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Kurze Beschreibung 

 
 
 
Sonstiges 

 

1. Kirchen-von-innen  

Wer eine Kirche betritt, findet innen meistens viel zu sehen. Der Gesamteindruck kann überwältigend sein. Aber manchmal sind es auch Kleinigkeiten... Je 
nach Stimmung und Zufall können mich verschiedene Ansichten auf einer geistlichen Ebene ansprechen. In diesem Podcast werden Details, die oft 
unbeachtet bleiben, aus evangelischen Kirchen in der Region Rhön-Grabfeld vorgestellt. Ob Urlauber, Durchreisende oder Einheimische: Wer eine 
Viertelstunde Zeit hat und eine spirituelle Anregung sucht, ist genau richtig bei "Kirchen von innen". 

https://www.podcast.de/episode/459841155 

Ostheim v.d.Rhön: Der Tempel im Urwald 

29.7.2020 

15 min 02 sec 

Im Podcast "Kirchen von innen" geht es jedesmal um einen besonderen Teil, ein 

Detail aus einer evangelischen Kirche im Landkreis Rhön-Grabfeld. Hier in der 

ersten Folge geht es zum wohl prominentesten Kirchenbau des evangelischen 

Dekanates Bad Neustadt: Die besterhaltene Kirchenburg Deutschlands in Ostheim 

v.d. Rhön umschließt in ihrem Zentrum die Kirche St.Michael, die im Jahr 1619 

fertiggestellt wurde. Die gesamte Anlage mit Burg und Kirche ist ein 

Besuchermagnet für Entdeckungslustige aus nah und fern. Auch Kinder finden es 

spannend, in dem mittelalterlich anmutenden Gebäudeensemble herumzustöbern. 

Natürlich bietet die Tourist-Information des Städtchens Kirchenführungen an, 

darunter sogar eine Liegestuhl-Führung, um in Ruhe das einzigartige 

Deckengemälde betrachten zu können: den "Ostheimer Himmel". Wer vielleicht 

auch ohne Kirchenführung ein Detail entdecken möchte, kann das mit dieser Folge 

des Podcast "Kirchen von innen" tun: Es geht zu einem Tempel im Urwald... 

 

http://www.podcast.de/
http://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/podcast/818687/
https://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/episode/459841155
https://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/kategorie/Regional/Europa/Deutschland/
https://www.podcast.de/podcasts/kinder/
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https://www.podcast.de/episode/474662691 

Bad Neustadt an der Saale: Jesu schwebende 

Hände 

29.7.2020 

14 min 33 sec 

 

 

Im Podcast "Kirchen von innen" geht es jedesmal um einen besonderen Teil, ein Detail aus 
einer evangelischen Kirche im Landkreis Rhön-Grabfeld. In der zweiten Folge geht´s in die 
Kreisstadt: Die evangelische Christuskirche in Bad Neustadt an der Saale liegt fünf Minuten 
Fußweg vom Marktplatz entfernt knapp außerhalb der Stadtmauer. Schon von außen ist 
die aus sichtbaren Natursteinen gemauerte Ostfassade eindrucksvoll anzusehen. Im 
Inneren, westwärts hinter dem Altar, hängt eine monumentale Holzskulptur des 
auferstandenen und "zur Rechten Gottes" herrschenden Christus zentral dominierend. 
Aber in einem unauffälligen Winkel der Kirche - etwas im  verborgen - ist noch eine andere 
Skulptur zu finden. Um die dreht sich die Folge 2 des Podcast "Kirchen von innen". Und 
passend zum Material des Kunstwerks erklingt auch ein ungewöhnliches Instrument... 

 

https://www.podcast.de/episode/497116601 

Biblische Urtrompeten in Sondheim vor der 

Rhön 

13.11.2020 

15 min 36 sec 

 

In Folge 3 geht es nach Sondheim vor der Rhön in die evangelische Kirche St.Michael. In 
dieser sind unter anderem ein großes Deckengemälde und zahlreiche kleinere biblische 
Malereien an den Seitenwänden der Emporen zu bewundern. Eines dieser Bilder fällt 
durch seinen Stil und den eigenartigen Inhalt "aus dem Rahmen" und hat so  meine 
Aufmerksamkeit erregt und weitere Erkundungen angestoßen. Und natürlich gibt es zu 
den gesprochenen Worten auch wieder eine maßgeschneiderte akustische Ergänzung... 

 
 

https://www.podcast.de/episode/524380493 

Münnerstadt: Spazieren in der Ewigkeit 

19.1.2021 

17 min 19 sec 

Die evangelische Auferstehungskirche samt Gemeindehaus in Münnerstadt nahe des 
Bahnhofs kann nicht nur mit einer schönen Lage und besonderer Architektur aufwarten: 
Im Inneren liegt den Besuchern fast unbemerkt ein Stück Ewigkeit zu Füßen. In Folge 4 des 
Podcast "Kirchen von innen" gibt es dazu wieder besinnliche Gedanken und besondere 
Klänge zu hören. Eine Viertelstunde zum In-die-Tiefe-gehen... 

 
 

2.  Vertonte christliche Erzählungen für die Kinderkirche  

Hier findet Ihr eine wachsende Sammlung von Geschichten aus der Bibel oder aus der christlichen Tradition. Sie werden in einfacher Sprache 
erzählt und mit wechselnden Instrumenten musikalisch ausgemalt. Die Musikgeschichten können heruntergeladen und einzeln gehört werden 
oder auch eingebaut werden in einen Kindergottesdienst, um eine Geschichte mal anders darzubieten. Ich freue mich über Rückmeldungen, 
wenn Ihr damit Erfahrungen gesammelt habt, und über Anregungen zu neuen Musikgeschichten. Viel Freude damit! 

http://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/episode/474662691
https://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/episode/497116601
https://www.podcast.de/episode/524380493
https://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/podcast/887632/
https://www.podcast.de/kategorie/Gesellschaft/Geschichte/
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https://www.podcast.de/episode/504274115 

St.Martin Mantelteilung Text und Orgel 
8 min 5 sec 
13.11.2020 

Zur Legende von St.Martin, der seinen Umhang mit einem frierenden Bettler teilt, gibt es 
viele Bilderbücher. Unsere Idee war es, in einer Andacht am Martinstag, 11.November 2020, 
die Geschichte in der Kirche nicht nur zu erzählen, sondern mit großen Bildern vom Beamer 
zu ergänzen und dazu noch passende kurze Orgelstücke einzufügen. Text, Bild und Musik 
sollten den Kindern ein verlangsamtes und vertiefendes Erlebnis der Geschichte 
ermöglichen, so dass sie unterschiedliche innere Erfahrungen machen können. Leider 
musste die Andacht wegen der Pandemie ausfallen. Stattdessen entstand kurzfristig die Idee 
zu diesem Podcast - leider ohne Bilder - und Ihr könnt hier also die erste Folge hören:-) 

 

Barbara blüht auf (zum Barbaratag, 4. 

Dezember) 

3.12.2020 

14 min 42 sec 

https://www.podcast.de/episode/509438865 

Erzählung von Claudia Rembold-Gruss zur Legende der heiligen Barbara, die als 

standhafte Christin von ihrem Vater verstoßen wurde. Entnommen aus  „Evangelische 

Kinderkirche“, Heft 4/2020, und mit freundlicher Genehmigung des Verlag Junge 

Gemeinde vertont von Religionspädagoge Stefan Wurth (Konzept, Stimme, Flöten) 

und Dagmar Stiel (Stimme). Die Verwendung der Melodie "Ich möcht, dass einer mit 

mir geht" (Text und Melodie: Hanns Köbler, by Gustav Bosse Verlag, Kassel) wurde 

vom Verlag ebenfalls freundlich genehmigt. 

 

https://www.podcast.de/episode/511755001 

Lucia bringt Brot und Licht 

12.12.2020 

14 min 4 sec 

Erzählung von Claudia Rembold-Gruss zur Legende der heiligen Lucia, die in der 

Frühzeit der Kirche verfolgte Christen mit Lebensmitteln versorgte. Entnommen aus  

„Evangelische Kinderkirche“, Heft 4/2020, und mit freundlicher Genehmigung des 

Verlag Junge Gemeinde vertont von Religionspädagoge Stefan Wurth (Konzept, 

Stimme, Xylophon) und Laura Lörzer (Stimme). 

 

 

3. Kirche zuhause - Zuhören und Mitsingen  

Kurze Gottesdienste aus dem evangelischen Dekanat Bad Neustadt an der Saale mit Liedern zum mitsingen. Die Gottesdienste werden in 
wechselnden Kirchen mit wechselnden kirchlichen Mitarbeitenden (Hauptamtliche und Ehrenamtliche) aufgenommen. 

https://www.podcast.de/episode/514800386 

 

Weihnachten aus Urspringen 

23.12.2020 

19 min 51 sec 

Ein kurzer Gottesdienst zu Heilig Abend 2020 mit der Lesung der 

Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium und zwei Liedern zum Mitsingen: 

"O du fröhliche" und "Stille Nacht". Aufgenommen in Urspringen/Rhön mit Pfarrer 

Oliver Englert, der auch das Konzept erstellt hat, als Sprecher und an der Orgel. 

Weiterer Sprecher: Stefan Wurth. 

 

 

http://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/episode/504274115
https://www.podcast.de/kategorie/Gesellschaft/Geschichte/
https://www.podcast.de/kategorie/Musik/
https://www.podcast.de/
https://www.podcast.de/episode/511755001
https://www.podcast.de/podcast/906310/
https://www.podcast.de/episode/514800386

