
Hier kannst du ein Bild 
 deiner Pfarrkirche malen 
  oder ein Foto einkleben 

 

 

 

Dieses Entdeckerheft gehört: _____________________________________ 

 

 

 
 

Meine Pfarrkirche heißt:__________________________________________ 

 

Sie befindet sich in _____________________________________________ 

 

Die Kirche wurde im Jahr ___________________________geweiht. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fde%2Ffotos%2Flupe&psig=AOvVaw2oNHukOWUfaPVFQ-1F749A&ust=1610483282139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiyn87dlO4CFQAAAAAdAAAAABAD


Liebes Kommunionkind, 

bestimmt bist du schon einmal in einer Kirche gewesen und hast sie von innen 

angeschaut. Vielleicht hast du dich gefragt, was auf den Bildern zu sehen ist, wie 

die verschiedenen Gegenstände heißen oder warum sie in der Kirche zu finden 

sind. Vielleicht weißt du auch schon manches. Mit diesem Entdeckerheft sollst du 

deine Kirche erkunden, weil die Kirche nicht nur ein Gebäude ist, sondern ein 

Ort, an dem uns Gott nahe sein will. Bestimmt begleiten dich deine  Eltern bei 

deiner Entdeckertour und helfen dir! 

Wenn du Fragen hast zu den Orten in der Kirche, kannst du weiter unten manche 

Erklärungen lesen. Andere Fragen kannst du in dein Heft eintragen. Wir 

wünschen dir viel Spaß beim Entdecken!!! 

Und los geht’s… 

 

1. Wir entdecken die Kirche von außen 

Wenn es möglich ist, geh einmal um die Kirche herum! 

 

Wie sieht die Kirche von außen aus?  

Wie viele Fenster und Türen kannst du sehen? 

Fällt dir sonst noch etwas auf? 

 

Hier ist Platz für deine Entdeckungen: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Hier ist Platz für deine Fragen! 

2. Wir entdecken die Kirche von innen 

Wie fühlt es sich an, wenn du in die Kirche gehst? Ist es kalt oder warm? 

Wie riecht die Kirche? Gibt es einen besonderen Geruch? 

Klatsche, stampfe oder singe ruhig einmal. Wie hört sich die Kirche an? 

Hast du schon mal nach oben geschaut? Fällt dir etwas auf? 

Geh ruhig mit deinen Eltern nach oben auf die Empore und schau nach unten. 

Was fällt dir auf? 

Hier ist Platz für deine Entdeckungen: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 



Wie heißen die Gegenstände in der Kirche? Trage die Namen ein! 

 

 

 



Ambo: Erhöhtes Lesepult. Der Ort, an dem im Gottesdienst die Erzählungen aus 

der Bibel vorgelesen werden. Zu den sogenannten Lesungen gehört auch das 

Evangelium. Hier wird auch die Predigt gehalten und die Fürbitten gelesen. 

 

Kreuz: Hängt oder steht als zentrales Symbol der Christen in der Nähe des 

Altars. Es erinnert uns an den Tod und die Auferstehung Jesu. 

 

Altar: Der geweihte Tisch. Er ist meistens aus Stein und in seinem Inneren 

werden Reliqiuen aufbewahrt. Hier findet die Wandlung von Brot und Wein statt. 

 

Tabernakel: (lat.) Zelt. Hier werden die gewandelten Hostien aufbewahrt. Vor 

dem Tabernakel macht man eine Kniebeuge zum Zeichen der Anbetung. Meistens 

ist er besonders wertvoll getaltet. 

 

Taufbrunnen/ Taufbecken: Hier findet die Taufe statt.  

 

Osterkerze: Sie ist die größte Kerze in der Kirche und steht meistens am 

Taufbecken. Auf ihr siehst du ein Alpha (Anfang) und ein Omega (Ende). Sie ist 

ein Symbol für Jesus. Jedes Jahr in der Osternacht gibt es eine neue 

Osterkerze. 

 

Beichtstuhl: Hier kann man beichten, also dem Priester sagen, wenn man mit 

Absicht anderen, sich selbst oder Gott geschadet hat. Mach ruhig die Tür auf 

und schau dir den Beichtstuhl von innen an! 

 

Mariendarstellung: In jeder Kirche kannst du ein Bild oder eine Figur von Maria 

entdecken. Sie ist meistens mit Jesus abgebildet. Hier kannst du eine Kerze 

(Opferkerzenständer) anzünden und beten. 



„Mein Erinnerungsstück“ 

Male oder schreibe, was dir am besten in der Kirche gefallen hat! 
 

Weihwasserbecken: An jeder Eingangstür der Kirche. Das darin enthaltene 

Weihwasser wurde in der Osternacht geweiht. Beim Eintritt in die Kirche taucht 

man die Fingerspitzen hinein und macht das Kreuzzeichen. Es erinnert uns an die 

Taufe. 

 

Puh…. Du hast es geschafft. Wenn du noch mehr wissen möchtest, schau doch 

einfach im Internet nach. Unter den beiden links kannst du die Videos zum 

Thema ansehen:  

Weisste…? Kirchenraum: https://youtu.be/URO2RGMJvx8 

Kirchenraum: https://youtu.be/a8YrsAmIGJQ 
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