
Herzlich willkommen  

zur Kirchenentdecker-Tour für Familien 4.-7.Februar 2021! 

In der Kirche sind 9 Infotafeln/Aufsteller verteilt.  

Finde diese Tafeln. 

Lies dort den Namen den Ortes und die Erklärung. 

Dann finde den Namen in dem Buchstabensalat  

und kreise ihn ein. 

Und falls es eine Aufgabe gibt, mache diese und trage die Antwort auf der Rückseite 

ein. 

Viel Spaß! Das Lösungsblatt bitte anschließend im Pfarrbüro einwerfen! 

 

 

Name des Kindes: 



 

Altar: Der Altar ist ____________ Ellen lang. 

 

Tabernakel: Die Tür des Tabernakels wird von ______ Edelsteinen verziert. 

 

Ewiges Licht: Neben jedem Tabernakel brennt ein _______________________. 

 

Ambo: Ich sehe die _____________________________. 

 

Kreuzweg: Ich zähle ____________ Stationen/Bilder. 

Mich beeindruckt am meisten, __________________________________________. 

 

Kerze: Ich habe ______ Kerzen an den Steinwänden gezählt. 

 

Die Zahl der Kerzen erinnert uns an die __________________________________. 

 

Heiligenfiguren: Ich habe _______ Fensterreihen gezählt. 

 

Die Farben der Fenster erinnern mich an _________________________________. 

 

Wenn Du alle Stationen gefunden hast und fast am Ende der 

Kirchenentdeckertour bist:  

Hole Dir am Eingang eine (schon angebrannte) Kerze, entzünde sie und suche Dir 

mit Deiner Familie einen Platz, wo es Dir in der Kirche am besten gefällt.  

Dort betet gemeinsam ein „Vater unser“! Die Kerze kannst Du brennend an diesem 

Ort stehen lassen!  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 



Altar 

 

 

Der Altar ist der Tisch, auf dem im Gottesdienst 

Brot und Wein stehen. Hier feiern wir 

Eucharistie. Gott heiligt Brot und Wein im Gebet 

durch seinen heiligen Geist, damit sie zu Fleisch 

und Blut unseres Herrn Jesus Christus werden.  

 

 

 

 

→ Wie lang ist der Altar in unserer Kirche?  

 

Gemessen wird mit einem Maß aus der Bibel:  

die Elle (die Länge des Unterarmes von den 

Fingerspitzen bis zum Ellenbogen). 

 

 

  



 

Tabernakel 

 

 

Der Tabernakel ist das „Schatzhaus“ in jeder 

katholischen Kirche. Hier werden die Hostien = 

das Heilige Brot = der Leib Christi aufbewahrt. 

Wenn wir von diesem Brot essen, ist Jesus uns 

ganz nah und wir haben Gemeinschaft mit ihm 

und untereinander.  

Das nennen wir „Kommunion“. 

 

 

 

→ Wie viele Edelsteine zählst Du auf der Tür  

     des Tabernakels? 

→ Trage die Antwort auf der Rückseite  

     des Arbeitsblattes ein! 
 

 

 

 



 

 

Ewiges Licht 

 

 

 

Das Ewige Licht brennt neben dem Tabernakel. 

Es ist eine Kerze, deren Flamme rot leuchtet und 

die immer wieder erneuert wird. die Kerze brennt 

sozusagen immer und ewig.  

Das Ewige Licht erinnert uns daran, dass Gott 

immer und ewig bei uns ist. Er war vor aller Zeit 

da und wird in Ewigkeit da sein. 

 

 

 

→ Woran erkenne ich den Tabernakel  

     in einer Kirche? 

→ Trage Deine Antwort auf der Rückseite  

     des Arbeitsblattes ein. 
 

 

 



 

Marienstatue 

 

 

In jeder katholischen Kirche gibt es ein Bild / 

Statue, die Maria, die Mutter von Jesus zeigt. 

Wenn Du die Statue aus Stein in unserer Kirche 

länger betrachtest, erkennst Du Maria, die Jesus 

auf ihrem Arm hält und viele Menschen, die bei 

Maria Schutz suchen. 

 

 

 

→ Zünde eine Kerze an dem Kerzenständer an!  

    Dabei kannst Du an einen Menschen denken,  

    der Dir wichtig ist und Gott etwas sagen oder  

    ihn um Hilfe bitten. 

 

 

 



 

Ambo 

 

 

Der Ambo ist ein Lesepult, von dem aus das 

Wort Gottes aus der Bibel vorgelesen wird.  

Der Ambo ist der „Tisch des Wortes“ in der 

Kirche.  

In der evangelischen Kirche heißt dieser Ort 

„Kanzel“. 

 

 

     → Steige die Stufen zum Ambo hinauf und  

     schaue aufmerksam in die Kirche hinein!  

→ Was siehst Du auf der gegenüberliegenden  

     Seite der Kirche? 

→ Finde das Lösungswort im Buchstabensalat  

     und trage die Antwort auf der Rückseite des  

     Arbeitsblattes ein! 

 

 



 

   Kreuzweg 

 

 

 

Der Kreuzweg ist ein Bilderbuch, das in 

Bildern/Stationen zeigt, was Jesus in den letzten 

Tagen seines Lebens erlebt hat: 

- Jesus wird durch Pilatus zum Tod verurteilt 

- Jesus trägt sein Kreuz = Kreuzweg 

- Jesus begegnet Menschen auf seinem Kreuzweg 

- Jesus bricht unter der Last des Kreuzes zusammen 

- Jesus wird an das Kreuz genagelt 

- Jesus stirbt am Kreuz 

- Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden! 

 

 

 

→ Wie viele Bilder/Stationen zählst Du? 

→ Welches Bild beeindruckt Dich am meisten? 

 

 



 

Taufbecken 
 

Hier werden Menschen getauft. Sie werden im 

„Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes“ bei ihrem Namen genannt und 

mit dem Wasser des Lebens übergossen: Sie 

sind für immer ein Kind Gottes.  

 

 

→ Wenn Ihr ein Handy dabei habt, scannt den  

     Code ein und hört gemeinsam das Lied:  

 

 

 

 

                        Bist Du getauft?  

→ Mache ein Kreuzzeichen und sage:  

    „Gott, ich danke Dir, dass ich getauft bin und  

    dass Du bei mir bist!“ 



Kerze 

 

In der Kirche gibt es viele Kerzen. Sie erinnern 

uns daran, dass Jesus gesagt hat: „Ich bin das 

Licht der Welt!“ Jede brennende Kerze erinnert 

uns an Jesus, der unser Leben hell machen will. 

 

 

→ Wenn Ihr ein Handy dabei habt, scannt den  

     Code ein und hört gemeinsam das Lied:  

 

 

 

 

 

An den Wänden, die mit Stein gemauert sind, 

sind Leuchter angebracht. Wie viele sind es? 

Und an wen soll uns die Anzahl erinnern? 

Trage die Antwort auf dem Arbeitsblatt ein! 



     Heiligenfiguren 
Jede katholische Kirche hat einen Namen. 

Unsere Kirche heißt St. Peter und Paul, nach 

den Aposteln Petrus und Paulus. 

In jeder Kirche sind die Namenspatrone als 

Figur, Bild etc. zu sehen. In St. Peter und Paul 

gibt es etwas Besonderes:  
 

Petrus: Von ihm hat Jesus gesagt, dass er der 

Fels, auf dem er die Kirche bauen will. Deshalb 

ist die „Petrus-Wand“ ganz aus Stein und Fels. 
 

Paulus: Er war der Apostel, der die frohe 

Botschaft von Jesus in der ganzen Welt verteilt 

hat. Überall hat er Gottes Licht hin gebracht. 

Deshalb ist die andere Wand der Kirche ganz 

aus bunten Fenstern, die Licht in die Kirche 

einlassen.  
 

→ Fasse mit beiden Händen die Steine an der  

    „Petrus-Wand“ an und spüre ihre Kraft! 

→ Stelle Dich vor den Altar und zähle die Anzahl  

    der Fensterreihen! An was erinnern Dich die  

    Farben der Fenster?  

→ Trage die Antwort auf dem Arbeitsblatt ein! 


