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Ulrike Bayer

Wir haben nach dem Motto “Ich seh´ich seh´was du nicht siehst!” die Kinder raten und 

suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer 

Pfarrkirche haben wir unser Konzept aufgebaut. Die Informationen zu den Heiligen sind 

eher auf jüngere Kinder abgestimmt und wir haben auch die Kinder erzählen lassen, was sie 

in der Schule gelernt haben.

Es klappte wirklich gut und ich habe auch eine Anfrage von der Schule bekommen um 

unsere Idee mit Schulkindern im Religionsunterricht umzusetzen. Je nach Alter der 

angesprochenen Kinder können dann die Infos genauer ausfallen. Unsere Version ist auch 

flexibel und man kann auf die Kinder ja eingehen, das ergibt sich beim Ablauf des 

Programms.

Beschreibungen der einzelnen Stationen auf den nächsten Seiten:
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1. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

……… und das ist ein Symbol – das Zeichen der Christen!
…….... und das gibt es in der Kirche ganz oft.
……… es besteht aus zwei Strichen (Balken).
           einem waagrechten und einem senkrechten!

Antwort: Kreuz
In der Kirche kann man ganz viele Kreuze sehen!
Ihr könnt euch jetzt auf die Suche machen, um Kreuze zu suchen.

Für die Jüngeren haben wir ein besonderes Kreuz auf einem Foto zum 
Anschauen, auch das könnt ihr in der Kirche einige Male finden.

Zeichnet auf dem Plan der Kirche ein, wo ihr Kreuze gefunden habt, und 
zählt sie anschließend!

Die Kinder haben ausreichend Zeit, bevor wir uns wieder zusammenfinden, um zu 
besprechen, wie viele Kreuze sie gefunden haben.
Einige Besondere werden hervorgehoben. Danach gehen wir gemeinsam die Runde und 
schauen, wer die Kreuze alle auf seinem Plan eingezeichnet hat.

• Kreuz auf Boden zwischen hinteren Bankreihen
• Kreuzaltar -  Bild mit gekreuzigtem Jesus
• Kreuze bei den Kreuzwegstationen
• Kreuz auf Tabernakel
• Kreuz  von Jesus-Statue bei Hochaltar
• Kreuz auf Taufbecken
• Kreuz auf Volksaltar

2



LANGE NACHT DER KIRCHEN
Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt

„Rätselralley für Kinder“ (2014)

2. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

………. und das ist golden.
………. und das ist so, als wenn etwas besonders strahlen würde.
………. normalerweise können wir so etwas nur in der Nacht (am
              Himmel) sehen.
………. es sind 12, in Form von einem Kreis angeordnet.

Antwort : Sternenkranz
Den Kindern wird ein Foto des Sternenkranzes gezeigt.
Die Aufgabe ist es, diesen in der Kirche zu finden.
Foto von Marien –Statue zeigt die richtige Lösung.
Weitere Infos gibt es bei der Marien – Statue.

Wer ist diese Frau mit dem Sternenkranz?

         Hl. Maria Maria ist die Mutter von Jesus.
           Sie wird so beschrieben: Eine Frau mit der Sonne bekleidet, mit dem  
           Mond unter den Füßen und um das Haupt einen Kranz von zwölf Sternen.
           In der Kirche gibt es mehrere Bilder und Zeichen von ihr.
           Meist hat sie ein Kind – Jesus auf dem Arm.
           Unsere Kirche ist zur hl. Maria geweiht und das Altarbild zeigt, wie  
           Maria in den Himmel aufgenommen wird.
           Auf dem Hochaltar wird auch mit Buchstaben auf Maria hingewiesen.
           Eine besondere Darstellung von Maria befindet sich in der Marienkapelle.
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3. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

……… und das ist aus Metall.
……… es ist kein Spielzeug.
……… es ist etwas, mit dem gekämpft wurde.
……… es ist eine Waffe.

Antwort : Schwert
Den Kindern wird ein Foto eines Schwertes gezeigt.
Die Aufgabe ist es, dieses in der Kirche zu finden.
Foto von Paulus – Statue zeigt die richtige Lösung.
Weitere Infos gibt es bei der Paulus- Statue.

Wer hält das Schwert in der Hand?    

          Paulus fühlte sich erst spät zur Nachfolge Jesus berufen.
          Er war ein kriegerischer, kämpferischer Mann, der aber dann  
          zum Glauben fand und den christlichen Glauben, die Botschaft 
          Gottes und das Wunder der Auferstehung von Jesus lehrte 
          (verbreitete).
          Er gründete als Missionar einige christliche Gemeinden und    
          hinterließ in seinen Briefen, die in der Bibel stehen, wertvolle   
          und wichtige Berichte über das damalige Leben als Christ.

Was bedeutet  das Schwert?
Es war nicht leicht ein Nachfolger Jesus zu sein, da so mancher Kaiser 
darin eine Bedrohung seiner Macht sah.
Viele Christen wurden ihres Glaubens willen verfolgt und umgebracht.  So 
starb auch Paulus durch ein Schwert.
Ihm wurde der Kopf abgeschlagen.
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4. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

………. und das ist weiß.
………. und das ist das Symbol für die Reinheit.
……..... und das riecht gut.
………. normalerweise wächst sie in einem Garten.
………. und das ist eine besondere Blume.

Antwort :  Lilie
Den Kindern wird ein Foto von der Lilie gezeigt. 
Die Aufgabe ist es, diese in der Kirche zu finden.
Foto von Josef –Statue zeigt die richtige Lösung.
Weitere Infos gibt es bei der Josefs- Statue.

Wer ist dieser Mann mit der Lilie?

           Hl.Josef Josef ist der Mann von Maria, der Mutter von Jesus.
           Josef war Zimmermann, ein Handwerker, der mit Holz arbeitete.
           Er stand Maria zur Seite und kümmerte sich um seine Familie.
           Josef ist auch auf einem großen Bild mit Maria und Jesus dargestellt.
           Dieser Altar heißt auch „Altar der heiligen Familie“.
           Vor diesem Altar steht zu Weihnachten  die Krippe, in dem auch der
           hl.Josef zu finden ist.
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5. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

………. und das haben wir alle.
………. und der hat einen besonderen Namen.
………. und wir haben sogar zehn davon.
………. und der ist einer von unseren Fingern.
………. und der zeigt auf jemanden.

Antwort :  Zeigefinger
Den Kindern wird ein Foto vom Zeigefinger gezeigt. Die Aufgabe ist es, diesen 
in der Kirche zu finden.
Foto von Johannes –Statue zeigt die richtige Lösung.
Weitere Infos gibt es bei der Johannes- Statue.

Wer ist dieser Mann und auf wen zeigt er?

         Johannes der Täufer Johannes ist ein Verwandter von
         Jesus, er ist der Sohn von Zacharias und Elisabeth, der Cousine Marias.  
         Nach alten Überlieferungen ist er ½ Jahr älter als Jesus. Er hat die 
         Menschen getauft. Sogar Jesus ließ sich am Jordan von ihm taufen. 
         Er zeigt mit seinem Zeigefinger zu Jesus. „Seht das Lamm Gottes!“
         Johannes der Täufer bezeugt, wie auch viele Nachfolger Christi, die 
         Auferstehung von Jesus und seinen Sieg über den Tod!
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6. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

………. und das ist etwas, das jeder hat.
………. das ist sehr wichtig.
………. es ist aus Metall.
…….… mehrere hängen oft beisammen.
………. das ist etwas, womit man etwas öffnen kann.
………. man braucht es zum Öffnen einer Tür oder eines Tores.

Antwort : Schlüssel
Den Kindern wird ein Foto eines Schlüssels gezeigt.
Die Aufgabe ist es, diesen in der Kirche zu finden.
Foto von Petrus –Statue zeigt die richtige Lösung.
Weitere Infos gibt es bei der Petrus- Statue.

Wer hält den Schlüssel in der Hand?      

          Petrus war ein Apostel von Jesus, ein Jünger.  
          Er war einer, der den christlichen Glauben  den Menschen  
          nahegebracht hat. 
          Er wird als Heiliger verehrt und gilt in der katholischen Kirche 
          als Gründer der römischen Gemeinde, als erster Bischof von 
          Rom. Man könnte ihn heute mit dem Papst vergleichen. 
          Er wurde von Jesus mit einer besonderen und wichtigen 
          Aufgabe betraut: „Petrus – du bist der Fels, auf dir will ich 
          meine Kirche bauen“. Er sollte als Nachfolge Christi
          die Gläubigen anführen.

Was bedeutet  der Schlüssel?
 Dieser Schlüssel öffnet die Himmelspforte - das Himmelsreich.
 Er symbolisiert auch die Macht, das Vertrauen, das ihm als  

          Oberhaupt der christlichen Kirche verliehen wurde.
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7. Station

Ich seh´, ich seh´, was du nicht siehst…………

……… und da kann man etwas hineinfüllen.
……… und das ist ein Behälter aus Holz.
……… und da wird Wasser rausgeleert.
……… und das Wasser soll ein brennendes Haus löschen.

Antwort : Wassereimer 
Den Kindern wird ein Foto eines Wassereimers gezeigt. 
Die Aufgabe ist es, diesen in der Kirche zu finden.
Foto von Florian –Statue zeigt die richtige  Lösung.
Weitere Infos gibt es bei der Florian - Statue.

Wer hält den Wassereimer  in der Hand?      

          Florian  Der hl. Florian ist der Schutzpatron der Feuerwehr.
          Auch früher war ein Feuer eine große Gefahr, besonders in 
          einer Zeit in der  viele Häuser aus Holz gebaut wurden. Es gab  
          damals auch keine schnellen, großen Feuerwehrautos, wie 
          heute.
          Vor Feuer hatte man große Angst, deshalb wurde zum hl. Florian
          um Schutz und Hilfe gebetet.
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