Kennst du dich in der
St. Gallus Kirche in Detfurth aus?

Mit diesem kleinen Fragebogen kannst du herausfinden,
ob du gut in unserer Kirche Bescheid weißt.
Viel Spaß beim Ausfüllen. 
Über dem Haupteingang der Kirche findest du eine Inschrift.
Kannst du erkennen, wann die Kirche gebaut worden ist?
Auf dem Türsturz ist die Jahreszahl 1778 zu erkennen.

Gleich am Eingang ist ein kleines Becken an der Wand angebracht.
Es wird von allen Gottesdienstbesuchern benutzt.
Weißt du, wofür?
Am Eingang haben Gläubige die Möglichkeit, ein Kreuzzeichen mit
geweihtem Wasser zu machen.
Das ist ein Zeichen zur Erinnerung an die eigene Taufe und auch
eine Form, sich zum Glauben an Gott zu bekennen.

Im Altarraum hängt ein rotes Kerzenlicht von der Decke herab, das immer brennt.
Hast du eine Idee, wie es genannt wird und was es zu bedeuten hat?
Das rote Kerzenlicht, das im Altarraum von der Decke herabhängt,
wird „ewiges Licht“ genannt.
Es weist tröstlich darauf hin, dass Gott immer bei uns ist.

Ebenso steht im Altarraum das Lesepult, an dem aus der Hl. Schrift vorgelesen
und die Predigt gehalten wird.
Es wird Ambo genannt.
An der Vorderseite ist ein Tier zu sehen, das ein Symbol für den Heiligen Geist ist.
Kannst du es erkennen: Welches Tier ist dargestellt?
An der Vorderseite des Ambos ist eine Taube aus Metall angebracht.
Sie erinnert uns an den Heiligen Geist, den Gott am Pfingsttag gesandt hat.

Hinten in der Kirche, unter der Orgelempore, steht es großes Becken,
das an besonderen Tagen mit Wasser gefüllt ist.
Hast du eine Idee, welche Tage das sind?
Unter der Orgelempore steht das Taufbecken.
Es wird bei Tauffeiern verwendet, um das Wasser aufzufangen,
das Täuflingen kurz zuvor über den Kopf gegossen worden ist.

Jesus hat angefangen, den Menschen mit seinen Jüngern von Gott zu erzählen,
als er ungefähr 30 Jahre alt war.
Das unter der Orgelempore hängende Bild zeigt Jesus kurz vor Beginn seines
Wirkens.
Weißt du, was hier dargestellt ist?
Das Bild zeigt die Taufe Jesu.
Jesus ist von Johannes dem Täufer im Jordan getauft worden.

Am Ende dieser kleinen „Rallye“ darfst du gerne vor dem Marienaltar eine Kerze für jemanden anzünden,
den du ganz besonders lieb hast. …
Welcher Platz oder welcher Gegenstand in der Kirche hat dir am besten gefallen?
Mach’ gerne ein Handyfoto davon und schicke es per eMail an: rai.montag@onlinehome.de

