
 

 

 

 

 

 

Katholisch oder 

evangelisch? 
 

 

 

In fast jedem Ort bei uns in Deutschland gibt es eine Kirche. Manchmal gibt es sogar zwei oder 
mehrere Kirchen. Die eine ist oft eine evangelische und die andere eine katholische Kirche. 

Aber was ist eigentlich der Unterschied? Vielleicht hast du ja Lust, in Gedanken oder vor Ort 
eine kleine Kirchenerkundung mit uns zu machen! 

 

 

Schauen wir uns doch einmal eine evangelische Kirche an 
(https://www.kirche-entdecken.de/hauptraum/ ): 

 

Wenn du in die Kirche eintrittst, dann zieht dich dein Blick 

meistens nach oben, weil Kirchen doch ziemlich hoch sind. 

Dann geht dein Blick bestimmt nach vorne. Dort steht ein 

besonderer Tisch, der gedeckt und mit Kerzen und Blumen geschmückt ist. Weißt du, wie dieser 

Tisch heißt?  

Der Tisch heißt: __________________________________________________________________________. 

 

Neben dem Tisch steht ein großes Pult, von dem der Pfarrer meistens spricht. Auch das hat 

einen besonderen Namen:  

Das Pult heißt: __________________________________________________________________________________. 

 

Vorne in der Kirche steht meistens ein besonderes Becken. Auch für dich hatte es schon einmal 

eine große Bedeutung. Von diesem Ereignis gibt es bestimmt auch Bilder. Frag doch mal deine 
Eltern, ob sie dir erzählen können, was da passiert ist und wie dieses Fest heißt:  

Das Fest heißt: _______________________________________________________________________________________. 
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Wenn du vorne in der Kirche stehst, dann dreh dich doch einmal nach hinten um. Na, schon 
entdeckt, was da für ein großes Instrument steht?  

Dort steht _______________________________________________________________________________________. 

 

Was machen die Menschen eigentlich, die in eine Kirche gehen?  

Die Menschen___________________________________________________________________________. 

 

 

Und jetzt zur katholischen Kirche: (https://domtour.bistum-augsburg.de/)  

Auch da gibt es all die Dinge, die es in einer evangelischen Kirche gibt. Aber in der katholischen 
Kirche finden sich auch noch ein paar andere Dinge.  

 

Wenn du in eine katholische Kirche eintrittst, dann findest du gleich am Eingang ein 

kleines Becken. Auch dieses Becken erinnert dich an das Fest, an dem du in dem 

großen Becken vorne in der Kirche mit Wasser übergossen wurdest. Frag doch 

einmal deine Eltern, wer an diesem Fest deine Paten waren und wie das kleine 

Becken am Kircheneingang heißen könnte! 

Das Becken am Eingang heißt: ____________________________________________________________. 

 

 

Wenn du in die Kirche eingetreten bist, dann findest du in fast jeder 

Kirche zwölf ganz besondere Figuren an den Seitenwänden. weißt 
du, wen diese Figuren abbilden? 

Die zwölf Figuren an den Seitenwänden bilden  

_________________________________________________. 

 

 

Gehst du durch die Kirche weiter nach vorn, so findest du eine ganz besondere 

Kerze. Diese Kerze wird jedes Jahr neugestaltet und an einem ganz besonderen 

Gottesdienst entzündet. Kannst du dich erinnern, an welchem Fest diese Kerze 

angezündet wird? 

Das Fest heißt: _________________________________________________________________. 

 

 

https://domtour.bistum-augsburg.de/


Wenn du jetzt noch weiter nach vorne gehen könntest (Achtung: Das 

geht nicht, Alarmanlage! ☺ ), würdest du in den Altarbereich der 

Kirche kommen. In einer katholischen Kirche ist in diesem Bereich 

eine ganz „besondere Schatzkammer“, in der die gewandelten 

Hostien (das Brot, mit dem wir gemeinsam am Gottesdienst Mahl 

feiern) aufbewahrt werden. Weißt du denn, wie diese 

„Schatzkammer“ heißt? 

Die Schatzkammer heißt: __________________________________________. 

 

Abschließend haben wir für dich noch eine Knobelaufgabe: 

Frage doch mal deine Eltern oder recherchiere gemeinsam mit ihnen im Internet, welche 

„Einrichtungsgegenstände“ es in einer katholischen Kirche gibt, die es in einer evangelischen 

Kirche nicht gibt und benenne mindestens drei Stück! 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

 

 

Wir freuen uns, wenn du all diesen Rätselfragen nachgegangen bist und du uns das 
Rätselblatt mit den Antworten in den Briefkasten wirfst!  

Gerne kannst du uns auch Bilder von deiner Rätseltour per Mail uns zukommen lassen! 

 

Du kannst es im Briefkasten der evangelischen Kirche abgeben: 

Hochfeldstraße 7 

86399 Bobingen 

Mail Judith Wagner: judith.wagner@elkb.de  

 

oder im Briefkasten der katholischen Kirche: 

Hochstraße 2b 

86399 Bobingen 

Mail Patrick Lindermüller: patrick.lindermueller@bistum-augsburg.de 

 

 

 

Dein ökumenisches Relilehrer*innen-Team 
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