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Schätze von Marienwerder

Schaue dir den Turm nochmal an:
Der Turm hat 8 Seiten und erinnert uns an eine Laterne. Auf jeder Bogen-
spitze ist ein Kreuz angebracht und ein Kreuz auf der Zwiebelhaube  
des Turmes. Insgesamt also neun.
Der Turm beherbergt zwei Glocken: eine Kleine, die zwischen den Stunden 
läutet und eine große, die zur vollen Stunde läutet. Beide Glocken werden 
zum Gottesdienst angemacht.
Neuen Mal schlägt die kleine Glocke zum Vaterunser-Gebet jeden Tag  
um 6:00 Uhr um 12:00 Uhr und 18:00 Uhr.

Schaue dir die Seitentür zum Friedhof an:
Sie ist aus Eichenholz gebaut und hat 
noch ein sehr altes Schloss. Darüber ist 
ein Lamm in Stein gehauen, der eine  
Siegesfahne hält. Dieses Bild will uns  
sagen, dass wir keine Angst mehr vor T 
od haben sollen. Denn Jesus wird als 
Lamm Gottes bezeichnet und hat den Tod 
besiegt. Er ist am dritten Tag nach seinem 
Tod auferstanden.

Wenn du den Innenraum der Kirche am Morgen betrittst, scheint die 
Sonne in den Altarraum, weil er nach Osten ausgerichtet ist. Am 
Abend scheint die Sonne auf der gegenüberliegenden Seite in die hin-
teren Fenster beim Gründungsstein rein, weil dort der Westen ist. 
Kennst du dieses Lied von Rolf Zukowski?

Im Osten, geht die Sonne auf  
Im Süden, nimmt sie ihren Lauf  
Im Westen, will sie untergeh‘n  
Im Norden, ist sie nie zu sehen.

Man hat die Kirchen nach Osten ausgerichtet, weil der Sonnenaufgang 
die Menschen im Gottesdienst an die Auferstehung von Jesus erinnern 
soll. Die Friedhöfe an den Kirchen wurden daher üblicherweise an der 
nördlichen Seite gebaut, da wo die Sonne – also das Leben – nie zu 
sehen ist.
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Gestalten über dem Haupt-Eingang im Steinbogen:
Zwei Engel knien links und rechts von Jesus. Da die 
Engel nur Gott dienen, wird damit deutlich gemacht, 
dass Jesus Mensch und Gott zugleich war. Mit seinen 
Händen segnet Jesus jeden Menschen, der durch 
die Tür geht. Du bekommst also jederzeit, wenn du 
durch diese Tür gehst oder davor stehst, Gottes  
Segen zugedacht.

Verkündigung 
in Marienwerder 825 
Jahre
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Vier Statuen aus Holz unter der Kan-
zel und vier gemalte Menschen an 
den Wänden links und rechts vom Altar 
halten ein Buch in der Hand. 

Das sind die vier Autoren der vier Evan-
gelien, auch Evangelisten genannt. 

Die Evangelien sind die wichtigsten  
Bücher der Bibel, auf denen unser 
christlicher Glaube gründet. 

Dort wird über Jesu Geburt, Leben, Tod 
und Auferstehung berichtet. Die vier 
Autoren heißen - Markus, Matthäus, 
Lukas und Johannes. Es wird vermutet, 
dass sie Jesus oder die Jünger  
von Jesus persönlich gekannt haben.

Die häufigste Blume, die hier vorkommt, 
ist die Lilie. Diese Blume ist das Symbol 
für Maria, die Mutter von Jesus. Weil  
diese Kirche eine Marienkirche ist und 
der Maria geweiht ist, haben die Erbauer 
der Kirche viele Lilien hier verbaut und 
eingezeichnet.

Die Lilie ist auch ein typisches Zeichen 
für ein Frauenkloster, so wie dieses  
Kloster Marienwerder. 
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Halte auf den Stufen zum Altarraum zwischen der Kanzel 
und dem Lesepult, schaue nach oben in den Bogen. Links 
über der Kanzel findest du einen Engel mit der Oblate in 
der Hand. Das ist das Abendmahlbrot. 

Und rechts über dem Lesepult findest du einen Engel mit 
dem Kelch in der Hand. Bei der Abendmahlfeier teilen wir 
Christen Brot miteinander und einen Kelch Wein oder Trau-
bensaft, so wie es Jesus mit seinen Jünger getan hatte.

Hinter dem Altar zwischen den Fenstern findest du Dattel-
palmen. 4 Palmen erinnern an die vier Himmelsrichtungen 
der Erde und an das Paradies, in dem Menschen geboren 
wurden. Man vermutete vor langer Zeit das Paradies im  
Osten der Erde. Auch deswegen sind die Kirchen mit ihren 
Altarräumen in den Osten ausgerichtet. 

Links vom Altartisch sind auf die Wand drei Weizenähren 
und rechts vom Altartisch eine große Weintraube gemalt. 
Diese Symbole erinnern uns an das Abendmahl, das Jesus 
an seinem letzten Abend mit seinen Jünger gefeiert hat. In 
unserer Kirche feiern wir das Abendmahl einmal im Monat 
und an jedem großen Feiertag.
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Die Gestalten mit vier Flügeln auf dem Lesepult ins 
Holz geschnitzt – das sind die Cherubim. (aus der 
hebräischen Sprache: Wächterfiguren) Solche Figuren 
waren auf der Bundeslade angebracht, eine Kiste, in 
dem das Volk Israel die beiden Steintafeln mit den  
10 Geboten aufbewahrten. Diese 10 Weisungen hat 
Mose damals von Gott diktiert bekommen. Sie helfen 
den Menschen, gut miteinander zurecht zu kommen. 
Die ganze Bibel verstehen wir als Gottes Weisungen. 
Und so wird hier an dieser Stelle im Gottesdienst aus 
der Bibel vorgelesen.

In der Bibel steht auch geschrieben, dass Jesus von 
Anfang an da war. Und bis die Erde untergeht, wird 
Jesus für uns Menschen da sein.

In dem Bild im mittleren Fenster hinter 
dem Altar wird es verdeutlicht. Dort siehst 
du Jesus auf dem Thron als Herrscher der 
Welt. Er ist der Anfang und das Ende –  
dafür stehen die griechischen Buchstaben 
Alpha und Omega auf der Bibel über seiner 
linken Hand. Neben ihm knien die Engel, 
die ihm dienen.

In dem großen runden Bild über dem 
Altar als auferstandener Christus 
und auch schon als Baby auf dem 
Arm von Maria (in der Gebetsnische)  
hält Jesus eine Kugel in der Hand – 
unsere Erde. Von seiner Geburt an bis 
zur seiner Auferstehung war Jesus 
Gott und Mensch zugleich und hält 
uns Menschen mit unserem ganzen 
Planeten in seiner Hand, wie ein Be-
schützer.
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Drei Tiere findest du unter den Evangelis-
ten-Statuen unter der Kanzel: der Löwe steht 
für Markus, der Stier für Lukas, der Adler für 
Johannes und der Mensch für Matthäus (auf-
grund der Flügel wird er häufig als Engel be-
zeichnet).

Die Schlange spielt eine wichtige Rolle in der Paradies-
geschichte (unterste Bild im mittleren Fenster und in 
einer alttestamentlichen Geschichte, in der es um die 
Vernichtung und die Rettung des israelitischen Volkes 
geht (mittleres Bild im linken Fenster. Nachzulesen in 
den Büchern der Bibel: 1.Buch Mose, Kapitel 3 und 
4.Buch Mose, Kapitel 4

Die Taube auf der Haupteingangstür oben rechts und am Tür-
klinke steht für den Heiligen Geist, mit dem Menschen erfüllt 
werden, die an Jesus glauben. Zu Beginn eines jeden Gottes-
dienstes sagen wir Christen an, in wessen Namen wir feiern: Im 
Namen Gottes - des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Bei der Taufe Jesu kam der Heiliger Geist wie in Gestalt einer 
Taube vom Himmel herab, so berichten es uns die Evangelien.
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Löwen sind auch auf den Wappen(Foto) der Stifter zu finden 
(Wandmalerei). Löwen stehen für Gefahr, Kraft und Mut. Diese 
Wappen sind Familiensymbole aus alter Zeit. Stifter sind Men-
schen, die sehr viel Geld für den Bau dieser Kirche gespendet 
haben.
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Der Taufstein ist wie das Herz dieser Kirche, 
denn es liegt ungefähr so: Stelle dir einen lie-
genden Menschen vor, dessen Kopf im Altar 
liegt und der Körper sich über die Bankreihen 
streckt. Ungefähr da, wo der Taufstein steht, 
würde das Herz dieses Menschen schlagen. Die 
Taufe ist das sichtbare Zeichen für uns Men-
schen: Du bist Gottes geliebtes Kind.
In die Vertiefung des Taufsteins kommt eine 
Schale mit Wasser. Mit dem Wasser wird ein 
Täufling drei Mal übergossen. Auch hier wird ge-
sagt: im Namen Gottes - des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Durch die Taufe entsteht eine Verbindung zwi-
schen dem Täufling und Gott, die durch nichts 
zerstört werden kann. Die dicke Kordel, die 
um den achteckigen Taufstein geflochten ist, 
verdeutlicht diese Verbindung. Es ist unendlich 
und gilt bis in die Ewigkeit. Die Zahl Acht steht 
für die Verbindung des endlichen Lebens mit 
dem ewigen Leben des Menschen – eine Verbin-
dung zwischen der menschlichen und der gött-
lichen Welt.
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