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SZENETREFFPUNKT KIRCHE 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Begriffe haben ausschließlich mit dem Thema Kirche zu tun (1) und wel-
che nicht (2)? Schlagen Sie unbekannte Begriffe im Wörterbuch nach. 
 
a)  der Pfarrer  b)  das Kreuz  c)  die Feier  d)  der Altar  e)  die Kollektion  f)  das Restau-
rant  g)  der Architekt  h)  das Glaubensbekenntnis  i)  das Konzert  j)  das Kirchenschiff 
 
1)   
2)   
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
a)  Eine Band gibt ein Konzert. 
b)  Junge Menschen tanzen. 
c)  Ein Pfarrer hält einen Gottesdienst. 
d)  Der Innenraum einer Kirche wird umgebaut. 
e)  Die Mitglieder einer Kirche singen ein Lied. 
 f)  Models laufen bei einer Modenschau über den Laufsteg. 
g)  Eine Firma reißt eine Kirche ab. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  In der Christuskirche in Bochum befindet sich heute ein Restaurant. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Der evangelische Pfarrer Thomas Wessel will die Kirche für alle öffnen und baut sie 
regelmäßig zum Clubraum aus. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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3.  Der Architekt Heinrich Bruns lehnte den Auftrag ab, eine Kirche umzubauen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Martin Link wohnt in einem ehemaligen Restaurant. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Der Papst verbietet das Umbauen von Kirchen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Vervollständigen Sie die Lücken. 
 
Kirche – Architekt – Menschen – Pfarrer – Clubraum – Modenschau 
 
Thomas Wessel ist nicht nur _______, er veranstaltet auch Konzerte in seiner _______ . 
In die Kirche passen hunderte _______, weshalb es oft schwer ist, den großen Raum zu 
füllen. Deshalb hatte Thomas Wessel die Idee, regelmäßig einen _______ aus der Kirche 
zu machen, um mehr Menschen in die Kirche zu bringen. Auch in anderen Kirchen werden 
die Räume häufig anders genutzt – in Berlin fand zum Beispiel schon eine ______ in der 
Zionskirche statt. Martin Link, der von Beruf _______ ist, wohnt sogar in einer Kirche. Am 
Anfang war das für ihn etwas Neues – heute findet er es ganz normal. 
 
 
5.  Setzen Sie die folgenden Präfixe bzw. Präpositionen an der richtigen Stelle ein. 
 
a)  auf             b)  in (2x)             c)  vor (2x)             d)  ab 
 
1.  In der Christuskirche in Bochum finden Konzerte direkt _____ dem Heiligen Kreuz statt. 
2.  Die meisten Besucher finden die Atmosphäre der Konzerte _____ der Kirche super. 
3.  Einmal im Monat treten Musiker in der Christuskirche _____. 
4.  Auch der Designer Michael Michalsky präsentierte seine Kollektion _____ einer Kirche. 
5.  Der Architekt Heinrich Bruns konnte sich zuerst nicht _____stellen, eine Kirche umzu-
bauen. 
6.  Manche Kirchen, die heute einen anderen Zweck erfüllen, sollten _____gerissen wer-
den. 
 
 
 


