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Kirchenerkundung 

Wenn ihr unsere Kirchenfilme aufmerksam angeschaut habt, sind die 
folgenden Fragen sicher ganz einfach zu beantworten.  
Und wenn es schwieriger wird helfen ganz bestimmt eure Eltern. 

In unserem Seelsorgebereich gibt es fünf große Kirchen. Ein paar schauen wir 
uns etwas genauer an. Wie heißen sie? 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

Was bedeutet das Wort Sankt (abgekürzt: St.) _________________________ 

Nun ein paar Fragen rund um St. 
__________________________ 

Das Kreuz des „Christus König“ war nicht 
immer an der Außenfassade angebracht. 
Wo hatte es zwischendurch seinen Platz? 

Im ________________ der Fam. Wallpott. 

Wann wurde St. Barbara erbaut und welche Farbe hatte sie damals? 

Farbe: _______ Erbaut: _______ 
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Im Inneren der Kirche gibt es ein paar Besonderheiten. Wenn man durch die 

mittlere Tür hineingeht steht man vor dem __________________ . 

Dieses ist durch einen prachtvollen Deckel abgedeckt und mit einer Szene aus 

dem Neuen Testament, also dem zweiten Teil der Bibel, verziert. 

Was ist dargestellt? ____________________________________ 

Was sagt Gott nicht nur zu Jesus, sondern in der Taufe zu jedem von uns? 

„Du _____   __________   ________________ Sohn/Tochter!“ 

 

 
 
 
 
 

So etwas gibt es in jeder Katholischen Kirche. Es sieht überall 
allerdings anders aus. 
Wie heißt dieser „Kasten“? _________________________ 
 
Was wird darin aufbewahrt? ________________________ 
 
Und was bedeutet die rote Lampe? ___________________ 
 
________________________________________________ 
 
Sie heißt übrigens „Ewiges Licht“. 

Es gibt in St. Barbara vier Figuren, die die vier Evangelisten darstellen. Sie heißen 

so, weil sie für uns das Evangelium aufgeschrieben haben. Evangelium heißt 

übersetzt „Frohe Botschaft“ – sie erzählen uns von Jesus Christus und von dem, 

was er für die Menschen Gutes getan hat, wie er sie „froh“ gemacht hat. 

Wie heißen sie? Und an welchen Symbolen (Bilder/Zeichen) können wir sie 

erkennen? Vielleicht hilft euch dieses Bild: 
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1. Name: _______________________ Symbol: _________________________ 

2. Name: _______________________ Symbol: _________________________ 

3. Name: _______________________ Symbol: _________________________ 

4. Name: _______________________ Symbol: _________________________ 

 

Eine letzte Frage, dann geht’s zur nächsten Kirche. 

 

 
Wer ist hier dargestellt?  
___________________________ 
Denkt an den Namen der Kirche ;) 
 
Wisst ihr noch wie alt dieses Bild ist? 
 
___________ Jahre 

 

 

Jetzt geht es um St. ___________ 

 

 

Wer war diese Heilige Anna? _________________________ 

 

 
Wen erkennt ihr noch? 
 
____________________________ 
und 
____________________________ 
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Die Wand, durch die man in die Kirche hineingeht, ist ein riesiges Fenster. 

Wenn man in der Kirche steht und sich dieses Fenster anschaut, lässt sich viel 

entdecken. Was stellen die vielen Bilder dar? 

_____________________________________ 

Habt ihr im Film oder in „echt“ Tiere entdeckt? Wenn ja, malt eines von ihnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wo befindet sich dieser Ort in St. Anna und wem gefällt 
es hier besonders gut? 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 

 
Diese Glocken hängen neben der Tür zur Sakristei. Wann 
werden sie geläutet? 
 
________________________________________________ 
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Zwischendurch ein paar „Fleiß-Fragen“: 

1. Wofür wird der Ambo in der Kirche benötigt?__________________________ 

2. Wie heißt der Kardinal in Köln? ____________________________________ 

3. Fragen zu Jesus: 

a) Wo ist Jesus geboren?___________________________________________ 

 

b) Wohin ging Jesus, als er 12 Jahre alt war?___________________________ 

 

c) Wer waren seine Eltern?_________________________________________ 

 

d) Wie viele Jünger hatte Jesus?_______ 

 

e) Kennt ihr welche mit Namen?____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

f) Wann ist Jesus gestorben?______________________________________ 

4. Was feiern wir an Ostern?__________________________________________  

 

 

Nun machen wir einen Abstecher nach St. ________________ 
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St. Peter steht an der Subbelrather Straße. Und weithin sichtbar der ist der 

Turm. Wie hoch ist der Turm inklusive Kreuz? 

 

___ Meter 

 

Und wenn wir schon bei Maßen sind. Wie lang ist die Kirche? 

Ein Hinweis: Länger als ein Fußballfeld! 

 

___ Meter 

 

Der Grundstein der Kirche wurde 1899 gelegt. Und schon kurze Zeit – also für 

den Bau einer solch großen Kirche kurz – wurde sie fertiggestellt. In welchem 

Jahr war das? 

    19 __ __ 

 

Jede Kirche trägt den Namen einer heiligen Frau oder eines heiligen Mannes. 

Hier ist es der heilige Petrus, also Peter. 

In der Bibel können wir im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, Vers 42, nach-

lesen, dass Jesus zu Simon - so sein eigentlicher Name - sagt: „Du bist Simon, der 

Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels.“  

 

Kephas ist aramäisch. Es ist die Sprache, die Jesus gesprochen hat. 

 

Petrus wird immer mit zwei Schlüssel in der Hand gezeigt. 

 

 
Der eine Schlüssel ist für den ______________ 
 
Der andere ist für die _________ 

 

Falls ihr es wisst, könnt ihr hier den Beruf von Petrus aufschreiben, den er 

ausübte bevor er Apostel wurde: 

       ______________________ 
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St. Peter hat ganz tolle Fenster. 
Der Glaskünstler hat mit Farben die vier 
Elemente dargestellt: 
Feuer – Wasser – Erde – Luft 
 
Für welches Element steht dieses Fenster? 
 
____________________ 

 

 

Und diese 
wunderschönen 
Fenster im Altarraum 
zeigen die Elemente 
 
________________ 
 
und 
 
________________ 

 

Jetzt kommt noch eine Frage zur Sakristei. In diesem Raum wird alles 

aufbewahrt, das gebraucht wird, um Gottesdienst feiern zu können: 

Gebetbücher, die große Bibel, Kelch, Hostienschale, Hostien und noch vieles 

mehr. Was hängt wohl in diesem Schrank? 
 
________________________________________ 
 
 

1918 ist in den Schrank eingeschnitzt. Ein 
Möbelschreiner hat diesen Schrank also vor 
rund 100 Jahren gebaut. 
AD ist die Abkürzung für Anno Domini. 
Das heißt übersetzt „Im Jahr des Herrn“ 
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St. Joseph und die Marktkapelle am Geisselmarkt lassen wir 

aus. St. Joseph ist derzeit wegen Bauarbeiten geschlossen. 

Die werden wohl auch noch ein paar Monate dauern. 

Übrigens:  

Geisselmarkt und Geisselstraße sind nach einem ehemaligen 

Kölner Erzbischof so benannt:  

Johannes Baptist Jacob Kardinal von Geissel (1796-1864) 

 

 

 

Wer schon mal in Ehrenfeld unterwegs war, ist sicher an diesem Gebäude 

vorbeigekommen. Es ist das so genannte Barthonia Forum.  

 

 
 

 

Was wurde hier früher hergestellt? 
 
_______________________________________ 
Ein Tipp: Etwas zum Riechen und was mit Zahlen. 

 

 

In unmittelbarer Nähe zur nächsten Kirche ist ein kleiner Platz. In dessen Mitte steht 

ein Brunnen. 
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Was hat er zu bedeuten? 
 
 
 
 
An wen erinnert er? 

 

Wie heißt die Kirche, um die es jetzt geht? St. __________________________ 

Die wievielte Mechternkiche seht ihr vor euch? ________  

Und was bedeutet der Name „Mechtern“?  

Möchtegern ___  Märtyrer___  Mechthild ___  Einfach ankreuzen. 

 

Am Hauptportal werdet ihr begrüßt – von wem und was tun sie? 

(Sie stehen nicht, sie sitzen nicht) ____________________________________ 

 

Über dem Tabernakel hängt ein Baldachin. 

Auf diesem „Himmel“ der sozusagen über dem „Allerheiligsten“ schwebt sind 

viele Engel zu sehen. Einige spielen sogar ein Instrument. Wie dieser hier: 

 

Der spielt auf einer Orgel. Welche 
Instrumente konntet ihr noch 
entdecken? 
 
_________________________ 
 
_________________________  
 
Und wer kein Instrument spielt, der 
singt kräftig mit.  
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Die Mechternkirche ist die einzige Kirche in Ehrenfeld in der man auch im Keller 

Gottesdienst feiern kann.  

Wie wird ein solcher Raum genannt?  _________________________ 

 

Auch hier steht ein Altar, eine Orgel und auch Heiligenfiguren. Allerdings kann 

man hier unten etwas Besonderes entdecken. Es ist schon sehr alt. 

Was ist es?  

                      ________________________ 

 

 

 

Viele Heiligenfiguren kann man in St. Mechtern entdecken. Eine von Ihnen steht 

in der Krypta.  

 
Erinnert ihr euch noch an den Namen 
dieses Mannes? 
Er kommt aus England. 
 
 
_____________     ____________ 
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Im Gottesdienst gibt es Kinder und 
Jugendliche, die helfen, dass es im 
Gottesdienst gut läuft. Wie werden sie 
genannt? 
 
_________________________________ 
 

 
Sie bringen diese beiden Gefäße 
zum Altar. Was gehört da hinein? 
 
____________________________ 
und 
 
____________________________ 
 
Denk an Deine Erstkommunion ;) 

 
 
  

 

Kann man mit Licht bauen? Wer einmal in St. Mechtern war, kann sagen: Ja! 

Wie hat der Architekt, Dr. Rudolf Schwarz, die Kirche St. Mechtern genannt? 

 

Ein _________________ Gottes! 

Geschafft! Das habt ihr toll hinbekommen! Gratulation! 


