Das Kirchengebäude
In der Kirche wird in der Regel am Sonntagvormittag Gottesdienst gefeiert. Dabei findet ein Gespräch zwischen Gott und uns Menschen statt: Gott spricht durch sein Wort, die Bibel zu uns und wir antworten darauf, indem wir zu ihm
beten, Lieder singen und ihn loben.

Die Orgel
Bis zur Erfindung der elektronischen Musik war die Orgel das einzige und größte Instrument, mit dem ein einzelner Mensch die ganze Fülle der menschlichen Hörmöglichkeiten von Musik spielen konnte (Tonhöhe und auch
Klangvolumen). Durch Druck auf die Tasten oder des Pedals wird verdichtete Luft an die Pfeifen weitergegeben, die dadurch klingen. Die Aufgaben der Orgel heute im Gottesdienst sind den Gemeindegesang zu begleiten und ein
Vor- und Nachspiel.

Kreuz
Das Kreuz ist das bekannteste
Symbol des Christentums. Es
erinnert daran, das Jesus an
einem Kreuz hingerichtet wurde.
Am dritten Tag nach seinem Tod
wurde Jesus von Gott von den
Toten auferweckt.

Altar
Der Altar steht im Zentrum des
Kirchenraumes. Hier wird im
Gottesdienst das Abendmahl
gefeiert. Um den „Tisch des
Herrn“ versammelt sich die
Gemeinde zum Abendmahl.
Wesentlich für den evangelischen
Altar ist eine aufgeschlagene
Altarbibel. Aus dieser Bibel wird
im Gottesdienst gelesen.

Parament
Mit Tüchern, den sogenannten
Paramenten, werden die
besonderen Orte in der Kirche,
Altar und Kanzel, geschmückt.
Sie sind in den liturgischen
Farben gestaltet und zeigen so
die jeweilige Zeit des
Kirchenjahres an.

Kanzel

Osterkerze
Die Osterkerze wird jedes
Jahr neu hergestellt und in der
Osternacht das erste Mal
angezündet. Sie brennt zu den
Gottesdiensten bis zum
Himmelfahrtsfest. Danach
brennt sie nur noch zu
Tauffeiern als Symbol für das
mit der Taufe begonnene
neue Leben.

Taufstein
Der Taufstein steht meistens
neben dem Altar und
gegenüber der Kanzel.
Taufsteine haben sehr
unterschiedliche Formen,
meistens sind sie aus Stein
und haben eine Schale, in die
man das Taufwasser füllen
kann. Hier in Ehningen wird
das Kind über den Taufstein
gehalten, ihm wird das
Taufwasser über den Kopf
gegossen. Die Taufe findet
nur einmal im Leben statt. Sie
bewirkt, dass ein Mensch in
die Gemeinschaft mit Jesus
Christus und in die christliche
Gemeinde aufgenommen
wird.

Hier wird die Bibel von den
Pfarrerinnen und Pfarrern für die
Gemeinde übersetzt und erklärt,
sie ist der Ort der Predigt. In
evangelischen Kirchen steht die
Kanzel genau dort, wo der
Altarraum mit dem
Gemeinderaum zusammenstößt:
am Chorbogen.
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