
Rund ums Kloster
Entdeckertour für Kinder
12.–20.06.2021

Hallo an alle Kinder (mit ihren Eltern)!
Toll, dass ihr unsere kleine Entdeckertour rund ums Kloster unternehmt.

Die Tour beginnt ab dem Ordenshaus der Christusbruderschaft, 
Wildenberg 23, 95152 Selbitz.

Wir freuen uns auf eure Antworten - es gibt tolle Preise zu gewinnen!
Viel Spaß! Es grüßen euch Sr. Dorothee, Sr. Constanze und Sr. Elise.

Frage 1: Als unser Kloster (Ordenshaus) gebaut wurde, hat man einen Erinnerungsstein gelegt. Du fin-
dest ihn an der rechten Ecke des Hauses, wenn du auf den Haupteingang zugehst. Da steht nicht nur 
das Datum der Grundsteinlegung, sondern auch ein für uns sehr wichtiger Bibelvers. Wie lautet dieser?

……………………………………………………………………………………………………………………................................................

……………………………………………………………………………………………………………………................................................

Frage 2: In der Nähe der Pforte (Haupteingang) des Ordenshauses wurde ein Baum gepflanzt, heute 
von einer Mauer umgeben. Was ist das für ein Baum und wie alt schätzt du ihn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Frage 3: Rund um unsere Häuser gibt es Hinweistafeln: Wie oft am Tag wird im Ordenshaus gebetet?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Frage 4: Auch das Alten- und Pflegeheim auf der anderen Straßenseite gehört zu unserer Communität 
(Gemeinschaft). Es trägt den Namen unseres Gründers. Wie lautet dieser?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Frage 5: Zu unserem Gelände gehört auch ein Waldfriedhof. Auf den Grabsteinen stehen Bibelver-
se, die für die verstorbenen Geschwister wichtig waren. Welcher Vers steht auf dem Grabstein der 
Schwester, die am 12.04.1950 geboren ist?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....



Frage 6: Auf unserem Gelände gibt es ein Holzhackschnitzelheizwerk. Wozu brauchen wir das?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Frage 7: Vor unserem Gästehaus ist ein Brunnen. Wie viele Wasserquellen hat er?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Frage 8: Das ist unser Logo. Wie oft hast du es in unserem Gelände entdeckt?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zusatzaufgabe: Vielleicht trefft ihr ja bei euren Erkundungen eine Ordensschwester. Wem gelingt es 
einen Schleier zu fotografieren? Schickt uns das Foto als Beweis. Viel Spaß! 

Bitte schickt den ausgefüllten Fragebogen per Mail bis zum 21.06.2021 an 
kinderklostertag@christusbruderschaft.de!

Name:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alter:   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wohnort: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Emailadresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mit meiner Unterschrift  willige ich ein, dass meine persönlichen Daten  in der Communität Christus-
bruderschaft Selbitz gemäß § 6 DSG-EKD zur Teilnahme am Preisausschreiben erhoben und verarbeitet 
werden. Die datenschutzrechtliche Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Das eingereichte Foto darf auf der Internetseite der Christusbruderschaft veröffentlicht werden.

…………………………………………………………  ………………………………………………………………………..........
Ort, Datum                                                          Unterschrift Erziehungsbrechtigte/r

Es zeigt ein Kreuz und eine Dornenkrone. Beides sind für uns wichtige Symbole. Das 
Kreuz erinnert uns an Jesus, der uns so sehr liebt, dass er für uns am Kreuz gestorben 
ist. Und die Dornenkrone sagt uns: Jesus war ein König, aber ein ganz anderer König - 
ein König des Friedens und nicht der Gewalt. Er trug die Dornenkrone an seiner Kreu-
zigung. Daran wird  am  Karfreitag gedacht. Unsere Communität wurde an Karfreitag 
1948 gegründet.


