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Taufstein 
 
Der Taufstein befindet sich meist in Altarnähe oder am Eingang.  
Er erinnert an die eigene Taufe und die damit verbundene Zusage: 

 
„Gott hat versprochen, dass er bei dir sein will; dein ganzes Leben, wenn 

es schön ist und wenn es schwer ist. Du bist Gottes Kind...“ 
 
In der Taufe wird uns dieses unbedingte „JA“ Gottes ganz persönlich und 
namentlich zugesprochen. Ich darf wissen: Gott liebt mich und hält zu mir, 
egal was passiert. 
 
Die Taufe ist in allen christlichen Kirchen ein Sakrament (d. h. eine 
Handlung, in der Gott uns nahe kommt). Durch sie wird ein Getaufter 
Mitglied der weltweiten christlichen Gemeinschaft. 
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Kanzel 
 
 
Die Kanzel ist der Ort für die Predigt. Sie ist etwas erhöht, damit die 
Pfarrerin oder der Pfarrer gut zu sehen und zu verstehen ist. 
 
Zur Predigt gehört das Lesen des Predigttextes aus der Bibel und dessen 
Auslegung in die heutige Zeit und in die Situation der Gemeinde hinein. 
 
Die Predigt und die Feier des Abendmahles stehen im Mittelpunkt des 
evangelischen Gottesdienstes. Dies wird durch die räumliche Nähe von 
Kanzel und Altar betont. Manchmal befindet sich die Kanzel auch direkt 
über dem Altar. 
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Kreuz 
 
 
Das Kreuz ist ein Zeichen für Jesus Christus, sein Leiden und Sterben und 
seine Auferstehung. Das Kreuz ist aber mehr als ein Zeichen der 
Erinnerung. Es ist ein Zeichen der Hoffnung. 
 
 

„Das Kreuz ist eine Last von der Art, 

wie es die Flügel für die Vögel sind. 

Sie tragen aufwärts.“ 

 
Bernhard von Clairvaux 
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Altar 
 

 
 
Der Altar steht in der Kirche an zentraler Stelle und hat meist die Form 
eines Tisches. Ihn schmückt ein kostbares Tuch (Parament), das durch 
Farben und Symbole Hinweise auf die Kirchenjahreszeit gibt. 
 
Beim Gottesdienst stehen in der Regel Kerzen, Blumen und ein Kreuz auf 
dem Altar. In evangelischen Kirchen ist es üblich, eine Bibel auf den Altar 
zu legen, um deren besondere Bedeutung für den Glauben zu betonen. 
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Was ich schon immer 
wissen wollte... 

  
 
Vielleicht hast du beim Herumgehen in dieser Kirche einen Gegenstand, 
ein Bild, eine Skulptur, einen Text, ein Symbol oder etwas anderes 
gesehen, das du nicht verstehst. 
 
Du findest an dieser Station kleine Zettel. Bitte nimm dir einen Zettel und 
einen Stift, schreibe deine Frage auf und lege den Zettel an den Ort, der 
dich interessiert. 
 
 
 


