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Verweise

Kleines Holzkreuz (K4), Karte mit abgebildeten Kreuzen (M3), evtl. Kompass (Nicht in der Materialkiste enthalten. Daher bitte selber mitbringen!)

> mögliche Weiterarbeit im Unterricht (M4): Eintrag der ausgewählten Gegenstände im Grundriss, freies Schreiben zur Auswahl des Ortes

Kreuze im Dom
Zu einem Kreuz (K4) werden Assoziationen geäußert (z. B. Jesus, Erken-
nungszeichen der Christen, Kirche, Schmuckstück …). Die Teilnehmer/
innen suchen und zeigen Kreuze im Dom und bringen diese mit Jesus in 
Verbindung. Die Form des Grundrisses wird wahrgenommen. 

Impulse zur Wahrnehmung und Deutung: 
•   Ein kleines Holzkreuz (K4) zeigen. Assoziationen äußern, 
 die damit verbunden werden.
• Auch hier im Dom gibt es viele Kreuze.
• Im Grundriss der Kirche kannst du eine Form entdecken. 
 Diese Form weckt Erinnerungen.

Ausrichtung der Kirche nach Osten
Die Ausrichtung des Doms nach Osten (d. h. auf die aufgehende Sonne) 
wird wahrgenommen und gedeutet.

Impulse zur Wahrnehmung und Deutung: 
•   Du kannst entdecken, dass der Raum eine Richtung hat.
 Aus dieser Richtung scheint am frühen Morgen die Sonne herein.
 (Alternative: Kompass zeigen und Himmelsrichtung bestimmen.)
• Aus dieser Richtung leuchtet dir etwas entgegen.
 (vergoldetes Bronzekreuz: Die Sonne der Christen heißt „Jesus“.)
• Nach Osten schauen bedeutet sich zu orientieren. 
 (Christen orientieren sich an Jesus. Sie richten ihr Leben an Jesus aus.)

Orte und Dinge, die von Jesus erzählen/an Jesus erinnern
Alle Teilnehmer/innen (oder Kleingruppen) erhalten jeweils eine Kar-
te mit einem abgebildeten Kreuz (M3). Es wird vereinbart, in welchem 
Raum sie sich nun bewegen sollen. Die Aufgabe lautet, einen Ort oder 
Gegenstand zu suchen, der von Jesus erzählt, und die Karte dort abzule-
gen (M3/M4). Auf ein zuvor verabredetes Zeichen hin versammeln sich 
alle. Bei einem gemeinsamen Rundgang werden exemplarisch einige der 
gewählten Orte und Gegenstände aufgesucht. Die Teilnehmer/innen er-
läutern jeweils, warum sie einen bestimmten Ort oder Gegenstand aus-
gesucht haben (M4).

Aufgabe:
Wir sind hier in einem Raum, in dem sich Christen versammeln.
Hier gibt es vieles, was an Jesus erinnert und von Jesus erzählen kann.
Suche einen Ort oder Gegenstand, der von Jesus erzählt, und lege deine 
Karte dort ab.

Reflexion:
Erkläre, warum du diesen Gegenstand oder Ort ausgewählt hast.

Hinweis:
Aufgrund der Weite und Unübersichtlichkeit des Raumes sollte zuvor 
genau geklärt werden, wo sich die Teilnehmer/innen bewegen können 
und auf welches Zeichen hin sie sich wieder an einem bestimmten Punkt 
treffen.

Kreuze im Dom; Kreuz als christliches Symbol; Ausrichtung nach Osten


