ZU EINER LEBENDIGEN GEMEINDE GEHÖREN VIELE
Mit Grundschulkindern unterwegs in der Kirchengemeinde mit der Maus Marie und der Eule Eugen
Nadine Hofmann-Driesch und Harmjan Dam

Worum geht es:
In der vorliegenden Unterrichtseinheit sollen die
Lernenden in der Grundschule sich auf den Weg
machen, um ihre eigene Kirchengemeinde vor Ort
zu entdecken. Die Kirchengemeinde zeichnet sich
v.a. durch die vielen Menschen aus, die sich hier
engagieren. Die Schülerinnen und Schüler lernen
sowohl ehrenamtliche als auch hauptamtliche Mitarbeitende kennen und erhalten einen Einblick in
die vielfältigen Aufgaben in der Kirche.
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Klassenstufen:
Jahrgang 4
Stundenumfang:
6-8 Unterrichtsstunden, zusätzlich werden Interviews mit Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde
geführt
Kompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler können
n unterschiedliche Aufgabenfelder einer
Kirchengemeinde benennen und sie mit
Personen vor Ort in Verbindung bringen
n ihre Gemeinde vor Ort erkunden und wichtige
Aussagen aus Interviews schriftlich festhalten
n ihre Ergebnisse schriftlich und
mündlich präsentieren
Material:
M1 Die Bildergeschichte von Marie und Eugen.
M1A Bilder der Geschichte in Din A4-Format.
M2 Symbole der Mitarbeitenden.
M2A Symbole in Din A4-Format.
M3 Faltbüchlein für Mitarbeiterinnen der eigenen Kirchengemeinde
M4 Vorlage für Spielfeld

Während der Grundschulzeit blitzt an mancher Stelle der Bezug zur Kirchengemeinde vor Ort auf, z.B. zum Einschulungsgottesdienst oder beim
kirchenraumpädagogischen Erkundungsgang. In der Vorbereitung auf den
Abschlussgottesdienst im vierten Schuljahr kann man sich dem Themenfeld
Kirchengemeinde erneut widmen. Dann liegt es nahe, die Menschen, die
sich dort engagieren zu befragen und dabei zu erkunden, welche unterschiedlichen Aufgabenfelder sich in der Kirche auftun. Der hier skizzierte
Unterrichtsverlauf kann problemlos in das Konzept „Kirche entdecken und
erleben“, das durch die AG Grundschule des RPIs1 erarbeitet und veröffentlicht wurde, integriert werden. Als begleitendes Lied für diese Einheit dient
das Lied „Wo zwei oder drei“. Es wird zum Beginn einer jeden Stunde gemeinsam gesungen und findet sich im Evangelischen Gesangbuch EKHN
und EKKW unter der Nummer 563.2

Die Geschichte von Marie und Eugen. Stunde 1 und 2
Gemeinsam wird der Text der Geschichte „Unterwegs in der Kirchengemeinde mit Marie und Eugen“ (M1) gelesen. Dazu können die entsprechenden Bilder als Folien oder digital betrachtet werden. Unter M1A stehen sie
im DIN-A4-Format auf der Webseite zur Verfügung. Zur ansprechenden Betrachtung eignet sich ein Kamishibai oder auch ein Steh-Kino, das, einmal
gebaut, immer wieder beim Erzählen von Geschichten zum Einsatz kommen
kann. Im Unterrichtsgespräch werden die wichtigsten Informationen aus
dem Text ermittelt. Wer macht was in der Martinsgemeinde? Wen stellen
Marie und Eugen uns vor? Was ist seine/ihre Aufgabe? Welcher Gegenstand
steht stellvertretend für den Aufgabenbereich? In dieser Phase können wichtige Begriffe benannt, eingeführt und erläutert werden. Was ist ein Beffchen?
Wie sieht eine Orgelpfeife aus? Wozu ist der Klingelbeutel gut?
Nach einem erneuten Lesen des Textes können die Bilder von M1A der weiteren Vertiefung dienen. Welche Bilder gehören wo zum Text? In welcher
Reihenfolge stehen sie richtig? Die Aufgabe lautet: „Ordne das entsprechende Bild der Textstelle zu. Schneide das Bild aus und klebe es in das jeweilige
Kästchen“. Auch können die Blätter in der Mitte durchgeschnitten und in der
Reihenfolge Bild 1 bis Bild 11 mit einem Tacker zusammen geheftet werden,
sodass ein Büchlein der Geschichte im DIN-A5-Format quer entsteht.
M2 dient als differenziertes Arbeitsmaterial für die weitere Bearbeitung. Hierbei sollen die Aufgaben und die Berufe zugeordnet werden. In wenigen Sätzen wird beschrieben, wer etwas tut. Zum Beispiel: „Das ist Herr Fröhlich.
Für ihn steht die Gitarre.“ Oder ausführlicher: „Das ist Herr Fröhlich. Seine
Aufgabe ist es, mit den Kindern Gottesdienst zu feiern. Für ihn steht die Gitarre. Er ist der Kindergottesdienstmitarbeiter der Gemeinde.“
Nach dieser Phase der Einzelarbeit werden alle Ergebnisse in der Lerngruppe zusammengetragen. Stückweise wird der Text zu jedem Bild gelesen und
die Aufgaben der jeweiligen Personen besprochen. So findet erneut eine
Wiederholung aller Aufgabenbereiche der Kirchengemeinde statt.

Die Materialien sind auf unserer Homepage
verfügbar (www.rpi-impulse.de).
Siehe dazu Material auf der Homepage www. rpi-ekkw-ekhn.de.
Oder: „Kommt und singt.“ Liederbuch für die Jugend.
München 2015. S. 190.
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Vorbereitung von Interviews mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der eigenen Gemeinde. Stunde 3
Der nächste Schritt ist zu erforschen, wer alles in unserer
eigenen Kirchengemeinde vor Ort arbeitet. Dazu sollen
die Mitarbeitenden der Gemeinde interviewt werden.
Vermutlich wird es maximal 1-3 verschiedene Kirchengemeinden für die jeweilige Lerngruppe geben. Anhand
von mitgebrachten Gemeindebriefen (eine Quelle für
mehrere Exemplare ist das Gemeindebüro) wird gemeinsam geschaut: Wen gibt es da und was macht er/
sie? Wen könnten wir befragen? So sammeln die Kinder
mögliche Ansprechpartner. Wer befragt wen?
Die Aufgabe lautet dann: Interviewe jemanden aus deiner Gemeinde und stelle ihn danach den anderen vor.
Die Lehrkraft hilft, die Interviewpartner auf die Kinder
zu verteilen. Dabei gilt die Überlegung, dass bei einer Lerngruppe von 20 Kindern und sieben möglichen
Ansprechpartnern (z.B. Pfarrerin, Küster, Erzieherin,
KV-Vorsitzender, Organist, Gemeindesekretärin, KiGo-Mitarbeiterin, Diakon oder Gemeindepädagoge … )
immer drei Kinder als ein Team einen Mitarbeitenden
der Gemeinde befragen. Andere Gegebenheiten vor Ort
müssen konkret anders gelöst werden. Als sehr wichtig
erweist es sich, dass zuvor eine kurze Rücksprache mit
der Kirchengemeinde erfolgt ist, die zumindest Pfarrer
und Kirchenvorstand ins Bild setzt über dieses Unterrichtsvorhaben. Und vielleicht kann so auch besser ermittelt werden, wen die Kinder gut befragen können: wer
z. B. nachmittags ansprechbar und vor Ort sein könnte.
Im nächsten Schritt überlegen die Dreier-Teams: Was
möchten wir von der Person und ihrer Arbeit wissen?
Welche Informationen brauchen wir, um den anderen in
der Klasse den Menschen und seine Arbeit vorzustellen?
Gemeinsam wird überlegt und es werden drei bis vier
Fragen aufgeschrieben. Denkbar sind folgende Sätze:
Wie heißen sie? Was ist ihre Aufgabe in der Gemeinde?
Was macht ihnen besondere Freude? Was wünschen
sie sich für die Gemeinde?
Im weiteren Verlauf muss festgelegt werden: Wer macht
was? Die Dreierteams verteilen ihre Aufgaben, die ebenfalls zuvor in der Lerngruppe als solche besprochen werden müssen: Wer ruft in der Kirchengemeinde an und
macht einen Termin mit der zu befragenden Person aus?
Wer stellt die Fragen? Wer schreibt die Antworten auf?
Wer macht ein Foto? Die Kinder haben ein bis zwei Wochen Zeit, die Interviews durchzuführen.

Faltbücher werden erstellt. Stunde 4

Vorlage unter M3. Das Titelblatt eines jeden Büchleins
verwendet das entsprechende Symbol aus der Geschichte, sodass die Kinder auf den ersten Blick erkennen können, wer hier befragt worden ist. Die letzte Umschlagseite dient als Klebefläche und muss unbedingt
frei bleiben!!

Ein Porträt meiner Gemeinde. Stunde 5
Jede Gruppe fügt nun ihre Faltbüchlein zu einem
Gemeinde-Porträt zusammen. Auf einen farbigen
DIN-A2-Fotokarton werden die einzelnen Büchlein geklebt, dabei bleibt in der Mitte eine kreisrunde Fläche frei.
Die Anordnung kann sternen- oder kreisförmig sein. Anhand ihrer Bücher erzählen die Kinder den anderen, wer
zu ihrer Gemeinde gehört, wen sie befragt haben und
was derjenige tut.
In der Klasse sind nun 1-3 Gemeinde-Porträts entstanden. Wir betrachten sie und können sie vergleichen.
Wen gibt es in der Gemeinde? Wen gibt es nicht? Was
wünschen sich die Befragten für ihre Gemeinde? Gemeinsam überlegen wir: Wer oder was verbindet diese
Menschen miteinander? Wer steht in der Mitte? Das Lesen von Matthäus 18,20 bringt uns auf eine Idee. „Jesus
spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Diese Worte können in die Mitte der Plakate geschrieben werden. Das
entsprechende Lied wird zum Abschluss dieser Phase
erneut gesungen.

Was ich gelernt habe! Stunde 6
Im Sinne einer Sicherung, Wiederholung bzw. Vergewisserung des eigenen Lernfortschritts wekönnen nun in
Gruppen von je 3-4 Kindern Würfelspiele erstellt werden.
Das Spielfeld (M4) findet sich als Vorlage auf der Homepage. Die Kinder bekommen dieses Spielbrett, oder gestalten es selbst. Sie formulieren auf kleinen Kärtchen
Fragen und Antworten zum Thema Kirche. Dabei beziehen sie sich nicht nur auf die letzte Einheit der verschiedenen kirchlichen Aufgaben, sondern ihr gesammeltes
Grundschulwissen zu Kirche und kirchlichem Leben.
Wie nennt man das Kleid des Pfarrers? In welcher Kirche
finde ich ein Tabernakel? Was feiern wir an Pfingsten?
Wer arbeitet im Kindergarten? Was macht ein Küster?
Wo arbeitet die Gemeindesekretärin? Was ist ein Beffchen? Die Gruppen bestimmen selbst, welche Felder als
Fragefelder dienen und auf welchen Feldern der Spieler aussetzen muss, usw. Ausgerüstet mit Spielsteinen
und Würfeln spielen die Gruppen ihr eigenes Spiel. Noch
mehr Spaß macht es, die Spiele der anderen Gruppen
auszuprobieren.

Zum Beginn der nächsten Phase berichten die Kinder
von ihren Interview-Erfahrungen. Wie ist es ihnen ergangen? Was war schwierig? Was ist gut gelaufen? Auf was
müssen sie beim nächsten Interview achten?
Jedes Kind erstellt nun zu seinem Interviewpartner ein
eigenes Faltbüchlein. Dazu findet sich eine mögliche
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© Zeichnungen: Harmjan Dam

M1: Marie, die Kirchenmaus, die Eule Eugen und die verschwundene Brille

„Hallo, ich bin Marie, die Kirchenmaus. Das ist meine
Kirche. Ich bin mal kurz nach draußen gegangen. Frau
Klingelbeutel ist nämlich in der Kirche. Sie macht gerade sauber. Frau Klingelbeutel, die Küsterin, ist oft bei mir
in der Kirche. Sehen darf sie mich freilich nicht. Frau Klingelbeutel mag keine Mäuse. Ich beobachte sie aber genau. Wie,
du weißt nicht, was eine Küsterin ist? Na sowas! Ohne Küsterin geht hier nichts. Sie hält die Kirche sauber (ein bisschen
zu sauber für meinen Geschmack). Sie bringt neue Blumen
für den Gottesdienst und zündet die Kerzen an, sie läutet die
Glocken und zeigt Besuchern die Kirche. Sie passt auf, dass
hier alles seine Ordnung hat.“

Oh, da kommt Eugen ja angeflogen.
„Hallo Eugen. Guten Morgen. Was machst du denn
um diese Uhrzeit hier?“
„Hallo. Ach Marie, ich kriege kein Auge zu.“
„Aber warum kannst du nicht schlafen, Eugen?“
„Ich habe meine Brille verloren. Seit letzter Woche schon ist
sie verschwunden. Weg. Keine Ahnung was ich nun machen
soll. Ohne Brille bin ich komplett aufgeschmissen. Ich finde
mein Nest oben im Gebälk des Glockenturms nicht mehr.
Hast du meine Brille vielleicht gefunden?“
„Oh nein, das tut mir leid. Leider habe ich deine Brille nicht
gefunden. Vielleicht hat sie aber jemand anderes entdeckt?“
„Wer war denn in den letzten Tagen hier?“

„Dort oben im Kirchturm wohnt mein Freund Eugen. Erstaunlich, oder? Wie eine Maus und eine Eule befreundet sein können? Nun, hier in der Kirche gibt es eine
besondere Gemeinschaft zwischen den Tieren und unter den
Menschen. Wer hierher kommt oder sogar hier wohnt, der
soll anderen Menschen und Tieren freundlich und wohlgesonnen begegnen. So wie Gott uns auch begegnet. Schließlich ist es sein Haus.

„Nun, Frau Klingelbeutel, die Küsterin natürlich zum
Saubermachen am Samstag.“
„Am Samstag war auch Kindergottesdienst.“
„Ja genau. Wenn die Kinder hier mit Herrn Fröhlich, dem Kigomitarbeiter, Gottesdienst feiern, gibt es immer was zu Essen. Und die ganzen Krümel sind für mich. Ja, ich erinnere
mich. Herr Fröhlich spielt Gitarre, er singt und betet mit den
Kindern einmal im Monat in einem extra Gottesdienst nur für
die Kleinen.“
„Ist ja klar, dass du nur ans Essen denkst. Ich freue mich über
die vielen bunten Schnipsel, die die Kinder beim Basteln verlieren. Die kann ich sehr gut für mein Nest gebrauchen.“
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M1: Marie, die Kirchenmaus, die Eule Eugen und die verschwundene Brille

„Apropos Kinder. Letzte Woche war auch die Erzieherin, Frau Gärtner, mit der Kindergartengruppe hier. Das
weiß ich genau. Sie haben jede Ecke des Kirchraums
gestürmt und ich musste ganz schön aufpassen, dass ich
nicht unter den trampelnden Kinderfüße zerquetscht worden
bin.“
„Das war ja noch gar nichts. Was meinst du, was los ist, wenn
alle Kinder des evangelischen Kindergartens ihren Sommergottesdienst feiern. Das höre ich bis in die höchste Turmspitze. Doch: Wer könnte meine Brille noch gefunden haben?“

„Vielleicht hat Frau Überall, die Gemeindepädagogin,
sie gesehen. Am Donnerstagnachmittag war sie mit der
ganz neuen Konfigruppe hier. Sie haben die Kirche erkundet und waren wirklich überall. Ein Junge hat sogar mein
Mauseloch entdeckt. Da habe ich mich ein wenig gefürchtet.“
„Aber passiert ist doch nichts, oder? Spätestens um 17 Uhr
waren die Konfis mit Frau Überall auch wieder weg.“

„Für den Gottesdienst am Sonntag hat Herr Musikus
fleißig an der Orgel geübt. Den ganzen Freitagvormittag.“
„Oh genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich konnte nicht wirklich schlafen dabei. Meinst du, er hat meine Brille gefunden?
An der Orgel habe ich sie bestimmt nicht liegen gelassen.“

„Vielleicht liegt deine Brille aber auch nebenan im Gemeindehaus. Die meiste Zeit über ist Frau Überall mit
den Konfis ja im Gemeindesaal. Oh Eugen, da bin ich
auch gerne. Es gibt hier richtig leckere Sachen. Nicht nur die
Krümel der Kekse, die die Konfis naschen, sondern auch Kuchenreste vom Seniorenkreis. Käsekuchen! Köstlich!“
„Hilf mir lieber meine Brille zu finden, als dauernd ans Essen
zu denken, Marie.“
„Okay. Abends ist Herr Sausewind mit seiner Kirchen-Zirkus-Jugendgruppe in der Kirche gewesen. Ich finde es total
toll, wie sie die bunten Bälle durch die Luft wirbeln.“
„Du hast Recht. Ich erinnere mich. Dem Dekanatsjugendreferent Sausewind mit seiner Gruppe schaue ich auch gerne von
oben zu. Bevor ich auf die Jagd am Abend fliege.“
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M1: Marie, die Kirchenmaus, die Eule Eugen und die verschwundene Brille

„Und gestern beim Gottesdienst waren viele Leute. Auch
die Vorsitzende des Kirchenvorstandes Frau Dr. Vorneweg
habe ich gesehen. Ob sie deine Brille gefunden hat? Sie
ist mit den anderen Kirchenvorstehern für die Martinsgemeinde
in Frankburg verantwortlich. Sie schaut, ob wir genug Geld haben, um die Kirche zu renovieren und die Orgel zu reparieren,
wenn sie kaputt geht. Frau Dr. Vorneweg übernimmt immer die
Lesung im Gottesdienst und schaut überall in der Gemeinde
nach dem Rechten. Auch im Kindergarten ist sie oft anzutreffen.“
„Der entgeht nichts. Wenn sie meine Brille gefunden hätte,
hätte sie das bestimmt am Ende des Gottesdienstes mit dem
Mikro verkündet. Ordnung ist sehr wichtig für sie.“
„Oh ja, ich habe immer Angst, dass sie von mir erfährt. Mäuse
zwischen den alten Kirchenbänken sind ihr bestimmt nicht Recht.“
„Wer könnte denn meine Brille gefunden haben? Ich bin echt
verzweifelt.“

„Frau Wichtigmann?“
„Das ist doch die Gemeindesekretärin. Alles, was wichtig ist, kommt zu Frau Wichtigmann. Sie setzt die Gemeindenachrichten in die Zeitung, hängt die Neuigkeiten in
den Schaukasten, schreibt die neuen Konfis an und vergibt
die Tauftermine. Außerdem passt Frau Wichtigman auf die alten Kirchenbücher auf. Garantiert hat sie deine Brille beiseite
gelegt.“
„Wie komme ich daran?“
„Lass mich mal machen. Ich kenne einen super geheimen
Mäuseschleichweg ins Pfarrhaus und ins Gemeindebüro zwischen all die vielen Ordner und Akten. Das ist für mich kein
Problem. Warte hier auf mich.“

„Lass mal überlegen … Mir fällt ein, dass Pfarrer Schwarzrock letzte Woche besonders lange für seine Predigt
geübt hat. Schließlich war es der Taufgottesdienst vom
kleinen Jakob. Das ist schon was Besonderes. Und als Pfarrer Schwarzrock auf der Kanzel stand, habe ich gesehen, wie
er sich bückte, um etwas aufzuheben. Vielleicht war das deine
Brille.“
„Na klar. Herr Schwarzrock. Das wäre eine Möglichkeit. Aber
was hat er wohl mit ihr gemacht? Ob er sie mit ins Pfarrhaus
genommen hat?“
„Bestimmt hat er sie im Gemeindebüro Frau Wichtigmann gegeben.“
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Zehn Minuten später ist Marie mit der Brille
zurück. Ob Eugen dadurch wirklich besser sieht?
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M2: Symbole der Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde

M3: Vorlage für ein Faltbüchlein

KLEBEFLÄCHE
Ich wünsche mir für
meine Gemeinde:
So sehe ich aus:

In der
Kirchengemeinde
arbeite ich als:

Mir macht
besondere Freude:

Titelblatt
Symbol aus der
Geschichte
Ich heiße:

Meine Aufgaben
sind:

FOTO
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