
 
Entdecke deine Festtagskirche. 

Hier sind einige Fragen, die dein Interesse an dieser Kirche wecken können, wenn 

du aufmerksam durch den Raum gehst. Sie haben keine bestimmte Reihenfolge. 
 
 
 Die Kirche ist ein großer Raum. Zähle deine Schritte im Mittelgang von unten bis zur ersten Altarstufe. Es 
sind __________ Schritte.  Zähle später zum Vergleich deine Schritte im größten Zimmer eurer Wohnung. 
Dies sind __________ Schritte. 
 
 
 In fast allen Kirchen hängen an den Wänden Bilder. 14 zusammenhängende Bilder erzählen eine 
Geschichte. Wessen letzter Weg wird dort erzählt? _____________________________________________ 

Der Weg hat einen eigenen Namen: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Setz dich in die erste Reihe. Von dort kannst du den Altar und den Ambo (Lesepult) gut sehen. Am Ambo 
wird aus der Bibel vorgelesen, am Altar Brot und Wein gesegnet und verwandelt. Betrachte diese beiden 
wichtigen Dinge in der Kirche.  
 
 In der Nähe des Altares kannst du ein rotes Licht entdecken.  
Es ist das „Ewige Licht“. Es weist auf den Tabernakel hin. Im 

Tabernakel werden die geweihten und verwandelten Hostien 
aufbewahrt, die im Gottesdienst nicht an die Gläubigen verteilt 
wurden. Darum ist der Tabernakel auch ein Tresor. Er ist 
besonders schön gestaltet.  
Male den Altar, den Ambo oder den Tabernakel. 

 
 
 Kirchenfenster sehen anders aus als die Fenster zuhause. Sie sind oft aus buntem Glas angefertigt. 
Gibt es ein Fenster, das eine Geschichte erzählt?  Wie könnte der Titel der Geschichte lauten:   
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 In manchen Kirchen steht noch ein Beichtstuhl. Er sieht eher wie ein kleiner Schrank aus Holz aus. Er 
wurde für ein ganz persönliches Gespräch zwischen einem Gläubigen und dem Priester genutzt. Gib es den 
hier in der Kirche noch? __________ 
 
 
 In der Nähe des Altars stehen einige Stühle.  Weißt du wer dort im Gottesdienst Platz nimmt?  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Jetzt in der Pandemiezeit mit Corona dürfen leider nicht überall Menschen sitzen. Zähle die 
Kirchenbänke, die im Moment gesperrt sind. Stuhlreihen spielen hier keine Rolle. Es sind ________ Bänke.  
Erkennst du sie?  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 Geh in der Kirche umher. Finde dann einen Platz, wo du gern stehst. Bleibe einen Moment ganz still dort 
stehen. Warum ist dieser Platz so gut für dich? 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 Geh in eine Bank. Setz dich eine Minute, dann stell dich eine Minute und knie dich auch für eine Minute. 
Wie fühlt sich das an? In welcher Haltung könntest du dich im Gottesdienst am besten konzentrieren? 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Gibt es in der Kirche einen Platz, an dem, wie in einem großen 
Bild, Namen stehen? Es können die Namen von getauften Kindern 
oder von Verstorbenen Menschen sein.  
Male etwas von diesem Platz auf.  
 
 
 
 
 
 
 Eine Kirche ist ein Ort mit besonders vielen Kerzen. Die beiden nächsten Fragen haben mit Kerzen zutun. 
Erkennst du die Osterkerze? Wo steht sie? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Menschen zünden manchmal kleine Kerzen an, wenn sie beten. Du siehst einen Kerzenständer, auf dem 
viele Kerzen Platz haben. Frag deine Eltern, ob du auch eine Kerze anzünden darfst und sprich ein Gebet 
aus deinem Faltbuch. 
 
 
 Gibt es in der Kirche Säulen? Wenn ja, wieviele?  _____________________________________________ 
 
 
 
 

Zum Abschluss nimm noch einmal dein Faltbuch in deine Hand. 
Schreibe auf eine Seite,  was du Gott gern von deinem Besuch erzählen möchtest. 


