
Von Cordula Möbius

!Die Tür geht auf, Straßenlärm
schallt herein. Es wird laut in der
Lankwitzer Dreifaltigkeitskirche.
Aufgeregte Sechstklässler strömen
nach drinnen und erobern fröhlich
schnatternd den Kirchenraum. Ih-
ren Kirchenraum.

Dieser Montag ist ein besonde-
rer Tag für die Schüler: Heute ist
die erste Probe für ihr Projekt
„Kinder zeigen Kindern Kirche“.
Die 27 Schüler der Grundschule
am Königsgraben in Berlin-Lank-
witz üben, wie ihre Kirchenfüh-
rung ablaufen soll. Denn die Zeit
läuft. Am 24. Juni, dem Termin der
Kinderkirchenführung, muss alles
klar sein und passen: An welchen
Stellen in der Kirche sollen die
einzelnen Stationen sein? Wer

übernimmt welche Aufgabe? Wel-
ches Kind sagt wann welchen
Text? 

Irgendwann sitzt die Schar ei-
nigermaßen aufmerksam in den
Bänken und Religionslehrerin Ka-
tharina Seifried kann die Acces -
soires verteilen: Dabei sind der La-
geplan für die einzelnen Stationen
(„Vergangenheit und Gegenwart“,
„Raum“, „Tisch“, „Tür“, „Wort“,
„Gottesdienst“, „Wasser“, „Lied
und Gebet“) und die Karteikärt-
chen mit den Ausarbeitungen der
Kinder. Außerdem hat die Reli-
gionslehrerin die Tüten dabei, in
denen steckt, was sich die Kinder
sonst noch ausgedacht haben:
Schilder, Bilder, Plakate, Buttons –
jede Gruppe war völlig frei in der
Gestaltung ihrer Station.

Gefühlt, gelauscht 
und geschmeckt
Damit ihre Konzepte auch fun-
diert sind, haben sich die Schüler
im Religionsunterricht ein ganzes
Jahr lang mit den Eigenheiten der
Dreifaltigkeitskirche vertraut ge-
macht. Überall in dem Sakralbau
suchten sie nach Zeugnissen der
ereignisreichen Kirchengeschichte,
analysierten die kunstvoll ge-

schnitzten Verzierungen und Sprü-
che an den Türen und Wänden
und lernten, wie die „Lankwitz
Kirche“ durch die Zeit ging. 

Die Kinder kletterten in die
Orgel, erkundeten die Kirche mit
verbundenen Augen, schmeckten,
rochen und sie lauschten den Ge-
schichten über die Kirche. Sie
übernachteten sogar im ehrwürdi-
gen Gotteshaus. Und machten es
sich auf diese Art und Weise zu Ei-
gen. Richtige Dreifaltigkeitskir-
chen-Experten sind sie geworden.

Mit Schere und Luftballon
die Deckenhöhe messen
Zwei Jungen liegen rücklings in
den Kirchenbänken und schauen
hoch ins Gewölbe. Sie sind die
Probanden ihrer Mitschülerinnen
und sollen die Kirche aus einer an-
deren Perspektive betrachten.
„Was meint ihr, wie hoch ist die
Kirche von innen?“, werden sie
gefragt. Schwierig zu sagen, kann
man doch den Abstand zwischen
Fußboden und Decke nicht ein-
fach mit Schritten durchmessen.
Doch die Mädchen wissen sich zu
helfen. Sie haben einen gelben
Smiley-Luftballon mit einem
Strick versehen und zur Decke
steigen lassen. Die Länge des
Stricks messen sie später aus.
Das Ergebnis wird hier noch
nicht verraten – das gibt es erst
am 24. Juni zu hören.

„Kinder haben einen ande-
ren Blick auf die Dinge“, sagt
Katharina Seifried. „Sie neh-
men sie anders wahr. Und es
sind ihnen ganz andere Sa-
chen wichtig als uns Er-
wachsenen.“ Dies sei ziem-
lich spannend. Und auch
überraschend. „Wer von
uns wäre wohl auf die
Idee gekommen, Wörter
aus Sandpapier auszu-
schneiden, um sie in Kisten
zu verstecken und von sei-
nen Besuchern erfühlen zu

lassen? Oder wer würde die Tür-
klinken mit einem Pfeifenreiniger
umwickeln, um ihre Form besser
darstellen zu können?“

Manchmal wird es während
der Probe richtig still und nach-
denklich, insbesondere dann,
wenn es um die Geschichte und
die Geschichten aus Vergangen-
heit und Gegenwart des 100 Jahre
alten Gotteshauses geht. Zwei
Mädchen haben sich dieses The-
mas angenommen und zeigen ih-
ren Mitschülern nun die besonders
geschichtsträchtigen Stellen in der
Kirche. 

Zum Beispiel die tief in die
Wand gemeißelten Worte im Ein-
gangsbereich, mit denen sich die
Lankwitzer Kirchengemeinde zu
ihrer Schuld bekennt, verfolgten
Juden während der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges nicht geholfen zu

haben. Sie erzählen aber auch, wie
sich die Gemeinde heute für Men-
schen mit ihren Sorgen und Nöten
engagiert. Jeden Mittwoch wird
die Kirche nämlich zu einer gro-
ßen Markthalle – immer dann,
wenn die Ausgabestelle von „Laib
und Seele“ geöffnet hat. Und es
gibt noch so viel mehr zu entde-
cken in der Lankwitzer Dreifaltig-
keitskirche."

Wer den anderen Blick auf Kir-
che erleben will, ist am Samstag,
dem 24. Juni, zwischen 15 und
18 Uhr in die Dreifaltigkeitskir-
che, Gallwitzallee 4-6, 12249
Berlin-Lankwitz eingeladen.

Kontakt: 
Pfarrerin Elisabeth Schaller
Telefon: (0176) 20 97 21 73
E-Mail: schaller@
lankwitz-kirche.de

Evangelische Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

2017 ist ein besonderes Jahr:
Wir begrüßten den 

Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Berlin und

 Wittenberg        
und feiern das Jubiläum 

„500 Jahre Reformation“. 
Auf dieser Seite wollen 

wir 2017 zeigen, wo 
und wie Christinnen und 

Christen in der Region 
das Jubiläumsjahr

feiern.

Berlin
 

!Frau Pulitz, worauf freuen Sie sich im Jahr des 500. Reformationsjubi-
läums?

Ich freue mich auf die vielen tollen Ausstellungen, Theaterauffüh-
rungen und weiteres. Ich war letzte Woche erst in der Oper in Halle zu
„Luther – Das Kantatenprojekt“ und ich muss sagen, dass ich erstaunt
war, wie man Luther dargestellt hat. Ich habe dadurch sogar noch Neu-
es über ihn erfahren.

Wer ist Ihr Vorbild?
Mein Vorbild ist meine wundervolle Mutti. Sie hat so viel durchgestan-

den und ist eine so starke Frau. Ich bewundere sie dafür und schätze sehr,
was sie alles für mich getan hat. Sie unterstützt mich bei allem und ist der
liebevollste Mensch, den ich kenne. Wenn ich später Kinder habe, hoffe

ich, dass ich ihnen das gleiche geben kann, wie meine Mut-
ti mir immer.

Worüber haben Sie das letzte Mal herzhaft gelacht?
Über meinen tapsigen Hund, der beim Spielen so

wild war, dass er gar nicht mehr gesehen hat, dass
er gegen eine Glastür läuft. Zum Glück war es
nicht doll und wir konnten herzhaft darüber la-
chen.

Wohin geht Ihre nächste Reise?
Meine nächste Reise wird ein lang ersehnter

Familienurlaub. Anschließend geht es wahr-
scheinlich noch nach Griechenland, um dort, in
einem „Science Camp“, jugendlichen Flüchtlin-
gen ein Bildungsangebot zu geben. Es ist ein An-
gebot unserer Universität: Man kann mitfahren
und Kurse leiten. Wenn es zeitlich passt, dann
fahre ich auf jeden Fall mit."

Nora Plutz (21) studiert Gymnasiallehramt.
Sie lebt in Halle (Saale). Beim Tauffest des

Kirchenkreises Oderland-Spree lässt sie sich
am 24. Juni, um 15 Uhr im Amphitheater auf
der Insel Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) tau-
fen. Im Kirchenkreis finden an diesem Tag vier
weitere Tauffeste statt. Weitere Infos: http://2017-
oderland-spree.de/   Foto: privat
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Wörter aus Sandpapier

Ein gelber Smiley-Luftballon wird in die Luft gelassen. Mit seiner Hilfe messen die Kinder die Höhe des Kirchengewölbes
aus.     Fotos: Cordula Möbius

Die Kinder testen das
 Mikrophon auf der Kanzel.

Am 24. Juni können sich 
kleine und auch große
 Besucher einer Kirchenfüh-
rung durch die Lankwitzer
Dreifaltigkeitskirche
 anschließen. Das Besondere
daran sind die Begleiter –
 diese  Führung wird von
 Kindern übernommen. Sie
wollen  zeigen, wie sie ihre
Kirche  sehen. 


