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Die Tei lung der Kir che

1 Mar kie re in der Bild be schrei bung alle Be griff e, die du auf der Bild hälf te, die die
ka tho li sche Kir che dar stellt, ent deckst: 

• lies dir zu nächst die Bild be schrei bung 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
• mar kie re im Text Be griff e, die du auf der Bild hälf te ent deckt hast
• du kannst so oft du willst zu dem Bild an der Wand gehen und es dir an schau en

Am lin ken Bild rand ist ein Mann zu sehen, der auf einer Kan zel steht. Er trägt eine Halb glat ze

und eine brau ne Kutte. Auf sei nen Schul tern sitzt ein Wesen, wel ches einen Bla se balg hält,

der im Ohr des Man nes auf der Kan zel steckt. Der Mann blickt hin ter lis tig auf die Men schen -

men ge herab, die vor der Kan zel steht und zeigt auf diese.  

Die Men schen vor der Kan zel tra gen fast alle die sel be Klei dung und die sel be Fri sur, wie der

Mann auf der Kan zel. 

Rechts neben der Menge, am rech ten un te ren Bild rand, ist ein Tisch zu sehen, an dem ein

Mann sitzt, der eine Krone und gold ver zier te Klei dung trägt. Auf dem Tisch be fin den sich

zahl rei che Gold mün zen, die ein an de rer Mann, der vor dem Tisch steht, grade auf den Tisch

legt. Die ser Mann trägt die sel be brau ne Kutte, wie die Män ner in der Men schen men ge vor

der Kan zel. Der Mann mit der Krone, der an dem Tisch sitzt, hält zudem ein Pa pier in der

Hand, auf dem ein Schrift zug zu sehen ist.  

Im Bild hin ter grund ist auf der rech ten Bild hälf te ist ein wei te rer ein Tisch zu sehen, auf dem

eine Per son in einem wei ßen Ge wand liegt. Um den Tisch ste hen 3 Män ner herum, wel che

eben so brau ne Kut ten tra gen und die glei chen Fri su ren wie der Mann auf der Kan zel.  

Links da ne ben ist ein Ge bäu de mit Tür men zu er ken nen. Vor dem Ge bäu de folgt eine Grup -

pe von Men schen einer Per son, wel che ein Ban ner in der Hand hält, einen Weg ent lang. 

In der rech ten obe ren Bil de cke sieht man einen Him mel, in wel chem zwei Män ner zu sehen

sind. Der linke Mann trägt die sel be Klei dung und Fri sur, wie der Mann auf der Kan zel. Der

rech te Mann trägt einen lan gen Bart, hat ein grü nes Ge wand an, wel ches mit Gold ver ziert

ist und hält eine Kugel in der Hand, auf der ein Kreuz an ge bracht ist. Mit sei ner an de ren

Hand zeigt er auf die Men schen men ge in der un te ren Bild hälf te. Die bei den Män ner sind

von Wol ken um ge ben, aus denen Flam men kom men.


