
    Radtour mit Impulsen 

 quer durch die Seelsorgeeinheit 
 

Kirchen auf der Etappe:  

   St. Michael, Ehingen – Schlechtenfeld – Kirchen 

 

 

Kennen Sie eigentlich die verschiedenen Kirchen unserer Seelsorgeeinheit?  

Wir laden Sie dazu ein, auf einer Radtour die Kirchen neu für sich zu entdecken 

– nicht nur in religiöser Hinsicht, sondern auch durch einen kleinen Rätselspaß… 

Die Radtour eignet sich für Jung und Alt. Sie macht alleine Spaß, aber auch zu 

zweit, zu dritt oder in der großen Familie. 

 

So funktioniert`s: 

- Sie machen sich an einem Tag Ihrer Wahl mit dem Fahrrad auf den Weg 

zu den drei Kirchen dieser Etappe (St. Michael, Ehingen – Schlechtenfeld - 

Kirchen). 

- Für jede der drei Kirchen gibt es einen spirituellen Impuls sowie ein Rätsel.  

- Nach dem Besuch aller drei Kirchen kann das Lösungswort 

herausgefunden werden, indem Sie die gesammelten Buchstaben der drei 

Rätsel zusammensetzen. 

- Hat Ihnen die Radtour gefallen? Dann testen Sie doch auch die anderen 

beiden Touren und entdecken weitere Kirchen unserer Seelsorgeeinheit. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und „allzeit frohes Radeln“  

Ihre Gemeindereferentinnen 
Sabine Knorr & Michaela Wohnhas 
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Spiritueller Impuls: St. Michael, Ehingen 

 

 
Betretet die Kirche und geht zum Kreuz im Altarraum. 

 
Schaut euch das Kreuz an. Wie ist Jesus dargestellt? 

 

Das Kreuz ist für uns Christen zum Erkennungszeichen geworden. Es steht für das Leiden und 

Sterben Jesu, der am Kreuz sein Leben hingegeben hat: 

 

 

Pilatus lieferte ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 

Sie übernahmen Jesus.  

Er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte,  

die auf Hebräisch Golgota heißt. 

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, 

auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 

und die Schwester seiner Mutter, 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.  

(Joh 19,16-18.25) 

 

 

 

Für den christlichen Glauben ist das Kreuz aber nicht nur ein Zeichen für den Tod, sondern für 

das neue Leben in Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Wir dürfen darauf 

vertrauen, dass das Leben mit dem Tod nicht aufhört. 

Durch sein eigenes Leid und seine Angst weiß Jesus, was leiden bedeutet. Er will uns helfen, 

unsere Sorgen und Ängste zu tragen und die Hoffnung nach einem glücklichen Leben nicht 

aufzugeben. Auch in schwierigen Zeiten ist er für uns da. Wir dürfen unser Leid und unseren 

Schmerz vor Gott bringen.  

 

 
Wo gibt es in eurem Leben Sorgen, Nöte und Ängste? Wo seid ihr enttäuscht worden? 

Setzt euch eine Weile ruhig in eine Bank und übergebt in Gedanken alles Schwere und 

Belastende an Gott. 

 
Betet gemeinsam das Vater Unser. Zeichnet euch am Ende gegenseitig ein Kreuz-

zeichen auf die Stirn oder in die Handinnenfläche – vielleicht sogar verbunden mit 

einem guten Wunsch?! 
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Kirchenrätsel: St. Michael, Ehingen 

 

Was machen die Gläubigen im Gottesdienst,  

wenn die Ministrantin / der Ministrant hier zieht? 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
                                                             6 

 

An den beiden langen Seiten der Kirche sind kleine Kreuze an den Stützpfeilern. Wie viele sind 

es insgesamt? 

___   ___   ___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

Geht zur Marienstatue. Worauf steht Marias Fuß?    ___   ___   ___   ___ 

 

 

 

Wo befindet sich dieses Kreuz? 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
                                                                           13 

 

 

Wie viele Krallen hat der rechte Hinterfuß des Drachens?  ___   ___   ___   ___  

 

 

 

 

Was kommt aus diesem Hahn? 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
                                   8 

 

Sucht die Josefstatue! Was hat er in seiner Hand? 

___   ___   ___   ___ 
                                 4 
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Spiritueller Impuls: Kapelle zu den Hl. Schutzengeln, Schlechtenfeld 

 

 
Bleibt draußen vor der Kapelle stehen und schaut euch den Turm an. Wie sieht er 
aus? Was entdeckt ihr? 

 

Wer einen Kirchturm anschaut, reckt automatisch seinen Kopf nach oben, denn Türme zeigen 

wie ein Finger zum Himmel hoch und verweisen auf Gott. Auf der Kirchturmspitze befinden sich 

oft verschiedene Symbole: Das Kreuz verweist auf Jesu Tod und Auferstehung. Der Wetterhahn 

stellt die Verbindung zu Petrus her und mahnt uns, Jesus nicht zu verleugnen, sondern zum 

christlichen Glauben zu stehen.  

Hohe Türme lassen die Sorgen des Alltags kleiner erscheinen und bringen einen dem Himmel 

gefühlt ein Stückchen näher. Dass der Bau von hohen Türmen aber auch zu Hochmut und 

einem falschen Gefühl von Überlegenheit führen kann, davon erzählt uns die Bibel: 

 

 

Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte. 

Als sie ostwärts aufbrachen,  

fanden sie eine Ebene im Land Schindar  

und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander:  

„Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen.“ 

So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine  

und Erdpech als Mörtel. 

Dann sagten sie: „Auf, bauen wir uns eine Stadt  

und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel! 

So wollen wir uns einen Namen machen, 

damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.“ 

(Gen 11,1-4) 

 

 

 

Durch einen Kirchturm wird angezeigt, dass hier der christliche Glaube gelebt und bei der Feier 

von Gottesdiensten eine Verbindung zwischen Himmel und Erde ersehnt wird.   

 

 
Es gibt viele unterschiedliche Kirchtürme in unserer Seelsorgeeinheit. Habt ihr einen 

Lieblingskirchturm? Erzählt euch davon. 

 
Betretet die Kapelle und singt gemeinsam das Lied „Da berühren sich Himmel und 
Erde“, das ihr auswendig kennt oder auf dem Smartphone habt. 
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Kirchenrätsel: Kapelle zu den Hl. Schutzengeln, Schlechtenfeld 

 
 
Wie heißt die Inschrift am  Altar?   ___   ___   ___ 
                                                                                            5 

 

 

 

 

 

 

 

Zählt die Säulen der Altarschranke (Kommunionbank). Wie viele sind es? 

___   ___    

 

Auf diesem Bild hält Jesus eine Fahne. Was ist auf der Fahne 

abgebildet?  

___   ___   ___   ___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

Zählt die Bänke! Wie viele sind es?   ___   ___   ___   ___   ___  
      7 

 

Auf den heiligen Sebastian wurde mit Pfeilen geschossen. 

Wie viele sind es?  ___   ___   ___   ___ 

 

 

                                                                                                                     

 

Was hält der heilige Michael in seiner linken Hand? 

___   ___   ___   ___   ___ 
                                           10 

 

 

 

Der Mönch hält eine Tafel in der Hand. Was steht 

drauf?   ___   ___   ___   ___ 
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Spiritueller Impuls: St. Martinus, Kirchen 

 

 
Betretet die Kirche und geht nach vorne zur Osterkerze. Falls diese nicht da ist, geht 
zum Ständer mit den kleinen Opferkerzen. 

 

Die wichtigste und zugleich bekannteste Kerze für uns Christen ist die Osterkerze. Sie wird jedes 

Jahr in der Osternacht außerhalb der Kirche am Osterfeuer entzündet und anschließend in die 

noch dunkle Kirche hineingetragen. Hierbei erklingt der Ruf „Lumen Christi“, das bedeutet: 

„Christus – das Licht“. Jesus selbst bezeichnet sich in der Bibel als „Licht der Welt“: 

 

 

Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: 

„Ich bin das Licht der Welt.  

Wer mir nachfolgt,  

wird nicht in der Finsternis umhergehen, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.“  

(Joh 8,12) 

 

 

 

Wie sich das Licht einer Kerze ausbreitet und die Dunkelheit vertreibt, so erhellt Jesus auch 

unser Leben – beispielsweise wenn wir eine schwere Zeit mit Sorgen, Ängsten und Nöten 

haben. Er will uns Orientierung geben und ruft uns gleichzeitig zur Nachfolge auf. 

Vielleicht kennt ihr folgenden Satz aus einem bekannten Lied: „Mache dich auf und werde 

Licht!“ Wir sind dazu aufgerufen, unseren Mitmenschen ein Licht zu sein, indem wir durch 

unsere Handlungen Helligkeit und Wärme in ihr Leben bringen, wenn es ihnen gerade nicht so 

gut geht. 

 

 
Zündet ein Teelicht für eine Person aus eurem Bekanntenkreis an, von der ihr denkt, 

dass ihr Helligkeit im Leben gut tut. 

 
Wie könnt ihr für diese Person ein Licht sein? Wie könnt ihr helfen und sie unter-

stützen? Überlegt euch eine gute Tat, die ihr euch als „Vorsatz“ entweder merkt oder 

zur Erinnerung ins Smartphone eintippt. 
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Kirchenrätsel: St. Martinus, Kirchen 

Sucht den Grabstein an der Außenwand der Kirche, auf dem Engel dargestellt sind. Wie heißt 
der Verstorbene? 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___        ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
                                                                                                                              9 

 

 

Was hält Jesus im Deckengemälde in der linken Hand? 

___   ___   ___   ___   ___ 
                  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie viele Finger zeigen nach oben? 

___   ___   ___   ___ 
             1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucht den ersten Vornamen dieses Mannes! 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
                  11 

 

 

 

 

 

Worauf steht Maria? 

___   ___   ___   ___   ___ 
                                              2 

 

Worauf läuft dieser Heilige? 

___   ___   ___   ___   ___   ___ 
  12 

 

 

 


