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Stationen in der Kirche 
 
Die folgenden Fragen sind auf diese Stationen bezogen: 
 
Altar – Kanzel – Taufstein – Kreuz – Was ich schon immer wissen wollte 
 
Ihr braucht keine Reihenfolge einzuhalten. Entscheidet bitte selbst, wo und wie ihr beginnen wollt. 
Nehmt euch bitte Zeit und haltet die wichtigsten Eindrücke auf dem Erkundungsbogen fest. 

 

Taufstein: 
 

1. Weißt du deinen Taufspruch (Bibelstelle)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Wie lauten die Namen deiner Paten? 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Hast du schon an einer Taufe (nicht deine eigene) teilgenommen? Was hat dir  
besonders gut gefallen? Erzähle den anderen von deinen Eindrücken! 

 

4. Um den Taufstein herum liegt eine Auswahl der beliebtesten Taufsprüche. 
Du hast bei deiner Taufe den Spruch nicht selbst auswählen können. Vielleicht bist 
du auch nicht getauft oder kannst dich an deinen Taufspruch nicht erinnern. Jetzt 
darfst du wählen. Nimm den Text, der dir am besten gefällt und trage ihn in das 
untenstehende freie Feld ein. 

 

Von diesem Text würde ich mich gerne durchs Leben begleiten lassen: 
 
 

 

 

 

Entscheidet in eurer Gruppe, ob ihr euch eure ausgewählten Texte gegenseitig vorstellen 
wollt. 
 

 

Kanzel 
 
1. Du findest an dieser Station verschiedene Texte. Suche dir einen der Texte aus.  

Trage ihn dann von der Kanzel aus der Gemeinde (deiner Gruppe) vor. 
Deine Gruppe setzt sich zum aufmerksamen Zuhören in die Kirchenbank. 

 

2. Tauscht euch darüber aus, wie ihr euch auf der Kanzel gefühlt habt. 
 
3. Erzählt euch gegenseitig von euren Erfahrungen mit Predigten. Wisst ihr noch,  

wann ihr eure letzte Predigt gehört habt? Was macht für euch eine gute Predigt aus? 
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Kreuz 
 
1. Wie versteht ihr diesen Satz von Bernhard von Clairvaux? 
 

Tragt hier eure Gedanken ein: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. Das Kreuz findet sich oft ganz vielfältig im Kirchenraum: 

Als gut sichtbare Kreuze aus verschiedenen Materialien, mit oder ohne Körper 
oder versteckt in der Bauweise und Einrichtung. 

 

In welchen Formen und an welchen Orten findet ihr es in dieser Kirche? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Altar 

1. Notiere/skizziere Motiv und Farbe des Paramentes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Welche Bedeutung könnten die Farbe und das Motiv haben? Eure Ideen: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


