
Fragen und Lösungen – Was befindet sich in der Kirche? 
 

Fragen und Lösungen zu St. Ludgerus: 

1. Wie heißt die Kirche? → St. Ludgerus (nach dem heiligen Ludgerus) 

2. Wo befindet sich diese Kirche? → In Albersloh 

3. Dies ist ein besonderes Licht, was Tag und Nacht brennt. Es geht niemals aus und 

leuchtet hinter rotem Glas. Es steht für Jesus. Jesus hat das ewige Leben geschenkt 

bekommen. Dieses Licht ist wie sein Leben, es hört niemals auf. Wie heißt dieses 

Licht? → Das ewige Licht. 

4. Dies ist ein besonderer Schrank. Er heißt Tabernakel. Darin ist das, was am 

wertvollsten ist. Deswegen ist der Tabernakel oft mit Gold oder schönen Steinen 

überzogen. Er ist so etwas wie ein Tresor. Weißt du, was im Tabernakel ist? → Im 

Tabernakel sind die Hostien/ist der Leib Christi. 

5. Dies ist so etwas wie ein Rednerpult. Von diesem Ort aus, werden ganz bestimmte 

Texte gelesen. Zum Beispiel alle Geschichten aus der Bibel. Wie nennt man dieses 

Pult? → Ambo 

6. Im Chorraum hängt immer etwas. Es ist das Zeichen für das Christentum. In der 

Fastenzeit kann man es nicht sehen, weil ein violettes Tuch drüber hängt. Was ist es, 

was im Chorraum hängt? → Ein Kreuz 

7. In der Kirche gibt es einen besonderen Tisch. Er ist groß und schwer. Hier spricht der 

Priester z.B. das Hochgebet und bittet Gott um die Verwandlung von Brot und Wein. 

Wie heißt dieser Tisch? → Altar 

8. In der Kirche gibt es viele Kerzen. Aber es gibt manche, die sind wichtiger als andere. 

Dies ist z.B. eine davon. Sie steht meistens dort, wo man getauft werden kann. Auf 

ihr sind meistes ein Kreuz und zwei Buchstaben zu sehen. Manchmal sind auch Bilder 

darauf. Diese Kerze wird einmal im Jahr ausgewechselt und zwar zu Ostern. Sie 

erinnert an die Auferstehung Jesu an Ostern. Wie heißt die Kerze? → Osterkerze. 

9. Dies ist ein großer Stein. Weil Wasser darin ist, erinnert dieser Gegenstand manche 

an einen Springbrunnen. Dies ist jedoch nicht irgendein Wasser, sondern 

Weihwasser. Es soll an den Fluss Jordan erinnern. Wenn man in die Kirche 

aufgenommen werden möchte, dann kommt man hierhin. Wie heißt dieser 

Gegenstand? → Taufbrunnen/Taufstein. 

10. Auf diesem Pult liegt ein wichtiges Buch. Es wird für den Gottesdienst gebraucht. Der 

Priester holt es, um daraus am Ambo vorzulesen. Dort stehen z.B. Geschichten über 

Jesus drin. Wie heißt dieses Buch? → Evangeliar 

(Viele denken, dass es die Bibel ist. Das ist auch nicht ganz falsch. Der Unterschied 

zwischen dem Evangeliar und der Bibel ist, dass im Evangeliar  nur Texte aus den vier 

Evangelien stehen. Es steht also nur ein kleiner Teil der Bibel in dem Buch). 

11. Diese vier zusammenhängenden Glöckchen braucht man nur bei einer Messe. Sie 

geben an, wann aus Brot und Wein der Leib und das Blut Jesu Christi werden. Die 

Messdiener benutzen sie. Wie heißen diese Glocken? → Wandlungsschellen 



Fragen und Lösungen zu St. Martinus: 

1. Wie heißt die Kirche? → St. Martinus (nach dem heiligen Martin) 

2. Wo befindet sich diese Kirche? → In Sendenhorst 

3. Dies ist ein besonderer Schrank. Er heißt Tabernakel. Darin ist das, was am 

wertvollsten ist. Deswegen ist der Tabernakel oft mit Gold oder schönen Steinen 

überzogen. Er ist so etwas wie ein Tresor. Weißt du, was im Tabernakel ist? → Im 

Tabernakel sind die Hostien/ist der Leib Christi. 

4. Dies ist eine Tür. Sie führt in einen kleinen Raum. In diesem Raum, kann man in Ruhe 

beten. Hier kann man auch jeden Samstag zwischen 17:00-18:00 Uhr das Fest der 

Versöhnung feiern. Denn in dieser Stunde sitzt ein Priester in dem Raum. Man kann 

ihn dort treffen, um mit ihm zu reden. Kurz vor Weihnachten wird die Krippe hier 

aufgebaut. Weißt du, wie dieser Raum heißt? → Kapelle (kleine Kirche) 

5. An dieser Wand steht eine Figur. Die rechte Hand hält zwei Finger über alle, die vor 

ihr stehen. Dies ist ein Segensgruß. Das bedeutet, dass allen, die diese Figur 

besuchen, Gutes gewünscht wird und zwar von ganzem Herzen. Deswegen zeigt die 

linke Hand das Herz. Wen bildet diese Figur ab? → Jesus Christus 

6. Dies ist ein besonderes Licht, was Tag und Nacht brennt. Es geht niemals aus und 

leuchtet hinter rotem Glas. Es steht für Jesus. Jesus hat das ewige Leben geschenkt 

bekommen. Dieses Licht ist wie sein Leben, es hört niemals auf. Wie heißt dieses 

Licht? → Das ewige Licht. 

7. Dies ist so etwas wie ein Rednerpult. Von diesem Ort aus, werden ganz bestimmte 

Texte gelesen. Zum Beispiel alle Geschichten aus der Bibel. Wie nennt man dieses 

Pult? → Ambo 

8. Im Chorraum hängt immer etwas. Es ist das Zeichen für das Christentum. In der 

Fastenzeit kann man es nicht sehen, weil ein violettes Tuch drüber hängt. Was ist es, 

was im Chorraum hängt? → Ein Kreuz 

9. In der Kirche gibt es einen besonderen Tisch. Er ist groß und schwer. Hier spricht der 

Priester z.B. das Hochgebet und bittet Gott um die Verwandlung von Brot und Wein. 

Wie heißt dieser Tisch? → Altar 

10. Hier ist wieder eine Tür. Dahinter sind ein kleiner Raum und noch eine Tür. Diese Tür 

führt an einen besonderen Ort. Hier treffen sich alle, die eine Aufgabe im 

Gottesdienst haben (z.B. Priester, PastoralreferentInnen, MessdienerInnen, 

OrganistInnen, LektorInnen, KommunionhelferInnen …). Hier kann man sich für den 

Gottesdienst umziehen und beten. An diesem Ort werden aber auch alle Sachen für 

den Gottesdienst aufbewahrt (z.B. Messgewänder, Kerzen, Wein und Brot, die Bibel, 

das Evangeliar, Weihwasser, Chrisam-Öl für die Taufe, Weihrauch …). Wie heißt 

dieser Ort in der Kirche? → Sakristei 

11. In der Kirche gibt es viele Statuen, die Heilige zeigen. Dies ist einer davon. Viele 

meinen, dass sei der Nikolaus, wegen des Hutes und dem Hirtenstab. Hut und 

Hirtenstarb zeigen jedoch nur, dass dieser Mann ein Bischof war (wie der Nikolaus). 



Dies ist jedoch ein anderer Heiliger. Er hat seinen Mantel mit einem armen Bettler 

geteilt und von ihm hat die Kirche seinen Namen. Wie heißt er? → St. Martin 

12. Am Eingang zur Sakristei befindet sich eine Glocke. Sie bimmelt z.B. dann, wenn ein 

Gottesdienst beginnt. Auf ihr sitzt ein ganz bestimmter Vogel: Eine Taube. Die Taube 

steht für etwas anderes, was von Gott kommt. Als Jesus getauft wurde, ist es z.B. 

auch wie eine Taube über Jesus gekommen. Wenn die Glocke geläutet wird, wird 

dieses andere, dass von Gott kommt, gerufen. Was wird gerufen? (Tipp: Wenn wir 

das Kreuzzeichen machen, sagen wir „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des …“) 

→ Der Heilige Geist. 

Der Heilige Geist wird zu jedem Gottesdienst gerufen. Er soll den Menschen helfen. 

13. Unten ist noch ein großes Kästchen frei, dass für verschiedene Sachen genutzt 

werden kann. Entweder schreibt man Fragen auf, die noch nicht beantwortet wurden 

oder man kann noch etwas zu dem schreiben, was man sieht. Der Raum in der Mitte, 

zeigt z.B. den Chorraum/Altarraum. Dies könnte man aufschreiben. Man kann auch 

aufschreiben, was es dort noch alles gibt, wenn man z.B. die Kirche besucht. Oder 

man kann aufschreiben, was dort alles passiert. – Wie man möchte. 

 


