
Kinder erkunden Kirche mit Herz und Hand  

Die St. Jakobuskirche im Herzen Lurups lud im Mai und Juni zu einer Kirchenerkundung der 

besonderen Art ein. Zahlreiche Religionslehrerinnen der Fridtjof-Nansen-Schule nutzten die 

Möglichkeit, endlich mal wieder einen Ausflug zu unternehmen und vereinbarten einen Termin mit 

Pfarrsekretär Christian Mroß. Acht Klassen nahmen an der Kirchenrallye teil, die Maren Schamp-

Wiebe, Fachleiterin für Religion, erdacht und organisiert hatte. An insgesamt 10 Stationen konnten 

die Schüler und Schülerinnen den Kirchraum erkunden, die besondere Atmosphäre spüren, Symbole 

und Gegenstände entdecken und vieles mehr. So sollte an einer Station herausgefunden werden, wie 

viele Menschen in dieser Kirche Platz fänden. Die Kinder probierten also aus, mit wie vielen Personen 

man bequem auf einer Bank sitzen kann und rechneten diese Zahl hoch.  

An einer weiteren Station erhielten die Kinder Fotos mit Bildausschnitten, die sie im ganzen 

Kirchraum finden sollten. Sehr beliebt waren die Entdeckung der Orgel und das Messen von Höhe 

und Breite des Kirchgebäudes. Dafür standen Maßbänder und ein Heliumballon mit einer sehr langen 

Schnur als Hilfsmittel zur Verfügung.  

Aufgaben wie Liednummern im Gesangbuch zu finden, die Skulptur des Jüngers Jakobus zu puzzeln 

oder den Zusammenhang zwischen Muschel und Jakobus zu recherchieren, forderten die Kinder 

heraus. Beim Nachbau der Kirche mit Klötzen, Bausteinen und Seilen zeigten viele Gruppen ihre 

Kreativität, indem sie nur kleine Bereiche oder den gesamten Raum in groben Zügen gestalteten.  

Eine eher ruhige, aber wichtige Erfahrung machten die Kinder am Anfang oder Ende, wenn sie sich 

mit dem Rücken auf eine Kirchenbank legen und den Geräuschen drinnen und draußen lauschen, den 

Klang der Orgel und die Wirkung des Lichts wahrnehmen sollten. Das berührte so manches 

Kinderherz und im Nachgespräch zum Ausflug hörte man von mehreren Kindern, wie schön sie die 

Kirche fänden und dass sie sich dort wohl gefühlt hätten.  

Einige Jungen oder Mädchen standen andächtig vor dem Taufbecken oder staunend vor dem großen 

Kreuz. Kinder mit katholischem Hintergrund erklärten die Bedeutung des Weihwassers oder der 

Maria, muslimische Schüler und Schülerinnen fühlten sich von den Lichtern und insbesondere den 

schön gestalteten Fenstern angezogen. Es wurden Fragen gestellt und alles mit Herz und Hand 

erkundet.  

Die Kirchenrallye steht auch anderen interessierten Gruppen oder Schulklassen offen. Anmeldung 

und weitere Informationen: Katholische Gemeinde St. Jakobus, Jevenstedter Straße 111, 

Pfarrsekretär Christian Mroß: buero@st.jakobushh.de 
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