
PG Liturgische Bildung – Workshop 

Titel Kirchenraum erkunden  
Ziele ⋅ Die Minis lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, wie man im Kirchenraum neue Erfahrungen machen kann.  

⋅ Die Minis erhalten Material, mit dem sie die erprobten Möglichkeiten zu Hause umsetzen können.  
⋅ Die Minis tauschen sich darüber aus, was sie in ihrer Situation umsetzen können und wollen.  

Ablauf im 
Überblick 

⋅ Gemeinsamer Start 
⋅ Über die Schwelle treten 
⋅ Mein Ort in der Kirche 
⋅ Mit allen Sinnen Kirche erleben 
⋅ Kirchenrallye spielerisch 
⋅ Auswertung 
⋅ Abschlussgebet 

Material  ⋅ Zettel, Luftballons, Steine, … und etwas zum Beschriften  
⋅ Ruhige Musik, Musikplayer 
⋅ Für jeden Mini ein Teelicht (oder eine Kerze aus der Kirche von der Andachtsecke)  
⋅ Augenbinden (o.ä.) für alle 
⋅ Weihrauchschale, Kerzen, Klingeln, groß und klein, Orgelzugang, Evangelium für Blinde, weitere Dinge zum Riechen, Tasten, 

Hören, …  
⋅ Aufgabenrallye  
⋅ Handout  
⋅ Evtl. weitere Kerzen (vielleicht die von „mein Ort in der Kirche“?) 

 

  



Zeit Ort  
(ggf. 
streichen) 

Titel Inhalt Material  

5‘  Beliebig  Begrüßung  Herzlich Willkommen - 
ggf. Vorstellungsrunde 
 

Jeder Mini nennt:  
⋅ seinen Namen 
⋅ die eigene Vorstellung „bei Kirche, denke ich 

an…“ 

 

Einführung ins Thema ⋅ Kirchenräume sind für Minis Lebensräume 
⋅ Oft gibt es aber ganz unentdeckte Stellen, eine 

geänderte Perspektive hilft Neues zu verstehen. Ein 
neuer Blick auf den Kirchraum gibt vielleicht auch 
einen neuen Blick auf meinen Dienst als Mini – und 
damit auf den Gottesdienst! 

⋅ Kirchenraumpädagogik = Fachwort. Sie beschäftigt 
sich mit spierlerischen und erfahrungsbezogenen 
Herangehensweisen an den Kirchenraum  

⋅ Das probieren wir heute aus! 

 

10‘ vor dem 
Kirchenportal 

Über die Schwelle treten Wenn wir die Kirche betreten, betreten wir einen 
anderen, einen heiligen Raum. Dabei können wir 
bewusst etwas draußen lassen (etwa den Alltag) – und 
anderes hinein nehmen (Dank, Bitten, Menschen, die 
wir vor Gott bringen wollen).  
Jeder betritt nun einzeln die Kirche, lässt dabei 
bewusst etwas vor der Schwelle/ auf der Schwelle 
liegen und nimmt bewusst etwas mit hinein. Wofür 
steht das? 

⋅ Zettel, Luftballons, 
Steine, … und etwas 
zum Beschriften  

⋅ Oder man lässt Jacke, 
Tasche, Schuhe, … an 
der Schwelle – und 
wofür steht das dann? 

15‘ Überall in der 
Kirche 

Mein Ort in der Kirche Jeder geht nun durch die Kirche, versucht neue 
Blickwinkel einzunehmen (hinterm Altar, aus der 
letzten Bank, von der Empore, mit dem Rücken zu den 
Bänken, hinterm Ambo, …)  
⋅ Jeder sucht seinen Ort, an dem er sich gerade wohl 

fühlt und lässt dort eine Kerze für sich stehen.  
⋅ Möglichkeit: ihr geht gemeinsam durch die Kirche 

⋅ In der Kirche läuft 
ruhige Musik 

⋅ Für jeden Mini ein 
Teelicht 



und jeder stellt „seinen Ort“ vor: Warum bin ich 
hier gerade richtig? 

25‘ Überall in der 
Kirche 

Mit allen Sinnen Die Minis bilden Paare. Jeweils einer verbindet sich die 
Augen, der andere führt ihn durch die Kirche und lässt 
ihn dort verschiedene Dinge mit allen Sinnen 
wahrnehmen. Nach 10 Minuten tauschen die beiden 
die Rollen. Danach tauschen sich die Paare über ihre 
Erfahrungen aus.  
⋅ Weihrauchkorn einlegen und den Duft riechen 
⋅ Reliefe, Kirchenbänke (Intarsien?), Stein, … 

abtasten 
⋅ Auf Geräusche in der Kirche hören: die anderen, 

draußen, drinnen, Klingeln, Orgel, … 
⋅ Eine Kerze anzünden: hört man, riecht man, spürt 

man etwas? 
⋅ Ein Evangelium in Blindenschrift ertasten 
⋅ Einen Rosenkranz, ein Gotteslob, ein Minigewand, 

eine Plakette, das Weihwasser… ertasten 
Austauschfragen:  
⋅ Was habe ich neu/ anders wahrgenommen als 

sonst? 
⋅ Wie war es, sich führen zu lassen? 

⋅ Augenbinden für alle 
⋅ Weihrauchschale, 

Kerzen 
⋅ Klingeln, groß und 

klein, Orgelzugang 
⋅ Evangelium für Blinde 
⋅ Dinge zum Riechen, 

Tasten, Hören, … 

20‘ Überall in der 
Kirche 

Kirchenrallye – spielerisch Jeder erhält ein Aufgabenzettel, den man allein/ in 
Zweiergruppen ausfüllen soll:  
⋅ Eine Findeaufgabe 
⋅ Eine Zählaufgabe 
⋅ Welche Heiligen sind dargestellt? 
⋅ … 

⋅ Aufgabenrallye 

10‘  Beliebig Auswertung Jeder bekommt das Handout mit den verschiedenen 
Möglichkeiten der Kirchenraumpädagogik. 
Austauschrunde zu der Frage:  
⋅ Was kann ich mir vorstellen, wo in der Miniarbeit 

einzusetzen? 
 

⋅ Handout 



5‘ Kerzen 
anzünden 

Abschlussgebet Jeder darf eine Kerze anzünden, eine Bitte formulieren 
– oder im Stillen sprechen.  
Zum Abschluss spricht der Workshopleiter das Gebet:  
Guter Gott, du hörst uns und unsere Bitten. Wir lassen 
diese Kerzen stellvertretend für uns hier. Während wir 
wieder weitergehen, brennen die Kerzen für das, was 
uns auf dem Herzen liegt und was wir dir anvertrauen.  
Guter Gott, sei du uns und denen, für die wir gebetet 
haben, nahe. Amen. 

⋅ Kerzen (vielleicht die 
von „mein Ort in der 
Kirche“?) 

 


