
 

 Religion ev 4 20.03.20 

Pfarrer Kunzes Nachmittag (Teil2) 

Nach dem Mittagessen mit der Familie zieht der Pfarrer seinen 

schwarzen Anzug an. Er muss zur Beerdigung von Herrn Otto.  

Auf dem Waldfriedhof angekommen, spricht er Familie Otto sein 

Beileid aus und bespricht sich kurz mit dem Kantor und den 

Friedhofsangestellten. Dann begrüßt der Pfarrer die Trauergemeinde. 

Er singt mit der Gemeinde ein Lied. Ein Freund der Familie liest den 

Lebenslauf des Verstorbenen vor. Nach der Predigt gehen alle zum 

Grab und erweisen dem Toten die letzte Ehre. Nach dem Segen eilt 

Pfarrer Kunze weiter.  

Er muss zum Konfirmandenunterricht.  Dreißig fröhlich  lärmende 

vierzehnjährige Jugendliche erwarten ihn schon. Sie sehen ihn im 

Traueranzug. Freude und Leid liegen oft nahe beieinander.  Nach 

einem Aufwärmspiel und einem Lied, bearbeiten sie Seiten im 

Konfirmandenheft . Der Pfarrer erklärt ihnen seine Dienstkleidung: 

den Talar mit dem Beffchen und zieht sie an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Male das  

Beffchen  

weiß, den 

Talar  

schwarz aus. 



 

 

Er führt sie in einen –Nebenraum in der Kirche, die Sakristei, in der 

mehrere Talare mit Beffchen hängen. Dann steigt er mit ihnen in den 

Glockenturm hinauf. Alle halten sich die Ohren zu als es 17.15 Uhr 

schlägt.Dann klettern sie bis ganz nach unten in den Kirchenkeller. 

Dort gibt es Räume für die Jungschar- und Pfadfindergruppen. Im 

Gemeindehaus sehen sie die Räume, in denen 

Kindergottesdienstmitarbeiter und andere Mitarbeiter  sich treffen. 

Sie fragen Frau Spring, was sie gerade in der Küche tut. Gerade bringt 

sie den Kaffee für den Seniorennachmittag am Freitag und zeigt 

ihnen den großen Raum für die Senioren. Nun sehen sie nebenan den 

Probenraum für Posaunen- und Kirchenchor.  

Im Kirchenschiff angekommen, fragt der Pfarrer, wer auf die Kanzel 

möchte und ein Grußwort sprechen würde. Da kommt Frau Kurz mit 

Blumen in der Hand in die Kirche. Hat der Pfarrer einen neuen Helfer, 

denkt sie. Und wer bekommt hier Blumen,  wundern sich die 

Jugendlichen. Das Rätsel ist schnell gelöst: Die Blumen kommen auf 

den Altar und in die Bodenvase. Frau Kurz ist die Kirchendienerin(H). 

Sie schließt die Kirche auf und wieder zu. Die Blumen sind da, damit 

die Kirche für die Taufe des kleinen Micha festlich aussieht.  

1. Ergänze Aufgabe 1 vom 18.3. um die Kirchendienerin. 

2. Ergänze Aufgabe 2 vom 18.3. um Beerdigung  und 

Konfirmandenunterricht.  

3. Zeichne eine Kirche mit Nebengebäuden und Kellerräumen auf 

ein riesiges Papier (Klebe mehrere Blätter aneinander und 

beschrifte jeden Raum. Male die Gegenständehinein.  (Bitte in 

den Unterricht mitbringen.) 


