?

Such doch mal das Lied: „Lasst uns miteinander!“ EG 610



Wenn du dich umdrehst, siehst du unsere Gebetswand,
an der alle Menschen Bitten, Fürbitten, Dank,
Klage und Lob vor Gott aussprechen können.



Jetzt geh mal durch diese Tür und schau, wo die Treppe hinführt.
Die Stufen sehen schon sehr alt aus.

Hier müssen schon sehr viele Menschen hinaufgestiegen sein.



Hast du solche Sitze schon einmal gesehen?
Sie nennt man Reitersitze.
Klapp doch mal einen auf....



Wenn du weiter gehst, kommst du zur Orgel mit den großen Orgelpfeifen.
Der Organist spielt auf ihr während des Gottesdienstes zum Lob Gottes.



Vor der Orgel siehst du die Kanzel mit der Krone.
Von hier aus hält der Pfarrer seine Predigt, d.h. er erzählt von Gottes Hilfe

für die Menschen.



Jetzt schau mal auf die andere Seite der Kirche.
Dort ist die Fürstenloge.

Diese hat sich Carl Wilhelm Friedrich beim Bau der Kirche einrichten lassen,
um von dort aus den Gottesdienst zu verfolgen.

Er wollte nicht beim „normalen“ Volk in den Bänken sitzen und dachte, dass er
hier oben näher bei Gott sei. Aber das stimmt ja nicht, Gott ist auch ganz unten.

Gehen wir doch mal hinüber.



Schauen wir uns die Fürstenloge von innen an.

Hier siehst du Stühle und ein Kreuz.
Das Kreuz erinnert uns an die Kreuzigung und Auferstehung Jesu.



Jetzt sehen wir uns die Kirche mal von unten an.
Dazu gehen wir die Treppe hinunter zum Mittelgang.



Gehe so weit, bis du den großen Kronleuchter gut sehen kannst.
Die Kerzen werden nur zu besonderen Festen angezündet, z.B. an Weihnachten.

Dazu kann der Kronleuchter am Seil heruntergelassen werden.



Wenn du weiter nach vorne gehst, kommst du direkt auf den Altar zu.
Das ist der Platz, an dem sich der Pfarrer

während des Gottesdienstes meistens aufhält.
Von dort aus betet, lobt und preist er Gott

gemeinsam mit der Gemeinde.



Schau dir mal das Altargitter genauer an!
Fällt dir was auf?

Es sind goldene Buchstaben eingearbeitet: CWF.
Kannst du dich noch erinnern, wessen Name mit diesen Buchstaben beginnt?

Richtig! Carl Wilhelm Friedrich. Der Markgraf!



Jetzt geh noch näher zum Altar.
Was siehst du auf dem Altarbild?

Das Bild erzählt von der Weihnachtsgeschichte und der Anbetung der
Heiligen drei Könige beim Jesuskind, deshalb heißt dieses Bild auch

„Die Anbetung der Heiligen drei Könige“.



Neben dem Altar steht die Osterkerze.
Jedes Jahr in der Osternacht wird sie mit einem neuen Motiv eingeführt.
An ihr werden im ganzen Jahr die Tauf- und Hochzeitskerzen angezündet.



Jetzt fragst du dich bestimmt, wie der Pfarrer zur Kanzel hinaufkommt?
Geh doch mal rechts um den Altar herum.

Du kommst direkt auf die Treppe zu, die zur Kanzel hinaufführt.



Nun gehen wir wieder nach vorne und kommen zum Taufstein.
Hier werden alle Kinder getauft und unter Gottes Segen gestellt.

Vielleicht wurdest auch du an diesem Taufstein getauft?



Jetzt sind wir mit unserer Führung am Ende.
Wenn du gut aufgepasst hast, dann ist dieses Rätsel für dich kein Problem!

Fragen:

1. Wie heißt die Mutter von Jesus ?
2. Wie heißt das Buch, in dem die Gottesdienstlieder stehen?

3. Wo saß der Markgraf in der Kirche?
4. Die Jünger waren sehr traurig, als Jesus am ..... starb.

5. Welches Instrument spielt in der Kirche zum Lob Gottes?
6. Wo hängen die Kirchenglocken?
7. Wo werden die Kinder getauft?
8. Wer hält den Gottesdienst?

9. Wann feiern wir die Auferstehung Jesu?
10. Wer geht in die Kirche?

11. Wer betet das Jesuskind auf dem Altarbild an?
12. In welchem Buch sind die Geschichten von Gott und Jesus aufgeschrieben?

13. Zu welchem Fest bringen wir Gaben mit in die Kirche?
14. Wie heißen die Anfangsbuchstaben des Markgrafen?

15. An welchem Fest feiern wir die Geburt Jesu?
16. Welches Gebet wird in der Kirche immer gesprochen?



Rätsel:



Au�ösung:



Wir sind das Team des Haus des Kindes „Polarstern“ in Weidenbach
und haben für dich diesen Kinderkirchenführer gestaltet.

Wir hoffen, dass er dir gefallen hat!
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Für Spenden zur Unterstützung unserer kirchlichen Arbeit
sind wir sehr dankbar.

Ihr Pfarrer Martin Reutter


