
Hier könnt ihr das Lösungswort eintragen: 
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Schickt das Lösungswort bis zum 23. September an: 

Gemeindereferentin Alexandra Avermiddig 

avermiddig@mariendomhamburg.de 

St. Marien-Dom 

Am Mariendom 7 

20099 Hamburg 

12. Am St. Marien-Dom feiern Sonntags nicht nur deutschsprachige 

Christen die heilige Messe, sondern auch zwei fremdsprachige 

Missionen. Die portugisische und die  

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    Mission. 

            9 

 Hinweis: Schaut einfach auf der Homepage des St. Marien-Doms 

 und klickt euch durch die Missionen.  

 Natürlich werden nicht nur am Dom Messen in anderen  

 Sprachen gefeiert. Auch in St. Joseph, St. Sophien und im  

 kleinen Michel feiern verschiedene Missionen ihre Messen. Die 

 Menschen in unserer neuen Pfarrei kommen nämlich aus vielen 

 verschiedenen Ländern der Welt. 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

Am 25. September feiern wir die Gründung unserer neuen Pfarrei, 

zu der dann unter anderem 4 Gemeinden, 4 Kitas, 4 Schulen, 1 Alten-

heim, 2 Krankenhäuser, 6 Kirchen und ganz viele unterschiedliche 

Menschen gehören. 

Wir laden euch heute ein, anhand von Rätseln etwas über die Ge-

meinden zu erfahren und mit etwas Glück einen von drei Buchprei-

sen zu gewinnen. 

Beantwortet dazu einfach die Fragen auf den nächsten Seiten, fin-

det dadurch das Lösungswort und schickt es bis Donnerstag, den 

23. September, an Alexandra Avermiddig: 

avermiddig@mariendomhamburg.de 

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner*innen aus-

gelost. 

Folgendes könnt ihr gewinnen: 

1. Preis  33 Heiligenlegenden zum Vorlesen 

2. Preis  Das große Lesebuch der Heiligenlegenden 

3. Preis  Der kleine Rebell 

  Viel Spaß! 

      Alexandra Avermiddig 



So, es kann losgehen: 

Ihr findet hier verschiedene Fragen. Sie sind nicht nach den Gemein-

den sortiert, beziehen sich aber jede auf eine unserer Gemeinden. 

Auf der letzten Seite könnt ihr das Lösungswort eintragen. Dafür 

stehen unter einigen Buchstaben, die ihr eintragt, Ziffern. Diese 

Buchstaben müsst ihr dann bei der gleichen Ziffer ins Lösungswort 

eintragen. 

 

1. Die Namenspatronin einer unserer Kirchen gehört zu den  

 Eisheiligen und ist u.a. die Schutzheilige der Gärtner*innen und 

 Blumenhändler*innen. 

 

 __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ 

       3  

 

 Hinweis: Sucht mal bei Wikipedia oder bei korbiwiki.de. Für den 

 Kirchennamen wurde das A am Ende gegen EN getauscht. 

 

2. St. Joseph liegt in einem Stadtteil, der einen sehr berühmten 

 Fussballverein hat. 

 

 __ __ .    __ __ __ __ __ 
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 Hinweis: Es ist nicht der HSV. 

9. Zu St. Joseph gehört noch eine zweite Kirche, nämlich 

 

 __ __ .    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

           4 

 Hinweis: Forscht mal auf der Seite www.st-joseph-altona.de 

 nach. 

 

10. Der „kleine Michel“ war nicht immer katholisch.  Von 1757 bis 

 1811 war die Kirche 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 
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 Hinweis: Ihr findet die Lösung auf der Startseite vom kleinen  

 Michel oder etwas ausführlicher bei Wikipedia. 

 

11. In St. Sophien wird etwas angeboten, dass es in keiner der  

 anderen Gemeinden der neuen Pfarrei gibt. 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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 Hinweis: Es hat etwas mit den Ferien zu tun und ihr findet es auf 

 www.sanktsophien.de unter „Kinder und Jugend“. 



6. Im St. Marien-Dom gibt es über dem Altarraum ein wunder- 

schönes Mosaik. Es zeigt Maria und Jesus. Darunter steht: 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __   
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 __ __    __ __ __ __ __ __ 

 

 Hinweis: Ihr findet auf der Homepage ein Bild von dem Mosaik. 

 

7. Die Priester in St. Sophien gehören einem Orden an. Welcher ist 

 das? 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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 Hinweis: Die Lösung findet ihr auf www.sanktsophien.de unter 

 Gemeinde. 

 

8. Apropos Orden: Wofür steht das SJ hinter dem Namen von  

 Pater Philipp Görtz aus dem kleinen Michel? 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ 
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 Hinweis: Googelt einfach mal „Kirche“ und „SJ“. 

3. Die Kirche „Kleiner Michel“ heißt eigentlich: 

 

 __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __    __ __ __  
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 __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ 
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 Hinweis: Schaut mal auf der Seite www.kleiner-michel.de. 

 

4. Im St. Marien-Dom gibt es einen besonderen Ort, an dem Men-

 schen bestattet werden können. Dafür muss man unter den  

 Altarraum in die Krypta gehen. Dort ist das 

 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

          10 

 Hinweis: Schaut mal auf der Seite www.mariendomhamburg.de 

 Unter Domkirche findet ihr viel Interessantes zum St. Marien-

 Dom. 

 

5. Gegenüber der Kirche St. Joseph in der Großen Freiheit hatte 

 1960 eine berühmte Band ihre ersten Auftritte in Deutschland. 

 Nach ihnen ist auch ein Platz in der Nähe benannt. Die Band 

 heißt 

 

 __ __ __ __ __ __ __ 
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 Hinweis: Ein bekanntes Lied der Band ist „Yellow Submarine“ 



unsere 6 Kirchen: 

St. Marien-Dom, St. Joseph, St. Theresien, 

St. Erich, Kleiner Michel, St. Sophien 

Kurze Pause:  

Wer möchte, kann dieses Bild unseres Pfarrpatrons ausmalen. 


