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Der Speyer Dom hat ja gar keine Klingel, wer wohnt 
denn da?? 

 

Am Freitag, den 6.02.2015 ging es endlich los! Religions-

pädagogischer Unterricht, der normalerweise von Frau Tempel 

und Frau Haas gehalten wird, zum Anfassen und Ausprobieren. 

Viele Erzieherschüler der FSE13 a und c freuten sich auf diesen 

Tag. Schon allein vor dem Dom gab es genug zu sehen: Einen 

riesigen Kelch, indem es bis heute „Freiwein“ für die ganze 

Stadt gibt, wenn ein neuer Bischof gewählt wird, „Einen Blick 

in den Himmel“ vor dem großen Eisentor des Domes, an dem 

Moses mit zwei Hörnern abgebildet ist, da man sich früher bei 

der Übersetzung von „Heiligenschein“ mit „Hörnern“ vertan 

hat. Das Eisentor erzählt die komplette Geschichte der Bibel, 

die man den Kindern damit super beGREIFbar machen kann, 

weil die Kinder die Eisenfiguren auch anfassen können. Herr 

Mann, der uns durch den Dom geführt hat, wies uns auf kleine 

Details, die Kindern sofort ausfallen und bei ihnen Wiss-

begierde auslösen, hin. Es war jedes Mal interessant und 

aufregend, was er uns wohl als nächstes in dem riesigen Dom 

zum Entdecken anbieten würde. Vor lauter Reizüberflutung 

nimmt man nämlich manchmal die wichtigen, unscheinbaren 

Dinge gar nicht wahr. Kinder brauchen etwas zum Anfassen, 

denn nur dann können sie die Sachen auch begreifen! Der 

Glaube an Gott, die Daten und Fakten über die Bauweise und 

die Geschichte des Speyrer Doms, sind für viele Kinder, aber 

auch für Erwachsenen eher uninteressant. Um diese wichtigen 

Informationen trotzdem vermitteln zu können, werden 

Geschichten erzählt. Denn hinter jeder Mauer verbirgt sich eine 

Geschichte, die sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen 

Interesse weckt. Durch die Verknüpfung mit den Geschichten 

und den wirklichen Ereignissen kann man sich diese 

Informationen viel leichter einprägen. Eine Geschichte über 

„Magische Zahlen“ blieb bei allen im Gedächtnis. Die eins 

steht z.B. für den einzigen allmächtigen Gott und wurde häufig 

als Null dargestellt. Überall im Dom sind daher kleine 

rundliche Fenster zu entdecken. Auch die Zahlen 3,4,7,8 und 12 

sind wichtige Zahlen und in der Bauweise, z.B. bei der Anzahl 

der Säulen oder an den Decken, zu erkennen. Nach der 

Besichtigung sind wir schnell ins Warme und haben unseren 

Speyrer Dom selbst gebaut. Aus den achteckigen Celebrations-

Schachteln, die wir natürlich davor leer essen durften, haben 

wir die Kuppel gebaut. Man sollte Kinder auf eine Dombege-

hung immer vorbereiten, beispielsweise durch einen Modell-

bau aus Pappe oder Papier, durch eine Bildbetrachtung 

(Wimmelbild) oder eine Vorbegehung auf einem mit Kreide 

aufgezeichneten Domgrundriss. Danach waren wir alle ausge-

stattet mit CD’s, Wimmelbildern und Zusammenfassungen des 

Tages. Wir hätten sofort losspazieren und einer Kindergarten-

gruppe den Speyrer Dom näher bringen können, aber ein 

Stadtbummel war eben doch verlockender. Bereits einen Tag 

vorher durfte die FSE3-T eine ähnliche Domführung mit Herrn 

Mann und Frau Tempel erleben.  
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