
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
                           Pfarrei St. Matthias Schwalmtal 
                           Gemeinde St. Michael Waldniel 
 

 

Quiz rund um den Schwalmtaldom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machen Sie mit bei unserem Quiz rund um den Schwalmtaldom und 
unseren Glauben. 
Wir wünschen viel Erfolg bei den Lösungen.  
 
Homepage St. Michael Waldniel: 
https://st-matthias-schwalmtal.de/gemeinde-michael-
waldniel/Pfarrkirche/quiz-rund-um-den-schwalmtaldom-/ 
 
 

Öffnungszeiten des Schwalmtaldoms 
Eine Besichtigung lohnt sich. Zum Gebet und zur Besichtigung ist die Kirche 
geöffnet: 
 

vom 1. Mai bis 30. September 

Samstag, Sonntag u. Feiertag   von 15-17 Uhr 
dienstags  von 11-12 Uhr  
freitags     von 10-12 Uhr 
 

vom 1. Oktober bis 30. April 
dienstags von 11-12  Uhr 
freitags     von 10-12 Uhr  
 

Weitere Besichtigungstermine können im Pfarramt 02163/94540 oder bei Karl-Heinz 
Schroers 02163/31550 für Gruppenführungen, unter Berücksichtigung der Corona-
Schutzverordnung, vereinbart werden. 
 
Mailadresse: Pastoralbuero@kkg-schwalmtal.de 
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1. Teil 

 
1. Wann wurde der Schwalmtaldom erbaut? 
    a)   (  )  1915 - 1920 
    b)   (  )  1878 - 1883 
    c)   (  )  1410 – 1415 
 2. Wie heißen die Glocken im Turm? 
    a)   (  )  Michael, / Maria/ Bartholomäus/ Antonius 
    b)   (  )  Matthias/Georg/Jakobus/Gertrud 
    c)   (  )  Ursula/Katharina/Petrus/Paulus 
3. Wie hoch ist der Turm ? 
    a)   (  )  95 Meter 
    b)   (  )  60 Meter 
    c)   (  )  84 Meter 
4. Wie heißen die beiden Nebenaltäre ? 
    a)   (  )  Petrus/Jakobus 
    b)   (  )  Maria/Josef 
    c)   (  )  Martin/Johannes 
5. Wie heißt das Fenster auf der Orgel (vom Markt gut einsichtbar) 
    a)   (  )  Marien 
    b)   (  )  Cäcilien 
    c)   (  )  Ursulinen 
6. Welche Reliquien sind in der Kirche aufgebahrt ? 
    a)   (  )  Matthias/Wolfhelm 
    b)   (  )  Nikolaus/Martin 
    c)   (  )  Michael/Georg 
7.  Wo brennt das „Ewige Licht“ ? 
    a)   (  )  Haupteingang 
    b)   (  )  Orgel 
    c)   (  )  Hauptaltar 
8.  Wo hängen die Sebastianus- und Rochusfiguren ? 
    a)   (  )  Am Nebenausgang zum Parkplatz 
    b)   (  )  An Pfeilern 
    c)   (  )  Am Hauptausgang rechts und links unterhalb der Orgel  
9.  Welche Raubvögel nisten schon mal im Kirchturm? 
    a)   (  )  Elstern 
    b)   (  )  Falken 
    c)   (  )  Bussard 
10.  Wo wird in der Weihnachtszeit die Krippe aufgebaut? 
    a)   (  )  vor dem Hauptaltar 
    b)   (  )  vor dem Marienaltar 
    c)   (  )  vor dem Josefsaltar   
 
 
 

 
 
 
Lösungen: 
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                                                               6. Teil 
                                               
1. Warum feiern wir Weihnachten? 
    a)   (  )  Wegen der Geschenke 
    b)   (  )  Weil es immer so war 
    c)   (  )  Zur Erinnerung an die Geburt Jesu vor mehr als 2000 Jahren. 
2. Warum wurde Jesus nicht zu Hause in Nazareth geboren? 
    a)   (  )  Josef war in Bethlehem auf Montage und Maria besucht ihn 
    b)   (  )  Seine Eltern machten gerade eine Reise 
    c)   (  )  Seine Eltern mussten wegen einer Volkszählung nach Bethlehem 
3. Wie nennt man die Zeit vor Weihnachten und welcher Gegenstand ist ein  
    Symbol dafür? 
    a)   (  )  Fastenzeit und keine Süßigkeiten 
    b)   (  )  Advent und Adventskranz 
    c)   (  )  Winter und Schneemann 
4. Was beginnt am 1. Adventssonntag? 
    a)   (  )   Der Adventskalender 
    b)   (  )   Das neue Kirchenjahr 
    c)   (  )   Die Weihnachtsferien 
5. Nach den Berichten in der Bibel kamen viele Hirten zur Krippe, um das  
   Jesuskind anzuschauen. In der wunderschönen Krippendarstellung in  
   unserer Kirche ist ein besonderer Besucher zu sehen. Wer ist es? 
    a)   (  )  Hirten am Feuer 
    b)   (  )  Ein Fuchs 
    c)   (  )  Kind mit Borussia-Schal 
6. Wie heißen die hl. Drei Könige 
    a)   (  )   Hans, Franz und Peter 
    b)   (  )  Caspar, Melchior und Balthasar 
    c)   (  )  Achmed, Karl und David 
7. Welche Geschenke brachten die Drei Könige mit zur Krippe? 
    a)   (  )  Süßigkeiten 
    b)   (  )  Baby-Kleidung 
    c)   (  )  Gold, Weihrauch und Myrrhe 
8. Welcher heutige Brauch erinnert an die heiligen Dreikönige? 
    a)   (  )  Der König beim Schützenfest  
    b)   (  )  Die Sternsinger 
    c)   (  )  Die Messdiener 
9. Was machte die heilige Familie nachdem die Drei Könige abgereist waren? 
    a)   (  )  Sie ruhten sich aus 
    b)   (  )  Sie kehrten in ihre Heimat Nazareth zurück 
    c)   (  )  Sie flohen nach Ägypten 
10. Warum feiern wir am 28. Dezember das Fest der unschuldigen Kinder 
    a)   (  )   Man wollte auch mal die Kinder feiern, nicht immer nur die  
                  Erwachsenen   
    b)   (  )   Weil alle Kinder unschuldig sind 
    c)   (  )   Zur Erinnerung daran, dass König Herodes alle kleinen Kinder 
                  in der Gegend um Bethlehem töten ließ 
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     5. Teil 

 
1. Wie groß ist der Hahn auf dem Kirchturm? 
    a)   (  )  0,50 m 
    b)   (  )  1 m 
    c)   (  )  1,5 m 
2. Wieso gibt es überhaupt einen Hahn auf dem Kirchturm? 
    a)   (  )   Als Wetterhahn 
    b)   (  )   Irgendetwas muss ja den Abschluss des Turms bilden 
    c)   (  )   Er erinnert an Worte Jesu, die er an Petrus gerichtet hat 
3. Gab es den Hauptaltar schon immer? 
    a)   (  )  Ja, er wurde beim Bau der Kirche angeschafft 
    b)   (  )   Nein, er kam erst später 
    c)   (  )   Er wurde bei der letzten Restaurierung aufgestellt 
4. Woher stammt das Bild in der Turmhalle mit der Darstellung der hl.  
   Sebastian und Rochus? 
    a)   (  )  Aus der alten Kirche 
    b)   (  )  Aus der ehemaligen Rochuskapelle 
    c)   (  )  Es wurde erst vor kurzem neu gekauft 
5. Im Kircheninnern sind an 12 Stellen Kerzenhalter angebracht, die ein Kreuz  
    als Wandbeschlag haben. Haben sie eine besondere Bedeutung? 
    a)   (  )  Nein, sie sind nur Verzierung 
    b)   (  )  An diesen Stellen ist die Kirche bei der Einweihung gesalbt worden 
    c)   (  )  Sie dienten früher zur besseren Ausleuchtung der Kirche 
6. Was ist Chrisam überhaupt? 
    a)   (  )   Flüssiges Wachs 
    b)   (  )   Ein wohlriechendes Salböl 
    c)   (  )   Eine besondere Art des Weihwassers 
7. Welchen Titel haben die großen Fenster hinter dem Hauptaltar? 
    a)   (  )   Es gibt keinen Titel 
    b)   (  )   Das große Weltgericht 
    c)   (  )   Gott im Kreise seiner Engel 
8. Warum hält der Erzengel Michael im mittleren Chorfenster eine Waage in  
    der Hand?     
    a)   (  )   Er ist der Schutzpatron der Händler 
    b)   (  )   Es ist nur ein künstlerisches Detail 
    c)   (  )   Es ist eine Seelenwaage, also eine Waage der guten und schlechten  
                  Taten 
9. Gab es die heutigen Fenster in den drei Chören schon immer? 
    a)   (  )   Sie wurden aus der alten Kirche übernommen 
    b)   (  )   Nein, sie wurden später eingesetzt 
    c)   (  )   Sie wurden beim Neubau der Kirche eingesetzt 
10. Was ist bei den Figuren der Mutter Gottes in den Nebenaltären und der  
      Pieta gleich? 
    a)   (  )   Das Gesicht 
    b)   (  )   Nichts 
    c)   (  )   Die Kleidung 

 
Lösungen: 
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2. Teil 

 
1. Wie heißt der kleine Turm auf dem Dach der Kirche?  
    a)   (  ) Mittelturm 
    b)   (  ) Dachreiter 
    c)   (  ) Kleiner Turm 
2. In diesem kleinen Turm hängt eine Glocke. Wie nennt man sie? 
    a)   (  ) Taufglocke 
    b)   (  ) Totenglocke 
    c)   (  ) kleines Bimmelchen 
3. Was ist ein Kreuzweg? 
    a)   (  ) eine schwierige Wegstrecke 
    b)   (  ) ein Weg, der einen anderen kreuzt 
    c)   (  ) eine Bildergeschichte über das Leiden und Sterben Jesu 
4. Die Bilder eines Kreuzweges nennt man Stationen. Wie viele Stationen hat  
    ein Kreuzweg? 
    a)   (  ) 10 
    b)   (  ) 14 
    c)   (  ) 16 
5. Das älteste Fenster in unserer Kirche zeigt „Die Taufe im Jordan“ Wer hat  
    da wen getauft? 
    a)   (  ) Jesus taufte Johannes 
    b)   (  ) Johannes taufte Jesus 
    c)   (  ) ein Unbekannter taufte einen fremden Menschen 
6. Wozu diente früher die Kanzel? 
    a)   (  ) zum Predigen 
    b)   (  ) als Beobachtungsposten 
    c)   (  )  als Verzierung der Säule 
7. Warum hat die Kanzel einen Deckel? 
    a)   (  ) als Schutz, wenn es durch das Dach regnet 
    b)   (  ) damit sich der Schall bei einer Predigt besser verteilt und man   
                den Priester besser hören kann 
    c)   (  ) damit konnte man die Kanzel schließen 
8. Wie heißt das große Musikinstrument, das den Gesang in der Messe  
    begleitet? 
    a)   (  ) Orgel 
    b)   (  ) Piano 
    c)   (  ) Keyboard 
9. Wie heißen die Kinder und Jugendlichen, die dem Priester bei der hl. Messe  
    assistieren? 
    a)   (  ) Knechte 
    b)   (  ) Butler 
    c)   (  ) Messdiener 
10. Warum heißt das Licht in der Nähe des Altars ewiges Licht?  
    a)   (  ) weil es schon alt ist 
    b)   (  ) weil es zur Ehre Gottes immer brennt 
    a)   (  ) weil die Küsterin vergessen hat, es aus zu machen 
 
Lösungen: 
 
 
 

1b;2a;3c;4b;5b;6a;7b;8a;9c;10b 

 



 
3. Teil 

 
1.  Wo stand die alte Kirche ? 
    a)   (  )   Südwestlich des Marktplatzes 
    b)   (  )   auf dem Gelände der Michaelspassage 
    c)   (  )   an der jetzigen Stelle des Schwalmtaldomes 
2.  Wie hieß der Pfarrer der den Wunsch eines neuen Gotteshauses  
     (Schwalmtaldomes) hatte? 
    a)   (  )   Pfarrer Werner 
    b)   (  )   Pfarrer Mömken 
    c)   (  )   Pfarrer Wittrock 
3.   Warum ist die Kirche so groß ? 
    a)   (  )   Sie musste genau auf das vorgesehene Grundstück passen. 
    b)   (  )   Der damalige Pastor wollte eine Kirche bauen, die niemals zu klein wird. 
    c)   (  )   Die Bauleute haben sich beim Messen der Seitenlänge vertan. 
4.  Wann wurde das Marktkreuz an der Nordseite des Marktes aufgestellt ? 
    a)   (  )  1724 in der Bitt- und Kreuzwoche vor Christi Himmelfahrt  
    b)   (  )   im ersten Weltkrieg 
    c)   (  )   im Jahre 1950 
5. Wo stand die Sebastianus- oder Rochuskapelle ?  
    a)   (  )  Ecke Dülkener Straße/Rochusstraße 
    b)   (  )  auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus 
    c)   (  )  auf dem Gelände der jetzigen Michaelspassage 
6.  An welchem Haus auf dem Marktplatz steht eine Muttergottesstatue ? 
    a)   (  )  Haus Gorissen 
    b)   (  )  ehemaliges Rathaus 
    c)   (  )  Eiscafe/Pizzeria Piccolino 
7. Von welchem Maler wurde der Kreuzweg in der Kirche  im Jahre 1889  
    geschaffen ? 
    a)   (  )  von dem aus Waldniel stammenden Maler Peter Heinrich Windhausen. 
    b)   (  )  unbekannter Maler 
    c)   (  )  Albrecht Dürer 
8. Wie werden bei einer Orgel die Töne erzeugt ? 
    a)   (  )   durch Saiten 
    b)   (  )   durch Trommelfelle 
    c)   (  )   durch Pfeifen 
9. Wie viele Pfeifen hat die Hauptorgel in St. Michael ? 
    a)   (  )    365 
    b)   (  )    1800 
    c)   (  )    3013 
10. Wo stand die Chororgel ursprünglich ? 
    a)   (  )  in einer methodistischen Kirche in England  
    b)   (  )  in einer Synagoge in Wuppertal  
    c)   (  )  in einer evangelischen Kirche in Belgien 
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4. Teil 
 
1. Warum gibt es an den Ein- und Ausgängen Weihwasserbecken?   
    a)   (  )  Man soll sich vor der Messe darin die Hände waschen. 
    b)   (  )  Man soll sich beim Betreten und Verlassen der Kirche damit bekreuzigen. 
    c)   (  )  Ist gut für die Luftfeuchtigkeit in der Kirche 
2. Was ist überhaupt Weihwasser? 
    a)   (  )  Besonders reines Wasser 
    b)   (  )  Extra geweihtes Wasser 
    c)   (  )  Wasser aus Lourdes oder aus dem Jordan 
3. Manchmal riecht es in der Kirche besonders gut. Wonach? 
    a)   (  )  Nach frisch gebackenem Kuchen 
    b)   (  )  Nach Weihrauch 
    c)   (  )  Nach Süßigkeiten 
4. Was ist architektonisch das Besondere an der Fassade des Pfarrhauses? 
    a)   (  )  Die alte Eingangstür 
    b)   (  )  Der neugotische Treppengiebel 
    c)   (  )  Das Kreuz in der Vorderfront 
5. Was gibt es im Pfarrhaus Besonderes? 
    a)   (  )  Büros  
    b)   (  )  Alte Möbel 
    c)   (  )  Zwei Räume mit Wandmalereien 
6. Vor der Leichenhalle gibt es ein Blumenbeet. War das immer so? 
    a)   (  )  Ja 
    b)   (  )  Früher stand hier ein Brunnen mit einer Statue 
    c)   (  )  Hier stand die alte Leichenhalle 
7. Gibt es irgendetwas unter dem Beet? 
    a)   (  )  Nein 
    b)   (  )  Ja, eine kleine Gruft 
    c)   (  )  Ein  Geräteraum für den Friedhofsgärtner 
8. Wo ist der älteste Grabstein von Waldniel? 
    a)   (  )  Auf dem alten Kirchplatz neben dem Markt 
    b)   (  )  Eingemauert in der Außenwand der Leichenhalle 
    c)   (  )  Auf dem „Müllplatz“ des Friedhofes 
9. Wie entstehen Glocken? 
    a)   (  )  Sie werden gegossen 
    b)   (  )  Sie werden geschmiedet 
    c)   (  )  Sie werden auf einer großen Drehbank gedreht 
10. Wie groß ist der Durchmesser der Kirchturmuhr? 
    a)   (  )  1 Meter 
    b)   (  )  2 Meter 
    c)   (  )  1,5 Meter 
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