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Wir Kinder, aus dem Kinderhaus St. Margareta, machten uns in der 

vorösterlichen Zeit auf eine spannende Entdeckungsreise. Wir erforschten 

unsere Pfarrkirche und sind dabei auf viele spannende Dinge gestoßen. 

Die Kirche ist von einer dicken Mauer umgeben, denn sie war eine 

Wehrkirche. Sie ist auf der einen Seite so hoch, dass niemand drüber 

schauen kann. In einem Stein der Mauer befindet sich ein Bild von einer 

Gans. Es hat eine Weile gedauert bis sie wir sie entdeckt hatten. Bei einem 

Fotosuchspiel mussten bestimmte Ecken und Orte gefunden werden, wie 

der Torbogen an der Treppe oder die Schrift außen an der Kirche. Wir 

zählten die Treppenstufen und die Schießscharten in der Kirchenwand, die 

Bänke und die Blitzableiter, die Fenster und Türen. 

Um zu schauen, wie hoch der Kirchturm ist, ließen wir einen Heliumballon 

steigen. Der Ballon reichte bis zur Spitze des Kirchturms, auf dem ein Hahn 

sitzt und ein Kreuz befestigt ist. Außerdem entdeckten wir an jeder Seite 

des Turms eine Uhr und hörten die Glocken schlagen. 

Im Inneren der Kirche begaben wir uns mit Pfarrer Matthäi auf 

Entdeckungstour. Mit einem Schlüsselbund in der Hand kamen wir zu den 

Orten, die sonst für die Kinder verschlossen bleiben. Im Altarraum zeigte 

uns Pfarrer Matthäi eine Monstranz mit der kostbaren Reliquie der heiligen 

Margareta, das Taufbecken mit dem schweren Deckel und eine Geheimtür 

hinter dem Altar. Außerdem gibt es ein Versteck für das Kamel von der 

Krippe. In der Sakristei bewunderten wir die wertvollen Kreuze und Kelche, 

die im Tresor aufbewahrt werden. Pfarrer Matthäi zeigte uns seine schönen 

Gewänder, sein liebstes wurde von seiner Oma bestickt. Zur Empore muss 

man eine steile Treppe hinaufsteigen. Dort befindet sich die Orgel mit 

vielen großen und kleinen Pfeifen. Von oben ist die Sicht auf den Altarraum 

besonders schön. 

Wir sind jetzt richtige Experten für unsere Kirche St. Margareta. Beim 

nächsten Kirchenbesuch können wir bestimmt eine kleine Führung geben. 
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