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Das Kreuz ist das 
bekannteste Symbol des 
Christentums. Es erinnert 
Christen daran, dass Jesus 
am Kreuz gestorben ist. Es 
steht aber auch dafür, dass 
Jesus am dritten Tag nach 
seinem Tod wieder 
auferstanden ist. 

Das ewige Licht brennt 
immer. Es zeigt an: Jesus 
selbst ist hier bei uns. In der 
Form der gewandelte Hostien 
im Tabernakel. 

 

Der Taufstein 
steht am Ein-
gang der Kirche 
(als Zeichen, 
dass mit der 
Taufe das 
christliche 
Leben beginnt) 
oder in einer 
eigenen 
Kapelle. 

Das Kreuz ist das bekannteste 
Symbol des Christentums. Es 
erinnert Christen daran, dass 
Jesus am Kreuz gestorben ist. Es 
steht aber auch dafür, dass Jesus 
am dritten Tag nach seinem Tod 
wieder auferstanden ist. 

Die Orgel befindet sich in den 
meisten Kirchen auf der Empore, 
damit die großen Orgelpfeifen 
genug Platz haben. Manchmal gibt 
es in einer Kirche aber auch nur 
eine kleine Orgel, die dann oft 
vorne steht. 

Die Marienfigur 
zeigt Jesus als 
Kind zusammen 
mit seiner Mutter 
Maria. Die 
Menschen beten 
zu Maria und 
wenden sich mit 
ihren Bitten und 
Sorgen an die 
Mutter, die auch 
für Jesus gesorgt 
hat. 

Ambo ist das Rednerpult von dem 
aus im Gottesdienst aus der Bibel 
vorgelesen und das Wort Gottes 
verkündigt wird. Die Predigt wird 
von hier aus gehalten. 

Während der Eucharistiefeier ist 
Christus in Gestalt von Brot 
(Hostien) und Wein anwesend. 
Deshalb werden nach der Feier 
die übrigen Hostien mit 
besonderer Ehrfurcht im 
Tabernakel aufbewahrt. Dieses 
meist sehr schön gestaltete 
Schränkchen befindet an der Seite 
des Altars oder in einer eigenen 
Kapelle. 

Im Laufe des Gottesdienstes (Messe) 
knien die Gottesdienstbesucher zum 
Gebet auf den Kniebänken. Sie 

wollen damit Gott besonders ehren. 

Wenn man eine Bitte, 
einen Dank 
aussprechen oder 
eines Verstorbenen 
Gedenken will, kann 
man eine Gebetskerze 
entzünden. 

Der Altar ist der Tisch für den 
Gottesdienst. Er steht an zentraler 
Stelle in der Kirche. Der Altar ist 
der Ort der Nähe Gottes, der Ort 
des Gebetes und der Feier des 
Abendmahls. Auf ihm finden wir 
die Bibel, Blumen, Kerzen und 
häufig ein Kreuz. 


