
Kirchen-Entdeckungstour 
 
Macht einen Ausflug in die St. Christophorus-Kirche in der Innenstadt. 
 
Schaut Euch im Kirchenraum um. Was gibt es alles zu entdecken? 
 
Könnt Ihr herausfinden, zu welchen Gegenständen diese Bildausschnitte hier gehören? 
 
a)   h)

  
 
 
 
 
b)   i)

  
 
 
 
 
c)   j)

  
 
 
 
d)   k)

  
 
 
 
e)   l)

  
 
 
 
f)   m)  
 
 
 
 
g)    
 

Habt Ihr alle Gegenstände gefunden?  
Herzlichen Glückwunsch! 
 

   Versucht, herauszufinden, wozu diese  
Gegenstände benutzt werden und wie sie heißen. 
Wenn Ihr fertig seid, kann jemand von den 
Erwachsenen Euch die Lösung verraten. 

 



Lösungen (erst gucken, wenn Ihr es selbst versucht habt!!) 
 

a) Ambo 
Ambo = von griech. anabeino = ich steige hinauf. Er bezeichnet ein Pult, von dem aus 
die Lesung, das Evangelium, die Fürbitten und gewöhnlich auch die Predigt 
vorgetragen wird. Man nennt ihn auch den „Tisch des Wortes“. 

 
b) Taufbecken in der Taufkapelle 

Diesen Ort nennt man Taufkapelle. Diesen Gegenstand in der Mitte nennt man 
Taufbrunnen oder Taufstein. Für die Taufe wird ganz besonderes Wasser benutzt: 
Weihwasser. 
Dieses Wasser findet man auch an einem anderen Ort in der Kirche: im 
Weihwasserbecken (Nr. k) am Eingang. Immer wenn wir die Kirche betreten, 
bekreuzigen wir uns damit, um uns an unsere eigene Taufe zu erinnern. Gerade geht 
das leider wegen Corona nicht.  

 
c) Tabernakel 

Das Tabernakel (von lat. tabernaculum = Hütte, Zelt) ist ein kostbarer und sicher 
abschließbarer Schrank zur Aufbewahrung des eucharistischen Brotes. Zumeist steht 
er auf einer Stele in der Nähe des Altares oder ist in die Wand eingebaut wie ein 
Wandtresor. 

 
d) Ewiges Licht 

Das Ewige Licht ist eine rot leuchtende Kerze oder LED im Kirchenraum, die anzeigt, 
dass Jesus in Brotgestalt im Tabernakel anwesend ist. 

 
e) Beichtstuhl 

Die Beichte nennt man Sakrament der Versöhnung. Sakrament bedeutet übersetzt: 
Geschenk der Gnade Gottes. Die Beichte ist also eigentlich etwas Schönes und Gutes, 
es kann heilend und befreiend wirken, wenn man von seiner Schuld jemandem 
erzählen kann und dann weiß, dass Gott mir verzeiht. Und man muss dafür auch gar 
nicht in solch einen Beichtstuhl gehen, man kann auch in jedem anderen Raum 
beichten oder mit dem Priester einen Spaziergang machen. 

 
f) Marienkapelle 

Die Marienfigur steht in der Marienkapelle.  
Maria ist eine besondere Heilige für uns. Sie zeigt uns etwas über die Liebe einer 
Mutter, die in allen Lebenslagen an der Seite ihres Kindes steht. Sie sagt Ja zu Gott und 
seinem Auftrag. Mit allen Konsequenzen, die das für sie haben wird. Sie vertraut 
darauf, dass Gott es gut mit ihr meint. 

 
g) Kreuz 

Das Kreuz erinnert uns an Jesus, dass er für uns gestorben und auferstanden ist.  
Wenn wir im Gottesdienst sind, machen wir oft ein Kreuzzeichen: 
Das große Kreuzzeichen wird gemacht zu Beginn und zum Ende des Gottesdienstes 
oder wenn wir die Kirche betreten. Man macht es, indem man mit den Fingerspitzen 
der rechten Hand von der Stirne zur Brust und von der linken Schulter zur rechten 
Schulter fährt. Diese vier Punkte werden jeweils berührt.  
Das kleine Kreuzzeichen machen wir, bevor wir das Evangelium, also die Geschichte 
Jesu aus der Bibel hören: Wir bezeichnen unsere Stirn – wir wollen unser „Köpfchen“ 



einsetzen, damit wir die Botschaft Jesu verstehen. Wir bezeichnen unseren Mund – 
mit dem Mund wollen wir diese Botschaft bekennen und weitererzählen. Wir 
bezeichnen unser Herz – wir wollen nach Gottes Wort handeln und es im Herzen 
bewahren.  

 
h) Gong 

Der Gong wird während des Hochgebetes angeschlagen, wenn also Brot und Wein 
gewandelt werden. Es zeigt: Jetzt passiert gerade etwas sehr Wichtiges! 

 
i) Altar 

Der Altar ist der geweihte Tisch, auf dem der Priester die Gaben für die Messe bereitet. 
Er steht an zentraler Stelle in der Kirche. In der Messe feiern wir versammelt um diesen 
Tisch gemeinsam ein Mahl. 

 
j) Fensterbild des Hl. Christophorus 

Der Heilige Christophorus ist der Namenspatron dieser Kirche. Was der gemacht hat, 

schreiben wir hier nicht alles auf, das findet Ihr bestimmt bei google heraus.       
 

k) Siehe b 
 

l) Orgel 
Musik gehört in einen Gottesdienst. Mit unseren Liedern loben wir Gott. Die Orgel ist 
eines der ältesten Instrumente der Welt. Sie funktioniert, indem Luft in diese Pfeifen 
geblasen wird. Und da alle Pfeifen verschiedene Größen haben, klingen sie alle 
unterschiedlich. 

 
m) Deckengemälde 

An der Decke findet Ihr mehrere Deckengemälde. Sie alle zeigen Bilder zu Geschichten 
aus der Bibel. Dieses hier ist die Geschichte von der Hochzeit in Kana. Ihr findet diese 
Geschichte im Johannes-Evangelium, Kapitel 2. 


