
Hallo liebe Erstkommunionkinder, 

 

normalerweise machen wir bei unserem 1. Kommunion-Vorbereitungstag immer eine 

Kirchenführung, bei der euch unser Stadtpfarrer Herr Bühler durch die 

Stadtpfarrkirche führt und die wichtigsten Stationen und Dinge in einer Kirche erklärt. 

Da dies in diesem Jahr leider nicht möglich ist, haben wir uns überlegt, mit euch eine 

Kirchenrallye zu veranstalten. Hierzu bekommt ihr von Stadtpfarrer Bühler ein kleines 

Video geschickt und dazu ein Rätsel zusammen mit einem Grundriss unserer 

Stadtpfarrkirche. Ihr werdet staunen, was es in unserer Kirche Interessantes und 

Wissenswertes anzuschauen gibt! 

 

Am besten druckt ihr euch das Rätsel und den Grundriss unserer Kirche aus und 

geht zusammen mit euren Eltern oder auch mit einer Freundin oder einem Freund in 

die Kirche und findet die Lösung. Hierzu müsst ihr die im Plan nummerierten Punkte 

in der Kirche finden und die Lösungen in die Felder eintragen. Zum Schluss ergibt 

dies unser Lösungswort. 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dieses Lösungswort wieder im Pfarrbüro einwerfen. Am 

Vorbereitungstag gibt es dann eine kleine Belohnung, für alle, die mitgemacht haben. 

 

Hier noch ein Tipp: Ein Experte in unserer Kirche ist der Mesner Peter Schadt. Er 

kennt sich sehr gut aus und erledigt alle Arbeiten, die in der Kirche anfallen. Peter 

kümmert sich auch um die Ministranten (vielleicht willst du ja einer werden?). Du 

findest ihn immer nach dem Gottesdienst in der Sakristei. Sprich ihn doch einfach an, 

wenn du Fragen hast. 

 

Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Lösen des Rätsels! 
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Und los geht’s! 

 

Schon von weitem sieht man den  (8) der 

Schrobenhausener Stadtpfarrkirche. Die Kirche wurde dem Apostel Jakobus dem 

Älteren geweiht und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Deshalb heißt unsere Kirche 

auch St. Jakob. 

 

Am Eingang jeder katholischen Kirche gibt es ein kleines Becken mit Wasser, das  

(3). 

Wir Christen tauchen unsere Finger in dieses Weihwasser und machen das 

Kreuzzeichen, wenn wir in die Kirche gehen und wenn wir wieder hinausgehen. Wir 

erinnern uns dabei an unsere Taufe und bitten Gott um seinen Schutz.  

 

Wenn wir nun die Kirche betreten und nach vorne gehen, erblicken wir den  

(2). Er ist der Mittelpunkt jeder Kirche und meistens nach 

Osten ausgerichtet. Auf diesem Tisch feiern wir so, wie Jesus das letzte Abendmahl 

mit seinen Jüngern gefeiert hat: Brot und Wein werden zu Jesu Leib und Blut. Am 

Anfang und am Schluss jeder Hl. Messe küsst der Priester diesen Tisch, der mit 

einem Kreuz, Kerzen und Blumen geschmückt ist. 

 

Es gibt einen weiteren Tisch im Altarraum, den  

 (13). Hier stehen während der Hl. 

Messe für die Gabenbereitung die Hostienschale mit den Hostien, der Kelch und 

zwei Kännchen mit Wein und Wasser. Außerdem ein kleines Handtuch und ein 

Tablett für die Händewaschung. 
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Hinten im Altarraum befindet sich das (14) mit Jesus. 

Darunter ist der  (5). Hinter zwei 

goldenen Türen mit der Abendmahl-Szene ist der Leib Christi sicher verschlossen. 

Geweihte Hostien, die beim Gottesdienst übrigbleiben, werden hier für die nächste 

Hl. Messe oder für Krankenbesuche aufbewahrt.  

 

An einer Säule links im Altarraum leuchtet  

(11). Es befindet 

sich immer in der Nähe des Tabernakels und erinnert uns daran: Jesus ist da! 

Dieses Licht brennt Tag und Nacht. 

 

Es gibt im Altarraum eine weitere Kerze, die  

(12). Sie ist die größte und die dickste Kerze in der Kirche, sehr schön verziert und 

mit einer Jahreszahl versehen. Diese Kerze brennt während der ganzen Osterzeit 

und bei jeder Taufe und Beerdigung. An dieser Kerze wurde auch deine Taufkerze 

entzündet.  

 

Links vorne im Altarraum steht der (7). Von hier aus liest der 

Lektor die Lesungen aus der Bibel und die Fürbitten. Der Priester liest das 

Evangelium und hält die Predigt. 
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Wenn ihr nun weiter durch die Kirche geht, entdeckt ihr seitlich links hinter dem 

Altarraum einen kleinen, aber besonderen Altar, den  

 (15). Maria ist die Mutter von Jesu. 

Sie hat ihn geboren, erzogen und auf seinem Weg begleitet. Wir verehren Maria 

besonderes im Mai in Liedern und Gebeten und bitten Sie um ihre Hilfe. Es gibt in 

unserer Stadtpfarrkirche mehrere Figuren und Bilder von Maria. Vielleicht findest du 

sie. 

 

Ganz in der Nähe liegt die  (4).  Sie ist ein 

Nebenraum der Kirche. Hier ziehen sich die Priester sowie die Ministranten ihre 

Messgewänder an. Außerdem werden in diesem Raum alle Gegenstände, die man 

für den Gottesdienst benötigt, aufbewahrt. Oft befindet sich hier auch ein großer 

Schaltkasten, von dem alle Lichter im Kirchenraum und die Kirchenglocken aus- und 

eingeschaltet werden. 

 

Im hinteren Bereich der Kirche hängen viele Bilder an der Wand. Es ist der  

 (9). Die Stationen erzählen den Leidensweg 

Jesu, als er sein Kreuz auf den Berg Golgotha tragen musste und gekreuzigt wurde. 

Wie viele Bilder sind es? 

 

In der Nähe dieser Bilder ist eine Türe, die zur Empore der Kirche führt. Auf ihr 

befindet sich die (6). Sie ist 

eines der größten Instrumente und hat ganz viele Pfeifen. Auf ihr werden während 

der Hl. Messe die Lieder aus dem Gotteslob begleitet.  

 

 

           

         

        

  

            



Kirchenrallye 2021 – Sankt Jakob / Schrobenhausen 

5 
 

Seitlich und unterhalb der Empore befindet sich das nächste Rätsel. Hier können wir 

dem Priester unsere Sünden beichten. Es ist der 

(1).  Im vorderen Teil der Kirche 

hinter dem Altarraum befinden sich auch welche. Diese sind aber schon sehr alt. 

 

Die Taufkapelle in unserer Stadtpfarrkirche ist eine Besonderheit. Es gibt sie in 

unserer Pfarreiengemeinschaft nur in St. Jakob. Sie befindet sich links neben dem 

Haupteingang und ist mit einem schön verzierten Tor verschlossen. Sie wird nur für 

Tauffeiern geöffnet. In der Mitte der Kapelle steht das 

(10). Vielleicht wurdest auch Du hier als 

Baby getauft. Frag doch mal deine Eltern.  

 

Zum Schluss suchen wir noch nach 12 Kerzenhaltern in unserer Kirche. Sie befinden 

sich an verschiedenen Stellen, auch an den Eingängen. Sie sind ein Zeichen dafür, 

dass die 12 Apostel die Grundsteine der Kirche sind. Die Kerzen werden immer am 

Kirchweihfest angezündet. Sie werden  

 (16) genannt. 
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Name:________________________________________ Klasse: __________ 

 

 

Lösungswort 1:                     

                     

Lösungswort 2:                     

                     

Lösungswort 3:                     

                     

Lösungswort 4:                     

                     

Lösungswort 5:                     

                     

Lösungswort 6:                     

                     

Lösungswort 7:                     

                     

Lösungswort 8:                     

                     

Lösungswort 9:                     

                     

Lösungswort 10:                     

                     

Lösungswort 11:                     

                     

Lösungswort 12:                     

                     

Lösungswort 13:                     

 

 

Das Lösungswort lautet: 
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