Kinder-Kirchenrallye - Heilige Familien - Lösungen
Herzlich Willkommen zur Kirchenrallye in der Kirche Heilige Familie. Wir freuen uns, dass du Lust hast
unsere Kirche und unseren Glauben ein wenig besser kennen zu lernen.
Zum Lösen der Aufgaben kannst du gern auch deine Eltern um Rat fragen oder du schaust dir im
Anschluss zu Hause auf unserer Homepage www.sankt-gallus-bad-salzdetfurth.de ab dem 25.5.20 die
Lösungen an.
Gern darfst du, mit Ausnahme des Altarraumes, den ganzen Kirchenraum ( auch Kirchenschiff
genannt) betreten.
Wir bitten jedoch darum, dass du dich ruhig und angemessen in der Kirche verhältst. Warum? Das findet
du vielleicht gleich mit der ersten Frage selbst heraus. Viel Spass!
1) Warum brennt im Altarraum ein rotes Licht und wie heißt es?
Ewiges Licht
Es bedeutet, das Gott hier in der Kirche anwesend ist.
2) Wie nennt man das Gesangbuch in der katholischen Kirche?

Gotteslob

3) Rund um den Kirchenraum sind an den Wänden Kerzen angebracht. Wie viele sind es?
12
Woran erinnert diese Zahl ?
12 Apostel
und wie werden dieses Kerzen deshalb wohl heißen?
Apostelkerzen
4) Im Hauptschiff ist Maria mit Jesus auf dem Arm dargestellt.Was schenkt Maria ihrem
Sohn?
Weintrauben
5) Wie nennt man die Bilderreihe, die sich in der Seitenkapelle befindet?
Welche Bibelgeschichte sieht man auf Bild XIV?

Kreuzweg
Jesus wird ins Grab gelegt

Wie häufig fällt Jesus mit dem Kreuz?

dreimal

6) Im Altarraum sind verschiedene Geschichten aus der Bibel dargestellt ( am Altar, am Ambo, an der
Wand hinter dem Kreuz) Welche kennt ihr davon?
a) der Sämann
b) die Fußwaschung Jesu, Garten Getsemane
c) der barmherzige Samariter, der gute Hirte, Arbeiter im Weinberg,
7) Wie heißt die große Kerze, die in der Kirche steht? ( Sie steht zur Zeit im Altarraum )
Osterkerze
8) Wie viele Sitzbänke befinden sich in der Kirche im Hauptschiff ( mit Taufkapelle)?

22

9) An der langen Fensterseite des Kirchenschiffes sieht man verschiedene Bilder aus dem Leben von
Maria, Josef und Jesus.
Welche Tiere findet ihr in den Bildern?
Taube, Ochs und Esel
Auf dem Bild von „Maria Himmelfahrt“ ist Maria von Sternen umgeben. Wieviele sind es?
12
10) Wie heißt das „Schränkchen“ unter dem großen Kreuz im Hauptschiff?
Tabernakel
Und was wird dort aufbewahrt?
die Hostien (das heilige Brot)
11) Welcher Ort oder welcher Gegenstand in dieser Kirche gefällt dir besonders? Bitte macht ein
Handyfoto davon und schickt es uns per Mail an: rai.montag@onlinehome.de
Wir würden deinen Lieblingsort in der Kirche dann ohne Namen auf unserer Homepage veröffentlichen.
Bitte denkt daran den Altarraum dabei nicht zu betreten.
Wir freuen uns, dass du bei uns warst und hoffen, dass wir euch Kommunionkinder bald wieder treffen
können.
Am Ende dieser Rallye darfst du gern in der Seitenkapelle für Jemanden, den du ganz besonders lieb hast
oder hattest, eine kleine Kerze anzünden und für ihn beten.

