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Die Tei lung der Kir che
1 Be schrei be die Bild hälf te, die die evang li sche Kir che dar stellt. Gehe wie folgt vor: 

• lies dir zu nächst den Lü cken text durch
• stehe auf, gehe zur ge gen über lie gen den Wand und schau dir die Bild hälf te an
• präge dir einen Bild aus schnitt gut ein und gehe zu dei nem Platz zu rück
• fülle den Lü cken text aus
• du kannst so oft du willst zu dem Bild an der Wand gehen und es dir an schau en

Am rech ten Bild rand steht ein Mann auf einer , auf der ein Schrift zug zu sehen ist. Der Mann

hat  und trägt eine schwarz- weiße Robe. Er hält mit sei ner 

ein Buch und fest und mit der rech ten Hand zeigt er auf einen Schrift zug, der über die obere Bild hälf te ver -

läuft. 

Diese obere Bild hälf te stellt den Hin ter grund des Bil des dar und zeigt einen  mit Wol ken. In die -

sen Wol ken be fin den sich Köpfe von Kin dern, die  be sit zen, ein , wel ches einen Stab

hält, und zwei Män ner, die sich in auf der lin ken Seite der obe ren Bild hälf te be fin den. Der rech te von den

bei den Män nern trägt nur  und einen  auf dem Kopf, von wel chem

helle Strah len aus ge hen. Diese hel len Strah len gehen auch von dem lin ken Mann aus. Die ser trägt einen 

, hat ein grü nes Ge wand an, wel ches mit Gold ver ziert ist und hält eine  in

der Hand, auf der ein Kreuz an ge bracht ist. 

Im Bild vor der grund sehen wir in der rech ten Hälf te eine große , die

ihren Blick zur Kan zel ge rich tet haben und daher so aus se hen, als ob sie dem Mann auf der Kan zel 

. Die Per so nen tra gen un ter schied li che Klei dung. Ein Mann, wel cher di rekt  der Men -

schen men ge steht, blickt nicht di rekt zur Kan zel. Er trägt edle Klei dung und ein 

 auf der Schul ter. 

Links neben der Men schen men ge ist ein  zu sehen, vor dem zwei Män ner ste hen, die wie der um

zwei an de ren Men schen, die vor ihnen knien, etwas zu  oder zu Trin ken geben. Die Män ner, die

das Essen ver tei len, tra gen an de re , als die Men schen die vor der Kan zel ste hen. Wäh rend

der linke Mann ein lan ges, grau es Ge wand trägt, hat der rech te ein  an. Hin ter

dem Tisch sieht man eine Figur, die an einem höl zer nen Kreuz be fes tigt wurde.  

Rechts neben der Figur am Kreuz ist im Hin ter grund noch eine wei te re, klei ne Grup pe von Män nern zu

sehen, die um einen  her um ste hen. Ein Mann  ein Baby in den Brun nen.

Him mel, Kan zel, grau es Haar, wenig Klei dung, lin ken Hand, Flü gel, lan gen Bart, Kugel, Kranz,
Schaf, höl zer nen Kreuz, Menge von Men schen, Essen, Tisch, taucht, Brun nen, zu hö ren


