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Hallo liebe Erstkommunionkinder! 

Hier hab ich für euch eine Kirchenrallye. Ihr werdet staunen, was es in unserer Kirche 

alles gibt! Da gibt es sogar eine Story vom            !! 

Ihr merkt schon, es wird nicht ganz einfach, da oben müsst Ihr nämlich das 

Lösungswort einsetzen, und das müsst Ihr herausfinden! Am besten druckt Ihr Euch 

das ganze aus, nehmt einen Bleistift und viel Zeit mit und geht in die Kirche. Ihr könnt 

es auch zu zweit machen, einen Freund dürft Ihr ja treffen, und zu zweit findet man 

schneller die Lösung! Gerne dürfen euch auch die Eltern helfen.  Ab und zu hilft es 

auch, einfach mal weiter zu lesen, wenn man nicht weiter weiß. 

Und nun nehmt den Kirchenplan zur Hand: Dort findet ihr kleine Nummern. Im 

folgenden Text wird die Kirche beschrieben, Ihr müsst dann immer die passenden 

Gegenstände eintragen, eben das, was bei den Nummern steht. Einige der Worte, 

die Ihr eintragen müsst, haben eine Nummer für die Zeile des Lösungswortes (aber 

nicht alle!). Diese Wörter  müsst Ihr auf der letzten Seite nochmal in die richtige  

(angegebene) Zeile eintragen, dann ergibt sich das Lösungswort!  

Fangen wir an: 

Im Mittelpunkt der Kirche, da wo jeder hinschauen kann, steht der             

(Plan Nummer 1). Das ist quasi der Esstisch, an dem wir das Abendmahl, die 

Eucharistie feiern. Wenn davon etwas übrig bleibt, dann wird es nicht weggeworfen, 

sondern wird im           (Kirchenplan Nummer 2 = 

Lösungswort Zeile 9)  aufbewahrt und beim nächsten Gottesdienst wieder 

verwendet. Links hinter dem Altar steht der              (Kirchenplan  Nummer 

3). Von hier aus liest der Lektor aus der Bibel vor und hier predigt der Pfarrer. Der 

Bereich auf dem die letzten drei genannten Dinge stehen ist der   
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                                  (keine Kirchenplannummer= Lösungswort Zeile 

6). Über dem Altarraum hängt das            (Kirchenplan Nummer 12). 

 

Ganz vorne an der Wand steht der                                                                     

(Kirchenplan Nummer 5 = Lösungswort Zeile 8). Wahrscheinlich wurdest Du hier 

als Baby getauft, frag doch mal deine Eltern!  Dieser Taufbrunnen ist etwas 

Besonderes, in den meisten Kirchen gibt es nur ein Taufbecken, bei uns einen 

echten Brunnen! 

Über dem Taufbrunnen hängt ein Symbol mit sieben Feuerzungen. Dieses Symbol 

steht für den          (Kirchenplan 

Nummer 6 = Lösungswort Zeile 7). Ihm ist unsere Kirche in Mühlried geweiht. 

Ganz rechts und ganz links an der Wand hängen jeweils sechs Kerzenleuchter 

insgesamt also zwölf (Plan Nummer 10). Sie sind die Symbole für die zwölf   

               (= Lösungswort Zeile 3), die zwölf Freunde Jesu. Wenn 

wir Gottesdienst feiern, ist also Jesus mitsamt seinen Freunden immer dabei. 

Gegenüber vom Taufbrunnen, am anderen Ende der Kirche über der Sakristei, auf 

der Empore   steht die            (Lösungswort Zeile 5). Das ist ein 

riesengroßes Musikinstrument mit ganz vielen Pfeifen. Du hast sie sicher schon 

spielen gehört, damit werden oft die Lieder im Gottesdienst begleitet. Unter der 

Empore findest du den                   (Nummer 11). 

Jetzt stellst Du Dich unter die Orgel, genau in die Mitte und schaust nach links. Dort 

findest Du viele Bilder. Das ist der       (Kirchenplan 

Nummer 8= Lösungswort Zeile 1). Er stellt den letzten schlimmen Leidensweg von 

Jesus dar, als er gekreuzigt wurde: Eine furchtbar traurige Geschichte! 
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An derselben Wand, etwas weiter vorne steht eine Statue (Kirchenplan Nummer 7) 

von      als Auferstandener. Sie zeigt uns Jesus, nachdem er von 

den Toten auferstanden ist.  

Gegenüber der Jesusstatue , an der gegenüberliegenden Wand ist eine Statue von     

   (Kirchenplan Nummer 9= Lösungswort Zeile 2). Wenn Du die 

Rallye im Mai machst, dann steht die Figur links vorne im Altarraum, mit vielen 

Blumen. Denn der Mai ist der Marienmonat.  Vor dieser Statue brennen immer viele 

Kerzen, ich bin mir sicher, du hast nach einem Gottesdienst auch schon mal eine 

anzünden dürfen! 

So nun sind wir fertig mit der Rallye! Aber jetzt kommt die Hauptarbeit:  

WICHTIIG: Ihr braucht nicht alle Lösungswörter, sondern nur ein paar! Hinter den 

Lösungswörtern, die Ihr braucht,  steht in der Klammer immer die Zeile dabei (Fett 

gedruck), wo du das Lösungswort auf der nächsten Seite einfügen musst . 

Füge die oben genannten Lösungswörter auf der nächsten Seite in die richtige Zeile 

ein, dann ergibt sich von oben nach unten gelesen, ein spezielles Lösungswort! Zu 

dem gibt es eine Geschichte, eine lustige Geschichte!  Ja, in unserer Kirche gibt es 

einen         , der schläft! Schau mal ob Du 

in findest! 

In unserer Pfarrei gibt es zwei absolute Expertinnen für die Kirche, die kannst du 

fragen, wo der       liegt und schläft. Und was das 

für eine Geschichte ist! 

Hier noch ein Tipp: Die beiden Expertinnen heißen Andrea und Birgit, sie arbeiten in 

der Kirche und  kümmern sich um die Ministranten (vielleicht willst du ja einer 

werden?). Du findest Sie immer nach dem Gottesdienst in der Sakristei. Sprich Sie 
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doch einfach auf den              an! Sie freuen sich 

auf Dich! 
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