
Na? Wer findet das Lösungswort am Ende?  – Viel Spaß!  

 

1. Was bedeutet das Glockenleuten vor dem Gottesdienst? 

a) „Achtung es geht los!“ (L) 

b) „Es ist 11 Uhr!“ (K) 

c) „Kommt zum Gottesdienst!“ (E) 

 

2. Was zeigt das rote Licht neben dem Tabernakel? 

a) Es findet ein Gottesdienst statt (O) 

b) Es zeigt die Gegenwart Christi (U) 

c) Es ist eine festgelegte Dekoration (P)  

 

3. Weshalb stehen wir auf, wenn wir das Evangelium hören? 

a) Wir zeigen damit, dass wir noch da sind. (K) 

b) Ein bisschen Bewegung tut jedem gut! (A) 

c) Es zeigt, dass wir etwas besonders Wichtiges hören. (C) 

 

4. Was bedeutet das Wort „Kommunion“? 

a) Mahlfeier (B) 

b) Gemeinschaft (H) 

c) Brotbrechen (O) 

 

5. Wie heißen die bildhaften Erzählungen, in denen Jesus 

Glaubenswahrheiten erklärt? 

a) Gleichnisse (A) 

b) Fabeln (V)  

c) Märchen (G) 

 

 

 



6. Was bedeutet das Wort „Bibel“  

a) Geschichten (D) 

b) Buch (R)  

c) Bericht (L) 

 

7. Was ist kein Symbol der Taufe?  
a) Chrisam (W) 

b) Kelch (I) 

c) Kerze (J) 

 

8. Wie viele Apostel hat Jesus erwählt?  

a) 13 (T) 

b) 12 (S) 

c) 7 (G) 

 

9. Was bedeutet das Wort „Evangelium“? 

a) Frohe Botschaft (T)  

b) Heilige Geschichte (S) 

c) Erzählung (L) 

 

10. Warum feiern die Christen den Sonntag als heiligen Tag? 

a) Weil es der 7. Tag der Woche ist (A) 

b) Weil Jesus an einem Sonntag auferstanden ist (I) 

c) Weil man sonntags Zeit hat (N) 

 

11. Wie heißt das kostbare Gefäß zum Aufbewahren und 

Herzeigen der Hostie? Wie wird es vor allem geschrieben? 

a) Monstranz (E) 

b) Monstrantz (T) 

c) Munstranz (H)  

 



 

LÖSUNGSWORT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Und? Hat es euch Spaß gemacht? Falls Ihr das Lösungswort 

nicht kennt, schaut doch mal im Internet nach!  

E U C H A R I S T I E




