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Jede Kirche hat etwas zu erzählen: Vom Glauben der Christen heute und denen 

die die Kirche bauten. Wir pilgern durch unser neues Kirchspiel Radebeul, 

Reichenberg und Moritzburg. Du kannst an den Kirchen Geheimnisse lüften, 

Spannendes entdecken und kleine Schätze heben.  Das KirchSPIEL kannst du 

nur an einer Kirche machen oder die Unterschiede entdecken. 

Viel Spaß dabei wünschen die  

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen  

Ulrike Wenzel, Friederike Knittel, Sebastian Holzhausen,  

Martin Degen und Christian Rothe 



Lutherkirche in Radebeul 

Die Lutherkirche ist das höchste Gebäude in der Stadt, schätz mal wie hoch sie ist!  

Als sie gebaut wurde, sollte sie etwas ganz Besonderes sein.  

Die jungen Architekten haben vieles ganz anders gemacht als es üblich war. Das „Kirchenschiff“ ist nach 

Süden ausgerichtet. Wohin zeigt es normalerweise? Warum?  

Jetzt eine kleine Schatzsuche:  

Gold ist schon immer etwas sehr Besonderes, es wird deshalb oft an Zeichen für Gott 

verwendet, zum Beispiel in und an Kirchen. Wie viele Dinge sind am Äußeren der Kirche 

vergoldet? (eins ist etwas schwerer!)   

 

Glocken sind wichtig, um alle Gläubigen an das Gebet und den Gottesdienst zu erinnern. Im Jahr 2008 

wurden die Glocken erneuert. Die alten Glocken hast Du bestimmt schon entdeckt. Die größte Glocke hat 2 

Sternreihen. Wie viele Sterne sind in einer Reihe? Geteilt durch 30 ergibt das die Lösungszahl!  

 

Nun geht es nach drinnen, Engel begleiten uns auf diesem Weg. Wie viele 

Engelsköpfe aus Sandstein sind in der Nähe der Türen rund um die Kirche 

zu sehen? 

 

Eine fröhliche Liedzeile steht über dem Hauptportal – sie ist durch die alte 

Schrift nicht so einfach zu lesen – aber Du schaffst das! Zähle die Worte 

und teile sie durch die ganz kleine Ziffer am Ende.  

  

Neben der Kirche steht ein Denkmal. Es ist in Europa einmalig, weil es keinen Krieger 

sondern die daheim Gebliebenen zeigt. Subtrahiere die eingemeißelte größere Zahl von 

der kleineren Zahl und erhalte so die Lösungsziffer: 

 

 

Christen ist es wichtig, im Einklang mit der Schöpfung zu 

leben. Bestimmt hast du die Tierplakette an der Kirche entdeckt. Aber 

hast du schon den Nistkasten der Turmfalken gefunden? Vielleicht kannst 

du dort auch die geschlüpften Jungen beobachten. Im wievielten 

Fensterbogen von links gezählt steht er?  

 

 

Sortiere die Lösungsziffern der Größe nach,          , 

streiche die ersten beiden weg und dann hast du den Code für die hängende Schatzkiste. Sie ist im 5m 

Umkreis der Eiche neben dem angebauten Gemeindehaus. Dort kannst du dir ein Teil herausnehmen.  

Wenn du willst: Mach ein schönes Bild von Dir/Euch und der Kirche schickt es an christian_rothe@web.de 

für eine Veröffentlichung ohne Namensnennung auf der Homepage. Vielleicht ist die Kirche geöffnet und 

Du kannst auch hineingehen. Welche Dinge von der Außengestaltung finden sich auch drin?  



Kirche Moritzburg 

Willkommen an unserer schönen Moritzburger Kirche!  

Am besten kannst du sie bestaunen, wenn du unten vor dem Parkplatz an der Straße stehst.  

Die Kirche steht am höchsten Punkt des Ortes und ist selber noch einmal 47 Meter 

hoch! Viel Spaß beim Entdecken der Kirche. Vielleicht hast du Glück und die Kirche ist 

offen – ein Blick ins Innere lohnt sich sehr! 

            

Unten neben der linken Auffahrt steht ein Schild, dass über die Kirche informiert.  

Wie hieß der Architekt der Kirche? 

  1 

 (_) _ _ _ _ _ _ _ _  

              

Wenn du nun die Treppen zur Kirche hinaufgehst, kommst du an einer großen Steintafel vorbei.  

Für welchen Menschen wurde dieses Denkmal errichtet? (Tipp: die letzten drei Wörter der ersten Zeile der 

Inschrift) 

                  11                           12 

_ _   _ (_) _ _ _ _ _ _ _ _    _ (_) _ _ _ _ _ _ _ _  

              

Du bist oben vor der Kirche angekommen. Die Kirche hat drei Eingänge. Über jedem ist ein Vers aus der 

Bibel geschrieben. In jedem kommt ein wichtiges Wort vor – welche sind es? (Tipp: es ist immer das letzte Wort) 

                  8        9                           5 

Linker Eingang: _ _ (_) _ _ _ _  / Mittlerer Eingang: (_) _ _ _ _ / Rechter Eingang: _ (_) _ _ _ _ _ _ 

              

Über dem mittleren Eingang steht eine große Statue. Welche beiden Gegenstände hält der Mann in den 

Händen? (Vielleicht findest du sogar heraus, wer das ist!) 

       2                  10 

_ (_) _ _ _ _ _  und _ _ _ _ (_)   

              

Findest du dieses Motiv an der Kirche? Es ist nicht sehr groß.  

Welches Tier wird dargestellt?  

 4 

(_)_ _ _  

          

Rechts neben der Kirche steht das Pfarrhaus. Über dem Eingang ist ein 

großes Bild zu sehen.  Schreibe den Spruch auf dem Banner unter den 

Personen auf! 

  3                                                   6&7 

(_) _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ (_)   

              

Das Lösungswort ist Teil der Adresse der Kirche: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   



Kirche Reichenberg 

1. Am Eingang zum Friedhof findest du links neben dem Tor eine kleine Tafel zu unserer Kirche.   

Darauf kannst du lesen, wie alt unsere Kirche schon ist. Das Bild auf der Tafel zeigt ein Fest bei dem die 

Kirche geschmückt wird. Um welches Fest handelt es sich.   

 2.  Auf dem Turm der Reichenberger Kirche ist oben eine Fahne auf der eine 

Jahreszahl und ein lateinisches Wort steht. Schreibe beides nebeneinander in die 

untenstehenden Kästchen!  

 P.S. Das lateinische Wort bezieht sich auf Ostern und bedeutet:     

(Kirchenjahr Ostern)  

3.  Wenn Du vom Haupteingang des Friedhofes nach 

rechts an der Mauer entlang gehst kommst du zu 

einem zweiten kleinen Tor. Dort stand früher die 

alte Schule. Martin Luther hat sich sehr dafür eingesetzt, dass alle Kinder eine 

Schulausbildung bekommen. 

Gegenüber steht unsere Grundschule jetzt. Über dem Eingang der Schule 

steht ein Spruch. Schreibe ihn ab! 

4. An unserer Kirche findest du viele verschiedene Jahreszahlen. Schreibe die 

älteste Jahreszahl die du findest auf. (Manche Zahlen sehen heute anders aus 

als damals) 

5. Wenn Du rechts neben unserer Kirche stehst (von der Strasse her 

gesehen) siehst du ein große Linde. Unter der Linde findest du einige 

Gräber mit alten Grabsteinen. Eins davon gehört dem Wirt einer 

Moritzburger Gaststätte. Sein Gesicht ist auf dem Grabstein zu sehen. 

Schreibe seinen Familiennamen auf.  

(Tipp: Er heißt genau so wie der erste Mensch in der Bibel) 

6. Wenn Du hinter der Kirche auf dem Friedhof nach 

unten gehst, kommst du zu einem Brunnen mit Wasserpumpe. Viele Geschichten in 

der Bibel sind am Brunnen geschehen. Eine dieser Brunnengeschichten findest du 

dort. (Kernseife zum Hände waschen) 

7. Jesus verglich einmal das Himmelreich mit einem kleinen Samenkorn, welches zu 

einem Baum wächst und den Vögeln für den Nestbau dient. 

Nimm einen Sonnenblumenkern und stecke ihn in den Blumenkasten an der 

Friedhofsmauer!  

Stecke einen kleinen Stock neben deinen Kern.  

Schreibe deinen Namen auf das Papier und befestige ihn am Stock.   

Wenn du in ein paar Wochen wieder vorbei kommst,  

kannst du sehen, ob deine Pflanze schon gewachsen ist. 

8. Nimm dir eine Gießkanne und gieße damit das Sonnenblumenbeet.  

 

 

 



Die Friedenskirche 

Herzlich Willkommen an der Friedenskirche in Altkötzschenbroda.  

Die Kirche trägt den Namen „Friedenskirche“, weil hier vor vielen Jahren Frieden geschlossen wurde.  

Was ist da genau passiert? Schau einmal auf den Fußweg vor dem Hof des Gemeindehauses.  

Weiter geht es im Hof vor dem Gemeindehaus.  

1. Ein Mann ist über der Tür des Gemeindehauses zu sehen. Wer ist das?  

Schreibe den Familiennamen auf.  

      

13    9  

 

2. Gehe nun hinter die Kirche. Wie viele Glocken sind hinter der Kirche zu finden? 

    

5  12  

 

4. Hinter der Kirche steht eine Kanzel aus Stein. Wie viele Männer sind darauf abgebildet? 

    

 3   

 

5. Gehe nun zum Haupteingang der Kirche. Über der Kirchentür steht ein Satz aus der Bibel. Schreibe das 

zweite Wort hier hin:  

      

 6    11 

 

6. Gehe nun in die Kirche. Im Altarraum siehst du drei große Bilderfenster.  

Welches Wort steht unter dem Fenster von der Geburt Jesu? 

      

  10  4 2 

 

7. Gehe nun den Mittelgang bis ganz hinter.  

Dort ist ein kleiner Raum mit einem alten Tisch. Wie wird dieser Tisch genannt? 

             

1      7    8   

 

Lösungswort:  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Wie geht es nun weiter?  

Jemand ist in der Kirche, der oder die auf die Kirche aufpasst. Wenn du ihr / ihm dein richtiges Lösungswort 

sagst, bekommst du eine kleine Überraschung. Die Überraschung passt zu deinem Lösungswort!   



Johanneskapelle,  

Kapellenweg in Radebeul-Naundorf, Zitzschewig 

Du stehst vor der Johanneskapelle. Vor mehr als 100 Jahren wollten die Menschen in den Dörfern Naundorf 

und Zitzschewig eine eigene Kapelle. Ob ihnen der Fußweg nach Kötzschenbroda zu weit war? Diese Kapelle 

ist von einem Friedhof umgeben. Das war früher bei allen Kirchen so. Und nun kannst Du auf 

Entdeckungstour gehen: 

Schau in den Brunnen – wen und was kannst Du sehen?  

Das Höchste der Johanneskapelle ist  

⃝ _ _     _ _ _  ⃝  _    (zwei Wörter)  

Tritt an die Tür (leider ist diese fast immer verschlossen) 

schau an dem Türknopf und entdecke eine Geschichte 

der Bibel. Hier ist   _ _ ⃝ _  zu sehen.  

Durch Reiben auf Papier oder Alufolie kannst Du einen Abdruck des Türknopfes 

mitnehmen und zu Hause diese Geschichte in der Bibel lesen. 

 

Geh einige Schritte links um die Kapelle. Du siehst, dass 

Menschen gern mit dem Fahrrad zur Kapelle kommen. 

Wie viele Fahrradständer gibt es an der    

                                          Johanneskapelle?        ⃝ ⃝ 

 

Geh nun weiter um die Kapelle und schau 

auf die drei runden Fenster 

(spiegelverkehrt). Du siehst drei 

Menschen, dessen Namen mit dem 

Buchstaben J beginnen. Kannst Du erkennen, was ein Mensch in der 

Hand hält? 

 _ _ _ ⃝ ⃝ 

 

Geh einige Schritte den Hauptweg über den Friedhof. Nach etwa 50 Metern 

schau dich um und such nach diesem Grabstein. Neben den Tieren ist ein Spruch 

zu finden. Wie heißt das Wort, welches mit N ⃝  _ _ _    beginnt? 

Und eine letzte Frage:  

leben hier wirklich Kirchenmäuse? 

Das Loch findest Du nahe der Fahrradständer. 

 

Die eingerahmten Buchstaben und Zahlen fügst Du zu einem Lösungswort 

zusammen, vorher kräftig schütteln:  

Zahl- und Lösungswort:  _ _  _ _ _ _ _ _ @web.de (als E-Mail abschicken, z.B. 35singen@web.de, 

deine Eltern helfen) Du bekommst eine automatisierte Rückantwort, wenn die Lösung stimmt. 

mailto:35singen@web.de

