
Katholisch 
oder 

Evangelisch?

Eine 
Kirchenentdeckungstour



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 
durch die Kirchen von Bobingen zu 
machen! Am Ende dieser Tour 
erwartet dich noch eine kleine 
Aufgabe.

Viel Spaß!



Schauen wir uns doch einmal 
unsere evangelische Kirche an!

Bevor du in die evangelische Dreifaltigkeitskirche in 
Bobingen reingehst, kommst du als erstes am großen 
Glockenturm vorbei. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, 
dass jede Kirche einen Turm hat. 

Aber weißt du auch wieso? Und wieso brauchen wir 
eigentlich die Glocken, die darin hängen? 

Eine kleine Schätzfrage für dich: Wie schwer ist überhaupt 
eine der drei Glocken in der evangelischen Kirche? Rate 
doch einmal!

Hinweis: Manche Lösungen für die Fragen findest du ganz am Ende.



Im Inneren der 
evangelischen Kirche

Wenn du in die Kirche eintrittst, dann 
siehst du gleich den großen Raum.

Hier passen ganz schön viele Leute rein! 
Aber wie viele sind es denn genau? Zähle 
doch einmal die einzelnen Plätze oder 
schätze, wie viele Menschen in die Kirche 
passen. 



Im Inneren

Dann geht dein Blick bestimmt in den Raum hinein 
und nach vorne. Dort steht ein besonderer Tisch, der 
gedeckt und mit Kerzen und Blumen geschmückt ist. 
Weißt du, wie dieser Tisch heißt? 



Der Taufstein

Vorne in der Kirche steht meistens 
ein besonderes Becken. Für einige 
von euch hatte es schon einmal eine 
große Bedeutung. Es ist das 
Taufbecken oder auch Taufstein 
genannt. Ein neugeborenes Kind 
wird darin getauft und somit in die 
Kirche aufgenommen. 

Auf dem Taufstein in der 
evangelischen Kirche in Bobingen 
steht ein besonderer Satz. Kannst du 
ihn entziffern? 



Musik in der Kirche

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? Das ist eine Orgel. 
Hast du eine Orgel schon einmal spielen gehört? Sie kann ganz hohe, aber auch 
ganz tiefe Töne spielen. Die Töne entstehen durch sogenannte Orgelpfeifen.

Schätzfrage: Wie viele Orgelpfeifen hat die Orgel in der evangelischen Kirche in 
Bobingen?



Kunst in der Kirche
Hinter der Orgel siehst du ein großes Fenster mit einem besonderen Bild.

Was kannst du erkennen? Fällt dir dazu eine Geschichte ein, die du im 
Unterricht vielleicht schon einmal gehört hast?



In einer 
evangelischen Kirche

Die kleine Kirchenerkundung der 
evangelischen Kirche in Bobingen ist 
nun vorbei. 

Hast du noch eine Frage? Stell sie 
gerne. 

Dann schreib doch Frau Wagner über 
den Schulmanager oder per Mail: 
judith.wagner@elkb.de

Online kannst du dir auch St. Ulrich 
anschauen: 
https://mpembed.com/show/?m=nPLv
ZM9n8M3&mpu=154

https://mpembed.com/show/?m=nPLvZM9n8M3&mpu=154


Und jetzt zur katholischen Kirche…

Die katholische Kirche in Bobingen heißt St. Felizitas.

Katholische Kirchen sind ganz häufig nach Heiligen 
benannt. Oft haben diese Heiligen auch etwas mit der 
Gegend zu tun, in der die Kirchen gebaut wurden. So 
heißt etwa in Reinhartshausen, einem Dorf in der Nähe 
von Bobingen, die Pfarrkirche St. Laurentius, weil 
Laurentius einmal bei einem wichtigen Kampf den 
Soldaten auf dem Lechfeld erschienen ist. 

Erkundige dich einmal, wer die Heilige Felizitas war und 
wie ihr Leben aussah. Entdeckst du vielleicht 
Verbindungen zu dem Leben hier in Bobingen?



Eine kleine Erinnerung 
an die Taufe

Wenn du in eine katholische Kirche 
eintrittst, dann entdeckst du am Eingang 
ein Weihwasserbecken. In diesem Becken 
ist normalerweise immer Weihwasser 
enthalten, mit dem du dich bekreuzigst. 
Das Bekreuzigen mit dem Weihwasser 
erinnert die Katholischen an ihre Taufe. 

Stell dir einmal vor, du hast richtig 
schmutzige Hände und wäschst sie dir. 
Oder wasche sie dir einmal richtig! Wie 
fühlt sich das an? Was ändert sich an 
deinen Händen? Was bedeutet wohl das 
Übergießen mit Wasser an der Taufe?



Nachfolge und Zeugnis

In jeder katholischen Kirche sind an den Seitenwänden 
zwölf Figuren angebracht. Diese Figuren stellen die zwölf 
Apostel dar. Das waren Menschen, die Jesus nachfolgten 
und von ihm erzählten. Sie heißen:

Simon Petrus, Andreas, Jakobus der Ältere, Johannes, 
Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus der 
Jüngere, Thaddäus, Simon und  Judas.

Viele dieser Namen werden heute noch gebraucht. Wie 
viele Kinder kennst du, die einen Namen wie die Apostel 
haben? 



Die Osterkerze

In der Osternacht wird jedes Jahr eine ganz 
besondere Kerze in der Dunkelheit entzündet: 
die Osterkerze. Mit der Osterkerze wird das Licht 
in die dunkle Kirche gebracht und an alle 
weitergegeben. Am Ende wird so die dunkle 
Kirche zu einer von Kerzenschein erhellten 
Kirche. Das Gefühl, das man dabei erlebt, ist 
einzigartig! 

Auch du kannst es erleben, und zwar Zuhause: 
Wenn es heute Abend dunkel wird, dann zünde 
doch gemeinsam mit deinen Eltern nach und 
nach Kerzen bei euch an. Wie fühlt sich das an, 
wenn es immer heller wird? 

Weißt du, für wen das Licht der Osterkerze ein 
Zeichen ist?



Das Tabernakel

In jeder katholischen Kirche gibt es ein 
Tabernakel. Das ist wie eine Schatzkammer 
der Kirche. In ihm sind die Hostien 
aufbewahrt: Die Brote, in denen uns Jesus 
beim Abendmahl ganz nahe kommt. 

Diese Feier des Abendmahls mit Brot und 
Wein ist der größte Schatz, den die Kirche hat. 
Denn in dieser Feier hat Jesus versprochen, 
dass er uns ganz nahe kommt, er auf ganz 
besondere Weise in unser Herz kommt. 

Wer ist denn bei dir ganz fest wie ein Schatz in 
deinem Herzen verankert?



In einer katholischen 
Kirche 

Auch die kleine Kirchenerkundung der katholischen 
Kirche in Bobingen ist nun vorbei.

Zum Ende einer jeden Führung darfst du auch hier 
deine Fragen stellen. Hast du eine? 

Dann schreib doch Herrn Lindermüller über den 
Schulmanager oder per Mail: 
patrick.lindermueller@bistum-augsburg.de 

Online kannst du dir auch den Dom in Augsburg
anschauen: https://domtour.bistum-augsburg.de/

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


Meine Wunschkirche

Zum Schluss haben wir nun noch eine Aufgabe für dich. Du hast nun die 
evangelische und die katholische Kirche hier in Bobingen genauer 
kennengelernt und viel über sie erfahren. 

Jetzt bist du der Architekt oder die Architektin: Wie sieht für dich eine 
perfekte Kirche aus, wenn du sie selbst gestalten könntest? Das ist nun deine 
Aufgabe. Male ein Bild oder zeichne einen Plan, wie so eine Wunschkirche für 
dich aussieht und was darin alles sein muss, damit du dich in ihr wohlfühlst!



Meine Wunschkirche

Wenn du das Bild oder den Plan fertig hast, sende es uns doch per Mail oder werfe 
es uns in den Briefkasten!

Wir wollen daraus dann eine kleine Ausstellung machen!

Dein Relilehrer*innen-Team wünscht dir viel Freude und freut sich über deine 
Rückmeldung!

Katholische Kirche: Evangelische Kirche:

Hochstraße 2b Hochfeldstraße 7

86399 Bobingen 86399 Bobingen

patrick.lindermueller@bistum-augsburg.de judith.wagner@elkb.de



Lösungen

Glocken: Glocken läuten zum Gottesdienst / während der 
Gebete im Gottesdienst / bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen) 
/ zu bestimmten Tageszeiten (Gebetsläuten: 6.30, 12.00, 18.00 
Uhr) / in Notzeiten (Katastrophen, Krieg, etc...); Geweicht der 
Glocken: 340; 590; 870 kg

Sitzplätze in der Kirche: ca. 200 –250 Sitzplätze

Tisch in der Kirche: Altar

Satz auf dem Taufstein: Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein 
Herr

Orgel: 844 Orgelpfeifen

Bild: Lamm/Schaf

Die Heilige Felizitas: Sie war eine sehr mutige Frau und ist wegen 
ihres Glaubens an Jesus verfolgt und auch getötet worden. 
Heute soll sie auf die Mütter und die Frauen in der Welt 
aufpassen. 

LichtderOsterkerze: Auferstehung von Jesus und Sieg über den 
Tod


