Konfirallye Konfirmandenkurs 2020-21
1. Wie viele Eingangstüren hat die Kirche? _______
2. Wie viele Kerzen stehen auf dem Altar? _________
3. Um 1544 führten die Grafen zu Erbach auch in Hofstetten die Reformation ein. Am
Taufstein in der Taufkapelle (im alten Altarraum) befindet sich in der Kirche ihr Wappen.
Welche Jahreszahl ist beim Wappen zu lesen, d.h. wann wurde der Taufstein gemacht?
____________________
4. Am Turm der Kirche befindet sich die älteste Jahreszahl. Wie lautet sie?

________

5. 2017 wurde eine neue Glocke gegossen und im Turm aufgehängt. In der Taufkapelle
findest du ein Bild von der Glocke. Wie lautet die Inschrift?
________________________________________________
6. Wo befinden sich in der Kirche die Paramente (farbige „Teppiche“, die hängen)?
____________________________________
7. Im Jahr 1970 wurde die Kirche grundlegend umgebaut. Wo war in der „alten“ Kirche
der Altar und wo war der Haupteingang? Die „kleine Kirche“ - beim Aufgang zur
Seitenempore - kann euch eine Hilfe sein! Und wenn man außen um die Kirche
herumgeht, kann man den alten Eingang finden. Trage die fehlenden Worte ein: Der alte
Altar war da, wo heute die ____________________ ist und der Eingang war da, wo
heute der _______________ ist.
8. Die Kirche trägt den Namen St. Michael und ist daher eine Engelskirche. Wo befinden
sich die Engel in der Kirche? Ein Tipp: Sie hängen in der Luft und haben Posaunen in der
Hand. Ergänze: Die Engel sind ___________________________________________
9. Rechts vom Haupteingang der Kirche ist an der Wand des Turmes (innen ist dann die
Sakristei, der Raum, in dem der Pfarrer, die Pfarrerin sich auf den Gottesdienst
vorbereitet) ein kleiner Vorsprung. Wozu hat der Vorsprung gedient?
________________________________________________________________
10. Erinnere dich daran, als du einmal in einer Kirche warst, und beantworte folgende
Fragen:
Was hörten deine Ohren?

_______________________________________________________________
Was sahen deine Augen?

_______________________________________________________________
Wie wirkte der Raum auf dich?

_______________________________________________________________
War Gott dir fern oder nah? ___________
Vollende folgenden Satz: In der Kirche ist Gott für mich wie…..

_______________________________________________________________

