
  

Kirchen-Entdecker-Tour  
 

 
 
 
 

Vor über 500 Jahren wurde die Kirche in Bredstedt gebaut (1510). Wie heißt sie? 
 

________________________  - Der Name erinnert an Nikolaus, den Schutzpatron 
der Kinder und der Seefahrer (6. Dezember!). 
 
Woran denkst du, wenn du in der Kirche bist? 
 

______________________________________________________ 
 

Was gefällt dir besonders?  
 

___________________________________________________________________ 
 

Suche dir einen Lieblingsplatz in der Kirche! 
 
Was meinst du, wozu wurden Kirchen wohl gebaut? 
 

 
Vorne steht der _______________ 

Das ist eigentlich ein Tisch, um den sich die Gemeinde 

versammelt. Jesus lädt seine Gemeinde an seinen Tisch, 

um Abendmahl zu feiern, Brot und Traubensaft/Wein zu 

teilen und so Gottes Liebe zu spüren. 
 

Ganz oben steht _______________. 

Er segnet seine Gemeinde und wünscht ihr Gutes.  

Jesus ist sehr wichtig für die Christen. Wie oft findest du ihn 

in unserer Kirche? ______ 

 

Einer der Jünger von Jesus ist Petrus. Sein „Erkennungszeichen“ ist der Schlüssel. 

Wo entdeckst du ihn? _________________________________________________ 

 

Das alte Altar-Bild hängt jetzt zwischen den großen Fenstern. Weißt du, welche 

Bilder es zeigt? 

___________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________   



  

Der Pastor oder die Pastorin predigen von der _____________ 

und erklären, was die Bibelgeschichten für uns bedeuten. 

Aus welchem Jahr ist die Kanzel? (Zahl suchen!) ____________  
 

Welches Tier schwebt über der Kanzel? ___________________  

Das ist das Zeichen für Gottes Heiligen Geist.  

 

 

Das Kreuz ist das Erkennungs-Zeichen der Christen. Du findest 

es in jeder Kirche! Es erinnert daran, dass Jesus am Kreuz 

gestorben und zu ____________ wieder auferstanden ist. 

 

Das Taufbecken 

Am Taufbecken werden Kinder und Erwachsene getauft. Wer 

getauft ist, gehört zu Jesus und seiner Gemeinde. 

Aus welchem Material ist es? ______________________ 
 

Was braucht man zur Taufe? ______________________  
 

Das Taufbecken tragen für unseren Glauben wichtige Menschen: die 

Evangelisten Matthäus (Engel), Markus (Löwe), Lukas (Stier) und 

Johannes (Adler), und die Apostel Petrus (Schlüssel) und Paulus 

(Schwert). Finde sie!  

 

Die bunten Glasfenster: Kennst du die Jesus Geschichten dazu? ______________  
 

___________________________________________________________________  

 
 

Die Orgel macht die Musik im Gottesdienst. Sie klingt 

sehr feierlich. Ein Ton entsteht wie bei einer Flöte, d.h. 

wenn eine Taste gedrückt wird, wird Luft durch sie 

geblasen. Rate mal, wie viele Pfeifen in unserer Orgel 

stehen? ___________  

 

 

Wenn die Glocken läuten, rufen sie die Menschen zum Gebet oder zum 

Gottesdienst. Als es noch keine Uhren gab, teilte das Glockengeläut teilte den Tag 

ein. In Bredstedt hängen drei Glocken auf dem Kirchendachboden. 

 

 


