Hallo und willkommen in Sankt Michael!
Wir laden Euch ein, unsere Kirche zu entdecken. Deshalb haben wir sie für Euch gezeichnet und erklärt. Es gibt oft mehrere
Zeichnungen von einer Sache, weil man die Dinge ja verschieden sehen kann. Es geht gleich los. Sucht die Gegenstände
und Bilder! Das Erste ist gleich schwer zu finden.
Ihr müsst ganz nach vorne hinter eine Wand…

entdecken!

Sankt Michael - Fürth
für Kinder
Und Erwachsene

-2-

In der Kirche feiern wir Gottesdienst. Wir hören in Geschichten
der Bibel, was Menschen mit Gott erlebt haben. Wir denken
über Gott nach. Deshalb gehört das Lesepult in die Kirche.
Geh mal hin und sieh es Dir an!

Bilder zu den wichtigsten Geschichten siehst Du in unseren
Kirchenfenstern. Die Geschichte von Adam und Eva erzählt
davon, dass alles Leben von Gott kommt.
In welchem Fenster sind die Beiden zu sehen?

Diese Geschichte ist noch
schwerer zu finden:
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Jeder Mensch hat nicht nur einen Körper, sondern auch eine
Seele oder einen Geist von Gott. In einem Fenster ist er zu
sehen. Er schwebt über dem Wasser. W0 ist das?

Bei der Taufe wird dreimal Wasser über den Kopf gegossen.
Taufe bedeutet: Gottes Geist verlässt uns nicht.

Man kann Gottes Geist nicht sehen. In der Bibel heißt es, der
Geist weht, wo er will. Er ist also frei wie ein Vogel…

-5-

-6-

In der Kirche wird gerne gesungen, zum Beispiel am Sonntag
im Gottesdienst. Aber auch, wenn zwei Menschen sich lieben
und heiraten. Wir singen oft, weil wir uns freuen und
manchmal, wenn wir traurig sind.

Findest Du die Orgel? Sie ist weit oben…

Sie hat viele Pfeifen aus Metall, für jeden Ton eine.
Wie viele kannst Du zählen?
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Oder die
Pfarrerin

Die Predigt soll helfen, die Geschichten von
Gott zu verstehen. Wir denken darüber nach,
was Gott uns vielleicht heute sagen will. Er
tröstet uns oder fordert uns auf, seine Welt
zu bewahren oder anderen zu helfen
oder oder oder…
Dazu bitten wir um Gottes Geist.
Deshalb ist da wieder die Taube!
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Ab und zu teilen wir dort auch Brot und Wein/Traubensaft
miteinander und erinnern uns dabei an Jesus und seine
Freund*innen.
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Viele Geschichten von Jesus Christus findest Du in den Kirchenfenstern. Sie wurden von einem Künstler gemacht.
Er hieß Gottfried von Stockhausen.

… oder

Zum Beispiel ist zu sehen:

…toller Esel,
oder?!
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Jesus am Kreuz ist auch mehrmals
in der Kirche zu sehen!
Wie oft?!
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Lösung: Auf dem Altar – vorne rechts oben an der Wand (500 Jahre alt!)– in einem Kirchenfenster vorne

An Ostern feiern wir, dass Gott stärker ist als der Tod.
Deshalb zünden wir in der Osternacht die große Osterkerze an.
Wo steht sie?
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Jetzt musst Du wieder hinter die Wand.
Da siehst Du dieses Bild über dem Engel Michael:

Es ging also weiter und die Geschichten von Gott werden bis
heute erzählt. Menschen haben sich taufen lassen. Auf der
ganzen Welt sind Gemeinden entstanden. Zum Beispiel auch
in Afrika. Findest Du das Bild auch???

Später haben die Leute
dann Geld gesammelt und
erste Kirchen gebaut wie
unsere. Das Geld im Opferstock ist manchmal für
die Kirche, oft aber auch
für Menschen, die es brauchen.
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Weil bei uns so gerne Musik gemacht wird, haben wir sogar
noch eine kleine Orgel. Sie ist sehr alt, kommt aus Italien und
sieht aus wie ein Schrank. Wo steht sie?

Hoffentlich hat Dir die kleine Führung Spaß gemacht.
Hier kannst Du selbst ein Bild von der Kirche malen.
Was ist Dir aufgefallen?

Dieser Kirchenführer wurde mit Bildern von Künstler*innen aus dem Religionsunterricht an der Grundschule am Kirchenplatz (gleich nebenan!) gestaltet.
Vielen Dank und Applaus an Stina, Luca, Taron, Emily, Alex, Lisa, Chiara, Juli, Fabian, Mia, Daniel, Leon und Lilli!!!
Wann die Bilder gemalt wurden, kann man auf einer der Seiten herausfinden…Das ist
schon etwas her, aber ich bin erst jetzt dazu gekommen. Fertig wurde der Kirchenführer
im Mai 2020. Danke an Johanna Kluge für die Korrekturen!
Schöne Grüße von Eurer Kirchengemeinde St. Michael in Fürth!
Hans-Ulrich Pschierer, Pfarrer an dieser schönen Kirche! (v.i.S.d.P.)
Tel. 0911/770405 http://www.stmichael-fuerth.de - pfarramt.stmichael.fue@elkb.de
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