
Fragebogen Kirchenrallye 

 

Name: 

 

1. Woran erinnert uns das Weihwasser am Eingang der Kirche? 

 

 

2. Wofür steht das Symbol des Regenbogens? 

 

 

3. Was braucht man unbedingt, um jemanden zu taufen? 

 

 

4. An welchem Ort in der Kirche wird die Eucharistie gefeiert? 

 

 

5. Im Gottesdienst gibt es verschiedene Haltungen, in denen man mitfeiern kann. Weißt 

Du welche drei das sind? Ein kleiner Tipp: Man kann die Bänke dafür gut benutzen. 

 

 

6. In manchen Kirchen gibt es keine Bänke. Wer darf dort trotzdem sitzen? 

 

 

7. Wie heißt das Gesangbuch, aus dem normalerweise im Gottesdienst gesungen wird? 

 

 

8. Woher kommt der Ausspruch „alle Register ziehen“? 

 



9. Was bedeutet das Wort Tabernakel und was wird dort aufbewahrt? 

 

 

10. Was bedeutet es, wenn das ewige Licht brennt? 

 

 

11. Welchen Satz sagen wir Christen, wenn wir ein Kreuzzeichen machen? 

 

 

12. Aus welcher Sprache kommt das Wort Ambo? 

 

 

13. Aus welchem Buch wird vom Ambo aus vorgelesen? 

 

 

14. Was bedeutet es, wenn man in der Kirche eine kleine Kerze anzündet? 

 

 

15. Was dürfen wir Gott in der Beichte sagen? 
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