Virtueller Rundgang durch unsere Kirche
Vorn, neben dem Taufstein brennt nur eine große Kerze. Vor
dem Altar haben Besucher kleine Kerzen angezündet.

Im Chor der Kirche fällt die Sonne auf die großen Figuren:
Jesus auf dem Berg der Verklärung mit Mose und Elia.

Mose
Die Verklärung Jesu

Jesus

Elia

MATTHÄUS 17,1-13

“Und  er  wurde  verklärt  vor  Ihnen,  und  sein  Angesicht  leuchtete  wie  die  Son-‐‑
ne,  und  seine  Kleider  wurden  weiß  wie  das  Licht.  Und  siehe,  da  erschienen  
ihnen  Mose  und  Elia,  die  redeten  mit  ihm.” MATTHÄUS 17,2

Die Speisung der Fünftausend

JOHANNES 6,1-15

Jesus  aber  sprach  zu  ihnen:  “Ich  bin  das  Brot  des  Lebens.  Wer  zu  mir  
kommt,  den  wird  nicht  hungern;  und  wer  an  mich  glaubt,  den  wird  
nimmermehr  dürsten.” JOHANNES 6,35

S

Weihnachten – Jesu Geburt
LUKAS 2,1-21

“Ehre  sei  Gott  in  der  Höhe  und  Friede  auf  Erden  bei  den
Menschen  seines  Wohlgefallens.”  LUKAS 2,14

Der Pharisäer
und der Zöllner
LUKAS 18,9-14

Das Scherflein
der Witwe
MARKUS 12,41-44

N

Ostern – Jesu Auferstehung
MARKUS 16,1-8

Er  aber  sprach  zu  ihnen:  “Entsetzt  euch  nicht!  Ihr  sucht  Jesus
von  Nazareth,  den  Gekreuzigten.  Er  ist  auferstanden,  er  ist  nicht  hier.
Siehe  da  die  Stätte,  wo  sie  ihn  hinlegten.  Geht  aber  hin  und  sagt  seinen
Jüngern  und  Petrus,  daß  er  vor  euch  hingehen  wird  nach  Galliläa;
dort  werdet  ihr  ihn  sehen,  wie  er  euch  gesagt  hat” MARKUS 16,6-7

Der brennende
Dornbusch

Noah und
die Sintflut

2. MOSE 3

1. MOSE 6-9

Seit Ende 2012 befindet sich im nördlichen Querschiff der
Christuskirche ein kleiner Andachtsraum.

Die Orgel — „Königin der Instrumente“ — aus der Werkstatt
des Orgelbauers WEIMBS — in Betrieb seit 1987.

Die Predigt

Das Abendmahl

Das Gebet

Pfingsten
Die Holzskulptur schmückt die Brüstung der Orgelempore
APOSTELGESCHICHTE 2

„Sie  blieben  aber  beständig  in  der  Lehre  der  Apostel  und  in  der
Gemeinschaft  und  im  Brotbrechen  und  im  Gebet.“
APOSTELGESCHICHTE 2,42

Der Gehorsam Christi
„Da   verließ  ihn   der   Teufel.   Und   siehe,  
da    traten   Engel   zu   ihm   und   dienten  
ihm.“    MATTHÄUS 4,9

Die dritte
Versuchung

Der Lobpreis vor
dem Heiligtum

Die Männer im
Feuerofen

Die Flucht
Jonas

MATTHÄUS 4,9

2. SAMUEL 6

DANIEL 3

JONA 1-2

„Das  alles  will  ich  dir  geben,  
wenn  du  niederfällst  und  mich  
anbetest.“

Die zweite Versuchung
„Bist  du   Gottes  Sohn,   so  wirf  dich  hinab;  denn  es  steht  geschrieben:    
,Er   wird   seinen   Engeln   deinetwegen   Befehl   geben;   und   sie   werden  
dich  auf  den   Händen   tragen,   damit   du   deinen   Fuß   nicht   an   einen  
Stein  stößt.‘“    MATTHÄUS 4,6

N

Die erste Versuchung
„Und   der  Versucher  trat  zu  ihm  und  sprach:   Bist  du  Gottes  Sohn,  
so  sprich,  dass  diese  Steine  Brot  werden.“    MATTHÄUS 4,3

Kain und Abel

Der Sündenfall

Die Schöpfung

1. MOSE 4

1. MOSE 3

1. MOSE 1

Die Auferweckung
des Lazarus
JOHANNES 11

Ankündigung
der Geburt des
Herrn

Darstellung des
Herrn

Paulus und Silas im
Gefängnis

Der Hauptmann
von Kapernaum

LUKAS 2,22-38

APOSTELGESCHICHTE 16,16-24

MATTHÄUS 8,5-13

LUKAS 1,26-38

Der Blinde von
Bethsaida
MARKUS 8, 22-26
S

Der Gichtbrüchige
MARKUS 2,1-12

Johannes der
Täufer

Der verlorene
Sohn

JOHANNES 3,28-30

LUKAS 15,11-32

Zachäus
LUKAS 19,1-10

Im Rundfenster
des Turms

Jesus Christus
—

der Herr

MATTHÄUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

Die vier Evangelisten über dem Hauptportal

Das Hauptportal ist mit insgesamt zwölf
geschroteten Kupferplatten verziert.
Abraham

Mose

Der  Herr  spricht
mit  dem  Volk	
  

Die  eherne  Schlange

1

4

1. MOSE 18,2

4. MOSE 21,9

Gott  geht  einen  Bund  
mit  Abraham  ein

Die  zehn  Gebote
Das  goldene  Kalb
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1. MOSE 15,5

2. MOSE 20 und 32

Abraham,  die  Könige  
und  Melchisedek

Wasser  aus  dem  Felsen
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3

1. MOSE 14,18

2. MOSE 17,6

Das Hauptportal ist mit insgesamt zwölf
geschroteten Kupferplatten verziert.
Jesaja

David

Danklied  der  Erlösten

Salbung  von  David  
zum  König  über  das  
Haus  Juda
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JESAJA 12

2. SAMUEL 2,4

Das  Volk,  das  im
Finstern  wandelt,
sieht  ein  großes  Licht

David  und  Jonathan  —  
die  Freunde
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JESAJA 9

1. SAMUEL 20,42

Jesajas  Berufung
zum  Propheten

David  und  Goliath
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JESAJA 6

1. SAMUEL 17

Abschied
Wenn  Sie  diese  Kirche  verlassen,  hoffen  wir,  
dass  Sie  gestärkt  zurück  gehen  in  den  Alltag.
Gottes  Friede  sei  mit  Ihnen,
sein  Segen  begleite  Sie,
wohin  Sie  jetzt  auch  gehen.

Haben Sie ab und zu 1 oder 2 Stunden Zeit ?
Die Ehrenamtler der ,Offenen Christuskirche’ möchten auch
weiterhin die Kirche verläßlich offen halten.
Um die Verläßlichkeit weiter sicherzustellen, braucht das
Team Verstärkung — jeweils für 1 oder 2 Stunden, an einem
Tag und zu einer Zeit, die jeder Helferin, jedem Helfer passen.
Haben S I E nicht auch Lust, bei der ,Offenen Christuskirche’
mit zu helfen?!
Wir glauben: Sie können beim Mitmachen — ins Staunen
kommen!
Wenn Sie am Mitmachen interessiert sind, dann sprechen Sie
doch bitte Pfarrerin

Renate  Gerhard an — Tel. 02232/42325

Auf Wiedersehen in der Christuskirche
Wir würden uns freuen, wenn Sie anläßlich Ihres Aufenthaltes in Brühl, auch zu uns in die Kirche kommen.
Schon jetzt: Herzlich Willkommen!

Noch mehr über die Christuskirche erfahren ?
Dann klicken Sie auf den Bereich, der Sie interessiert:
Team  Offene  Kirche
Kirchen  erzählen  von  Gott  ...und  den  Menschen
Baugeschichte  der  Christuskirche
Engel-‐‑Mobile  von  Günther  Lilge
Die  Stadt  Gottes  (Bild  von  Holger  Evang-‐‑Lorenz)

