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Taufen 
ohne 
Taufstein?
Ja, das ist so seit dem Abschluss der letzten 
großen Renovierung unserer Predigerkirche 
im Jahr 1974 bei uns „normal“. Tatsächlich 
fehlt uns eine dauerhafte symbolische Ver-
gegenwärtigung der Taufe in unserem Kir-
chenraum seit über 40 Jahrzehnten. Dazu 
sollte es eigentlich gar nicht 
kommen. Im Protokoll der 
Kirchengemeinderatssitzung 
vom 12. Februar 1974 steht 
unter § 9: „Grundsätzlich 
stimmt der KGR der An-
schaffung eines neuen Tauf-
steines zu, nachdem der alte 
vom Denkmalamt nicht mehr 
zugelassen wird. Man wird 
sich nicht klar darüber, ob 
man den noch vorhandenen 
halben Taufstein-Stumpf mit 
verwenden oder einen ganz 
neuen Taufstein anschaffen 
soll (Taufstein-Modell). Die 
Entscheidung wird vertagt.“  
Zu ergänzen ist nun, bis in 
den vergangenen Winter. 
Denn in seiner Januarsitzung 
hat der Kirchengemeinderat sich dieser Fra-
ge nun neuerlich gewidmet und entschie-
den, dass ein begrenzter Künstlerwett-
bewerb zur Gestaltung eines „Taufsteins“ 
ausgeschrieben werden soll. Die landes-
kirchliche Stiftung Kirche und Kunst hat die 
Finanzierung dieses Wettbewerbs uns dann 
im Frühjahr endgültig zugesagt, so dass nun 
das Verfahren in diesem Sommer in Gang 
kommen kann.
Eine ganz wichtige Voraussetzung aller-
dings haben wir schon seit etlichen Jahren 
durch Rücklagenzuführung geschaffen, 

nämlich den fi nanziellen Grundstock für eine 
Realisierung. Dabei haben wir Pfarrer - da-
mals noch mit den Kollegen Gerlach, Rose, 
Stark sowie dem Ehepaar Oelze - und der 
Kirchengemeinderat immer schon daran ge-
dacht, dann im Zuge der „Taufstein-Frage“ 
auch die anderen beiden sogenannten Prin-
zipalien - Altar und Ambo - zu ersetzen, so 
dass die drei Hauptausstattungsstücke ei-
ner jeden Kirche zusammenpassen und aus 
einer künstlerischen Hand stammen. 
Die Geschichte unser bisherigen Prinzipal-

ausstattung ist so facettenreich, dass man 
sie nicht in einem kleinen Gemeindebriefar-
tikel im Detail erzählen kann, aber anhand 
zweier alter Fotografi en will Ihnen in dieser 
Ausgabe doch gerne einen ersten Einblick 
geben (eine ausführliche Darstellung der 
Entwicklung bis dato in der Predigerkirche 
sowie eine Einführung zu den Prinzipalien 
und den damit verbundenen Erwartungen 
folgt dann in der nächsten Gemeindefens-
ter-Ausgabe).
Obiges Postkartenmotiv zeigt einen reich 
mit Pfl anzen geschmückten Altar, vor dem 

ein Taufstein mit barock anmutendem Fuß 
erkennbar ist. Dieser Taufstein kam wohl 
im Laufe des 19. Jahrhunderts in die Pre-
digerkirche, die ursprünglich als Klosterkir-
che keinen Taufort hatte. Das änderte sich, 
nachdem in der Predigerkirche regelmäßig 
evangelische Gottesdienste gefeiert wur-
den und die Kirche 1818 offi ziell zur evan-
gelischen Stadtpfarrkirche wurde. Auf dem 
zweiten Foto sieht man die Chorraumge-
staltung bis zur Renovierung Anfang der 
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts noch 
deutlicher. Hinter dem Taufstein war eine 
neugotische Altarinsel geschaffen worden, 
ein um eine weitere Altarstufe erhöhter 
Altarkasten mit Altarkreuz sowie ein Ge-
länder, das den Altar von drei Seiten um-
schloss. (Das Foto zeigt übrigens auch sehr 
deutlich, dass im Drehtabernakel eine Figur, 
vermutlich eine Christusfi gur platziert war 
und der Platz darüber vor dem Hauptblatt 
des Hochaltars noch leer war. Hier stand ja 
ursprünglich die spätgotische Figur der Ma-
donna von der Augenwende, die sich heute 
im Nordschiff des Heilig-Kreuz- Münsters 
befi ndet.) Dass diese Altargestaltung nach 
der Renovierung nicht 
länger Bestand haben 
konnte, legt sich aus 
denkmalschützerischen 
Erwägungen nahe, ist 
doch ansonsten die 
Ausstattung der Predi-
gerkirche weitgehend 
als geschlossene spät-
barocke Komposition 
erhalten geblieben und 
sollte dort auch wieder-
hergestellt werden, wo 
zwischenzeitlich verän-
derte Einbauten unter-
nommen wurden. Erst 
im Jahr 1988 beschloss 
dann der Kirchenge-
meinderat nach Bera-

tungen mit dem staatlichen Hochbauamt, 
dass ein mobiler Altartisch sowie ein Ambo 
von einem Rottweiler Schreiner angefretigt 
werden soll. Taufen wurden zwischenzeit-
lich am Namen-Jesu-Altar gefeiert. 
Wer hätte damals daran gedacht, dass sich 
die Zahl der Taufen bald deutlich erhöhen 
würde. Durch den Fall des Eisernen Vor-
hangs und die Möglichkeiten für Deutsche 
aus der ehemaligen Sowjetunion nach 
Deutschland umzusiedeln wuchs unsere 
Gemeinde beträchtlich und mit ihr die Zahl 
der Tauffeiern. So durfen wir beispielsweise 
in den beiden Jahren 2004 und 2008 jeweils 
105 Menschen taufen. Das freut uns natür-
lich sehr und zugleich bedauern wir umso 
mehr, dass das Thema „Taufe“ so nicht im 
Kirchenraum dauerhaft gegenwärtig ist. 
So hofffen wir nun, dass wir für dieses Mal 
erfolgreicher sind bei unserem Vorhaben, 
einen „Taufstein“ für die Predigerkirche zu 
bekommen. Wir wollen versuchen, die Ent-
scheidung nicht weiter zu „vertagen“, son-
dern noch in diesem Jahr herbei zu führen.                                      
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Ein neuer „Taufstein“ mit Altar und Ambo


