
 

Kirchenblatt für Kinder Oktober 2022  
Das Evangelium von der Witwe            Lukas 18, 1-8      Kannst du Bilder erkennen und den Text lesen? 

 In jener Zeit sagte            seinen                In einer                   lebte ein , der auf keinen Menschen Rücksicht  

nahm. In der gleichen                 lebte auch eine        ,die immer wieder zu ihm kam und sagte: „Verschaff mir Recht!“, aber er wollte 

langen          nicht. Dann aber sagte er sich: „Ich nehme zwar auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese       aber nicht in Ruhe 

lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins               .    Der Herr aber sprach: „Hört, was 

der ungerechte            sagt! Ich aber sage euch: Gott  wird allen zu ihrem  Recht verhelfen.“   

 

In welche Himmelsrichtung schaut unsere Kirche? 

Wie du das feststellen kannst? Wenn du einen Kompass  

zu Hause findest, dann nimm ihn einmal in die Kirche 

mit. Du kannst dir aber auch am Handy eine „Kompass 

-App“ herunter laden (suche nach „Kompass online gratis“),  

oder klicke bei einem „Karten-Programm“ auf den schrägen Pfeil  

Schon heraus gefunden?  

Unsere Kirche schaut – wie alle Kirchen ungefähr nach ………….. 

Aber nicht ganz genau! Warum? 

Zu der Zeit, als die Kirche gebaut wurde, hat man statt …………… die 

Richtung des Sonnenaufgangs gewählt – und zwar genau am Festtag 

des Kirchenpatrons, also bei unserer Kirche Ende September am 

Festtag des Erzengels Michael. An diesem Tag geht die Sonne aber 

nicht genau im Osten auf, sondern etwas weiter südlich.  Und darum 

weicht der Chor von unserer Kirche um ca. 5 Grad nach Süden ab.  

Osten 

Tatsäch-

liche 

Richtung 

6. Oktober – Patrozinium 
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Hilfe, die Kirche 

ist schief!   



  
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

    
      

Am 4. Oktober feiern wir den 

Welttierschutztag. Gleichzeitig ist es auch 

der Gedenktag von Franz von Assisi. (1181 - 

1226), dem Begründer des Franziskaner-

Ordens. Er war der Sohn eines reichen Kauf-

manns, wollte das Erbe nicht antreten,  ver-

schenkte alles und lebte als Einsiedler. Dort 

redete er – der Legende nach – mit den 

Tieren, die bei ihm alle ganz zahm wurden.  

 

Erkennst du das? Welches Lied gehört zu 

welchen Noten? 

Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes 

Liebe ist so wunderbar,… … 

Großer Gott wir loben 

dich, … 

Vater unser, der du bist im 

Himmel,… 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der 

Herr, … 

Stille Nacht, heilige Nacht, alles 

schläft, … 

Halelu, halelu, halelu, haleluja, preiset den 

Herrn … 
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Ein nettes Video für Kinder 

über das Leben des hl. 

Franziskus, findest du unter 

https://www.youtube.com/

watch?v=f0B9Pvk1gJc 

 


