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Meinungen aus der Gemeinde zum Taufstein und zu den Varianten der Aufstellung des Taufsteins
In Vorbereitung der Renovierung der Propsteikirche
Variante 1:
Taufstein in der Achse zwischen Nord- und Südportal
Variante 2:
Taufstein südlich der Altarinsel in Bezug zum Südportal
Zusätzliche Frage nach mobiler Bestuhlung in einem zu bestimmenden Teilbereich der Kirche.
Anonym:
Für eine kleine Gottesdienstform, z.B. werktags, finde ich flexible Stühle sehr gut. Sonntags, wenn die Bänke
besetzt sind, stört mich die Lücke zwischen vorn und hinten.
Beim Hereinkommen ist der Blick auf den Taufstein gut. Allerdings passt dieser Taufstein stilistisch nicht so recht
in die Gestaltung der Kirche aus dem 20. Jahrhundert.
Tobias Nahlik:
Der Standort an der rechten Seite hat auch was für sich. Bei der Taufe zu Pfingsten war die Taufgesellschaft dort
gut versammelt. Auch kann ich mir Andachten auf Stühle rund um den Taufstein dort gut vorstellen, auch wenn
der Rest der Kirche leer ist. Ein Bereich mit flexibler Bestuhlung irgendwo in der Kirche täte schon gut.
Das Problem auch hier wieder ist eine Lücke: Die Bänke an der Sakristeitür sind ganz weit weg vom Rest der
Gemeinde. Wie wäre es, die Bänke in beiden Seitenschiffen komplett durch Stühle zu ersetzen und so eine offene
Situation Taufkapelle + Marienkapelle zu schaffen, die sonntags wie bisher als Seitenschiffe genutzt werden und
im Sinne der jetzigen Gestaltung die Gemeinde sich um den Altar herum versammeln kann.
Familie Knoche:
Grundsätzlich gefällt uns der Variante rechts vom Altar sehr gut. Die Umfeldgestaltung (Regale, „Schwarzes Brett)
müsste im Detail vielleicht noch optimiert werden.
Die Variante zentral zwischen Nord-/Südportal nimmt dem Altar etwas (zu viel) von der Aufemrksamkeit.
Andrzej Rotkiewicz (Küster):
Zum Taufstein: Entweder Variante 1 oder so. wie es vor dem Umbau war.
Zu den Stühlen: Bitte nicht… Die Stühle sind typisch für kleine Kapellen. Für Kirchen sind Bankreihen eher typisch.
Grazina Fenger:
Der Taufstein gefällt mir sehr, er erinnert mich an eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln.
Die seitliche Aufstellung des Taufsteines finde ich besser als die zentrale, weil es mehr Platz für die
Taufgemeinschaft gibt.
Was die Stühle betrifft, bin ich etwas unentschlossen. An sich gefallen sie mir eigentlich ganz gut, allerdings habe
ich Bedenken, wenn es um das Kirchenputzen geht. Es ist schon nicht ganz leicht den Boden unter den Bänken zu
Fegen/Wischen, bei den Stühlen kann ich mir vorstellen (und fürchte ich), dass es noch schwieriger wird.
Sebastian Guffler (Oberministrant):
Variante 4: Taufstein dahin, wo er vorher stand.
Podest bleibt, um Ministranten Raum zum Knien zu wahren. Osterkerze kommt vor die linke vordere Altarsäule.
Ambo bleibt da, wo er ist, um Nähe zur Gemeinde zu wahren. Tabernakel und Fenster bleiben. Stühle wieder
durch Bänke ersetzen, um mehr Raum zu haben.
Eva Guerra-Feijoo:
Ich finde, die Anordnung der Bänke könnte so bleiben wie vorher. Die Gemeinde scheint die „Stühle“ nicht zu
tolerieren. Die Stelle des Taufsteins egal wo. Es gibt immer Ecken aus der Kirche, wo Leute diesen nicht sehen.
Monika und Torsten Fehrmann:
Taufstein zwischen den Seiteneingängen, variable Bestuhlung
Positiv: gute Sichtbarkeit des Taufsteins, flexible Gestaltungsvarianten der Bestuhlung
Negativ: Gefahr der Zweiteilung der Gemeinde des „Mittelschiffs“ - viel Überzeugungsarbeit scheint nötig, auch
die Bestuhlung zu benutzen.
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Bernd Krüger:
Ich bin zwar eher Mitglied der Altener Gemeinde, habe aber auch meine Gedanken zum Kirchenraum in der
Propstei: Die Veränderung, die zur Zeit steht, bietet enorme Chancen für die Gottesdienst- und
Gemeindeentwicklung.
- Der Raum wird flexibler für Gottesdienste mit einem kleinen Teilnehmerkreis.
- In solchen Gottesdiensten kommt es zu einer größeren Nähe der Teilnehmer zueinander und zum Altar;
ggf. auch zu einer tieferen Gottesbegegnung.
- Die Stuhlsituation, die man auch auf das Mobiliar im Querschiff übertragen könnte, lädt dazu ein, weiter
vorne zu sitzen und dadurch eine buchstäblich engere Gemeinschaft zu bilden.
- Gemeinde macht sich angesichts vielerlei Umbrüche buchstäblich auf den Weg, zeigt Bereitschaft zur
Veränderung. Wenn alle Beteiligten dazu bereit sind, können dadurch viele Impulse zum
Gemeindewachstum entstehen.
Thomas Guffler:
Über Geschmack lässt sich streiten Leben heißt Veränderung. Ein paar Gedanken zur derzeit dargestellten
Gestaltungsmöglichkeit in der Propstei
Nach längerer Zeit (etwa 20 Jahre) steht eine Renovierung unserer Propsteikirche ins Haus. Wer mit offenen
Augen die Kirche besucht, sieht den Bedarf. Die Farbe an den Wänden ist verschmutzt, die Beleuchtung hat auch
schon bessere Tage gesehen. Außerdem müssen ein paar Fenster repariert werden.
Unser Taufstein hat einen guten Platz in Aken gefunden. Dabei zog er erst bei der letzten Renovierung in den
Bereich vor der Altarinsel, in den Bereich der Aufmerksamkeit der Gemeinde. Wir leben seit dem Weggang des
Taufsteins mit einem Provisorium.
Der derzeit gezeigte Standort für einen Taufsteinnachfolger ist sicher interessant, mittig im Schnittpunkt der
Seiteneingänge mit der Verbindung zwischen Haupteingang und Altar.
Gegen diesen Standort spricht jedoch, dass er von der Existenz eines Mittelgangs ausgeht. Und genau dieser
Mittelgang ist ein Problem in unserer Kirche. Wer sich diesen neugotischen Bau anschaut, erkennt schnell, dass
das Mittelschiff im Vergleich zu den Seitenschiffen recht schmal ist. Wir haben eine Verteilung von ca. 3 zu 5 zu 3.
Das Querschiff ist gering ausgebildet. In Verbindung mit den recht starken Säulen ergibt sich, dass die
sogenannten besten Plätze im Mittelschiff sind. Die Säulen behindern die Sicht aus den Seitenschiffen auf den
Altarraum. Ein neuer Mittelgang würde somit viele der guten Plätze entsorgen. Außerdem müsste ein Mittelgang
breiter angelegt werden, als der jetzt dargestellte. Sonst ist er nicht vernünftig nutzbar. Aus dem gleichen Grund
ist der derzeitige Standort der Osterkerze auch schwierig.
Prinzipiell finde ich einen Mittelgang wunderbar. Ein großer Einzug mit Ministranten, Kerzen, Weihrauch, Fahnen,
... ist schon etwas. Ich bin in einer solche (neugotischen) Kirche mit Mittelgang groß geworden. Aber in Dessau
funktioniert er gerade nicht.
Stühle haben für mich persönlich etwas evangelisches an sich. Auch mit integrierten Kniebänken ergeben sich
einige Probleme: In unseren Sonntagsgottesdiensten sind sicher einige Plätze leer. Aber manchmal ist das Haus
Gottes richtig voll. Auf Bänken kann man dann zusammenrutschen. Ältere Menschen halten sich an der
Vorderbank fest und ziehen sich hoch. Ich habe dies heute wieder beobachtet. Bei Stühlen geht dies nicht. Nicht
vergessen darf man die Kirchenreinigung. Hier müssen dann bei jedem Stuhl die Bänke einzeln geklappt werden.
Die Form des Taufsteines gefällt mir.
Aber ich denke, dass für unsere Kirche keine Renovierung, sondern anscheinend ein kompletter Umbau
vorgesehen ist. Also ein Eingriff in die Struktur wie nach dem II. Vaticanum. Hier nur über den Standort des
(neuen) Taufsteines zu diskutieren, ist somit eindeutig zu kurz gesprungen. Das gesamte Konzept muss aus
meiner Sicht der Gemeinde vorgestellt werden. Soll es vielleicht auch einen neuen Altar geben? Soll die Altarinsel
abgesenkt werden? Werden die Fenster entfernt und kommt ein neuer Tabernakel? Was ist noch geplant?
Bezüglich der Absenkung des Altarbereiches kann man sagen, dass dann die Eucharistie mehr auf der Ebene der
Gemeinde gefeiert werden kann. Aber wieder wird die Sicht schlechter. Außerdem: Man stellt sein Licht nicht
unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. (Lk 8, 16-18).
Ja, der Kirchenvorstand wurde aus der Gemeinde gewählt und nur seine Mitglieder haben Stimmrecht. Aber hier
sollen Änderungen passieren, für die es dem Kirchenvorstand gut zu Gesicht stehen würde, eine möglichst breite
Meinungsbildung zuzulassen. Und nicht nur beim Standort des Taufsteins. Veränderungen sind nötig und
möglich. Aber bitte, nehmt die Gemeinde mit!
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Hubert Freckmann:
Bin entscheiden gegen die Umgestaltung des kirchenraumes. Kosten? Kinder sollen neben den Eltern sitzen.
Eva und Josef Wieczorek:
Eindrücke zur anstehenden Kirchenrenovierung in St. Peter und Paul Dessau.
Wir begrüßen, dass nach der bedauerlichen Weggabe des alten Taufsteines, unsere Kirche nun wieder einen
neuen erhalten soll. Die Stellung des Taufsteines in der Achse der Seiteneingänge hat was, jedoch nicht für die
vielen Kirchenbesucher, die durch das Hauptportal kommen. Unser Eindruck ist zudem, dass dadurch eine Teilung
der Kirche in Vorder- und Hinterschiff entsteht. Die Gläubigen im Kirchenschiff hinter dem Taufstein sind, nach
eigenem Erleben, vom Geschehen abgehängt. Grundgedanke der der heutigen Anordnung der Bankreihen war bei
der Umgestaltung der Kirche 1967/1968 die weitaus bessere Sicht der Gläubigen auf das Geschehen im
Altarraum. Deshalb sollte diese Anordnung unbedingt beibehalten werden.
Die angedachte Bestuhlung am Taufstein (Variante 1) bietet nur Einzelpersonen und Kleinfamilien Platz (3-4
Sitzplätze pro Reihe und Seite). Die gemischte Bestuhlung mit Bänken und Stühlen ist aus unserer Sicht unpassend
für unsere Kirche. Eine Komplettumrüstung auf flexible Bestuhlung hat etwas Konzerthallenmäßiges und passt
eher in moderne Kirche. Die in Qualität bis heute gut erhaltenen Bänke sollen bestehen bleiben.
Die Gestaltung des derzeit angedachten Taufsteines ist ansprechend, jedoch finden wir diesen in Größe, Farbe
und Art des Steines nicht passend zum Gesamtbild unserer Kirche.
Da die angedachte, dringend notwendige Renovierung nichts am Gesamtkonzept der Kirche ändern dürfte, sollten
Standort sowie Art des Taufsteines, unter Einbeziehung der Gemeinde, neu überdacht werden.
Die Aufstellung eines Taufsteines im Querschiff (Variante 2), allerdings auf der Nordseite, könnten wir uns gut
vorstellen. Ebenso sollte auch der alte Standort, vor der Altarinsel, in die Überlegungen mit einbezogen werden.
Für die anstehenden Aufgaben und Entscheidungen im Rahmen der Renovierung im nächsten Jahr wünschen wir
uns: Ohren, die hören, Augen, die sehen und einen Mund der spricht.
Elke und Ekkehard Meyer:
Großartig, wenn sich der zentrale Punkt der Taufe auch in der Kirche abbildet. Unter dem Taufstein noch ein
Labyrinth (Chartres) würden wir großartig finden. Jugendliche, moderne und andere Gottesdienstformen passen
schlecht in starre Bänke.
Variante 2: Diese Variante bestätigt unsere Begeisterung für die Variante 1.
Zum Stil der Debatte: Die Aufforderung lautete, sich an einem Meinungsbild zu den zwei vorgestellten Varianten
zu beteiligen. Die aufgebrochene Grundsatzdiskussion, die die Arbeit der gewählten Gremien und
Verantwortlichen in Frage stellen, empfinden wir als sehr unwürdig.
Zu den subtilen Anfragen an die Seelsorge: Die gehören dort sicher nicht hin. Obwohl das zurückliegende
Schuljahr mit 2 Personen weniger verlief, ist die Gottesdienstordnung uneingeschränkt umgesetzt worden, es
wurde getauft, geheiratet und beerdigt. Wir feierten eine großartige Erstkommunion. Es gab Lectio divina,
großartige Fastenpredigten, … Es wird eine RKW und eine Jugendtour geben. Danke.
Andrea Plewa:
Anmerkung/Hinweis zur Aufstellung des Taufsteines Südeingang/Südseite:
Sehr geehrte Damen und Herren des Kirchenvorstandes, nachdem mehrere Wochen die erste Variante zur
Aufstellung des Taufsteines zu sehen war, wird nun die zweite Möglichkeit an der Südseite vorgestellt. Als
Mitglied des PGR möchte ich dazu aber eine Bemerkung machen: In der Sitzung des PGR am 12.03.2019 wurden
uns drei Varianten vorgestellt. Nach Begutachtung der Kunstkommission des Bistums blieben nur noch zwei
Varianten zur Auswahl. Die Aufstellung in der Nord-Süd-Achse der entsprechenden Eingänge entsprach der uns in
der Sitzung vorgestellten Variante. In meiner Erinnerung haben wir in der Sitzung darüber gesprochen, an der
Südseite einen möglichen Taufort vorzustellen, der in Altarnähe einen engen Bezug zum Gottesdienst (hl. Messe)
schafft und gut sichtbar für die Gemeinde ist. Weiterhin sollte an dieser Stelle ein Taufort geschaffen werden, der
auch ein intimer Ort der Taufe außerhalb eines Gottesdienstes sein kann. Aus diesem Grund sprachen wir von
einer Bestuhlung im Halbkreis um den Taufstein. Dazu sollten die Bänke in diesem Bereich entfernt werden, also
nicht nur zwei Bankreihen sondern alle drei, um genügend Raum zu haben. Die jetzt aufgestellte Variante bietet
ein Stückwerk aus Taufstein und Bänken ohne jeden Bezug. Ich halte es für notwendig, auch bei der Vorstellung
des möglichen Taufsteinortes an der Südseite/Südeingang, die gleiche Sorgfalt walten zu lassen, wie bei der
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Präsentation der ersten Variante. Das sind wir den Gemeinde- und Pfarreimitgliedern schuldig. Nur so kann
Information und Kommunikation funktionieren.
Stefan Nusser (Kirchenmusiker):
Variante 2 
Natalie Braune:
Variante 1: Taufstein zwischen Nord- und Südportal:
Als ich das erste Mal zu dem Südportal in die umgebaute Kirche kam empfand ich das mir dargebotene Bild als
sehr unruhig. Es gab 2 verschiedene Stile, die die Kirche teilte. Nach dem Eintreten fand mein suchender Blick
auch endlich die Schale mit den Hostien. Ich habe mich noch nie so unwohl bei einer doch so bekannten Tätigkeit
gefühlt. Es gibt Situationen da steht man gerne im Mittelpunkt, aber nicht bei dem „Einlegen“. Es war für mich
eine sehr unschöne Erfahrung, von den Gemeindemitgliedern die schon ihren Platz in der Bank gefunden hatten,
direkt angestarrt und beim „Einlegen“ beobachtet zu werden. Des Weiteren drehe ich in dem Moment auch dem
Wichtigsten den Rücken zu, dem Allerheiligsten. Ich finde, dass das Einlegen eine ganz persönliche Geste und
Gabe zu Beginn einer Messe ist. Dies sollte auch mit der Möglichkeit passieren, dies für sich zu tun. Man gibt
einen Teil von sich mit in die Schale, dies braucht kein Publikum. Meine Konsequenz für die nächsten Messen war
daher, dort nicht mehr einzulegen. Wie am Anfang schon angedeutet empfand ich, dass die Kirche mit zwei Stilen
geteilt wurde. Das finde ich sehr schade, so drängt sich ein Großteil der Gemeinde, der sonst auf den vorderen
Bänken saß in die Hinteren. Ich sehe darin viele unschöne Symboliken. Zum einen wird der Raum zu Gott physisch
größer, da man weiter weg sitzt. Sicherlich gibt es die Möglichkeit sich auch in die vordere Reihe zu setzten, aber
wie die paar Wochen der Testphase zeigte, waren die Stühle nur zu einem besonderen Anlass (Erstkommunion)
voll besetzt, dies symbolisiert mir eine 2 Klassen Kirche. Zum anderen hatte es den Anschein als wäre eine
imaginäre Mauer entstanden. Dies wurde mir zur Goldenen Hochzeit sehr deutlich, das Ehepaar saß allein in dem
bestuhlten Teil. Des Weiteren finde ich, dass durch die fehlenden Bankreihen ein hoher Platzverlust entsteht. Es
ist mir durchaus bewusst, dass diese Plätze nicht immer benötigt werden, aber ich hab es auch schon einige Male
erlebt, dass ich die Messe im Stehen feiern durfte. Wird der Platzverlust zu solchen Anlässen dann durch
zusätzliche Bestuhlung kompensiert? Zusätzlich bin ich der Meinung, dass eine Bestuhlung eine gewisse Unruhe
reinbringt. Auch hat ein Teil der Gemeinde zu einer Taufe, den Täufling mit Familie im Rücken.
Zum Schluss kann ich an Positivem zu dieser Variante nur sagen, dass ich es gut fand einen Mittelgang zu haben.
Variante 2: Taufstein an der Seite
Ich konnte mich mit dem optischen Bild dieser Variante besser anfreunden, der optische Fluss wurde nicht durch
eine Stiländerung gestört. Der Taufstein mag nicht so zentral stehen, verliert aber trotzdem nicht an Ausdruck
und Wichtigkeit. Ebenso sind die Platzeinbußen nicht so hoch. Auch war es für mich ein freudiges Bild die
Gemeinde wieder „vereint“ zu sehen und ohne „Sicherheitsabstand“ zum Allerheiligsten. Für mich war dadurch
das „Zuhause-Gefühl“ wieder hergestellt.
Abschließend möchte ich noch die Worte aus dem Pfarrbrief aufgreifen. „Auch die baulichen Veränderungen und
Erneuerungen sind Teil unserer Pfarreientwicklung“. Entwicklung und Veränderungen sind gut, auch hat unsere
Kirche in diesem Punkt noch einen langen Weg vor sich und durchaus ein Update nötig, wichtig ist nur, dass auch
bei den ganzen Veränderungen und der Entwicklung nicht einige auf der Strecke bleiben. Ist es eine Diskussion
um einen Standort des Taufsteins wirklich wert, einen Keil in die Gemeinde zu treiben? Wichtig ist doch, dass die
Gemeinde eine Kirche als Zuhause hat, vielleicht kann eine demokratische Wahl dieses Problem lösen.
Christine und Simon Polifke:
Taufstein: Ein edles Gestein mit einer feinen Maserung, farblich schön zu den erdgebundenen Fenstern passend.
Die Formgebung versinnbildlicht für uns die Dreifaltigkeit sowie auch eine Sonne als Licht- und
lebensenergiespende wie auch ein Stern in der Nacht.
Variante 1: Von den Seiteneingängen die Kirche betretend wirkt der Raum offener und der Taufstein rückt in den
Blickpunkt. Von dort wendet der Kirchgänger sich dem Altar, dem Zentrum der Eucharistie zu. Die variable
Bestuhlung ermöglicht eine nähere Gruppierung um den Altar, so dass mit den beiden Seitenschiffen und dem
Mittelschiff nahe dem Altar Mahlgemeinschaft erlebbar ist. Besonders für junge Familien mit Kindern ist dieser
Raum zum Gottesdienst, Eucharistie, nahe am Wesentlichen sein, doch gut.
Variante 2: Den Taufstein in das Seitenschiff zu positionieren, würde zwar dort einen relativ abgegrenzten Raum
für die Taufe eröffnen, aber dann die Geschlossenheit um den Altar, den Mittelpunkt des Gottesdienstes
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rundumsitzend nicht mehr so ermöglichen. Die Symbolik, mit der Taufe in die Mahlgemeinschaft Jesu
aufgenommen zu werden, ginge für uns damit verloren.
Persönlich finden wir es sehr schön, dass dieser Taufstein nicht aufgrund von profaner Nutzung einer Kirche nun
„entsorgt“ werden musste, sondern vielleicht mit, um eine Einheit zu bilden, einen entsprechenden Altar und
Ambo, einen neuen Standort in unserer Kirche findet.
Irma Wendler:
Ich favorisiere Standort Taufstein rechts vor dem Altar: Nur dort Stühle.
Rosalie Reichenbach (Erstkommunionkind):
Mir gefällt der Taufstein gut, weil er schön ist.
Adele Vieweg (Erstkommunionkind):
Von der Farbe her war der alte Taufstein schöner. Aber das mit den drei Ecken finde ich gut. Die Blumen mit dem
Kranz finde ich auch sehr schön.
Johannes Meißner (Erstkommunionkind):
Taufstein gefällt mir gut. Ich finde aber, er könnte neben dem Altar stehen.
Swantje Liebmann (Erstkommunionkind):
Ich würde den Taufstein da stehen lassen [Anm.: Variante 1], weil es schön aussieht.
Pia Tanz (Erstkommunionkind):
Ich finde es in der Mitte ganz toll und den Taufstein find ich toll.
Miriam Böning (Erstkommunionkind):
Der Taufstein gefällt mir gut, wo er steht [Anm.: Vaiante 1].
Konrad Keimer (Erstkommunionkind):
Ich denke, in der Mitte sieht es gut aus.
Sophie Vollmer (Erstkommunionkind):
Ich finde es gut, wo der Taufstein jetzt steht [Anm.: Variante 1], weil die Gemeinde dann die Taufe miterlebt.
Christel und Paul Plewa:
Der Taufstein mit dem Standort „Kirchenmitte“ wirkt wie ein Fremdkörper in der Schar der Gläubigen. Er trennt
statt zu verbinden.
Judith und Charlotte Antal:
Der Taufstein rechts platziert gefällt uns besser. In der Mitte sorgt er dafür, dass sich die Gemeinde mehr im
hinteren Teil platziert. Alternativ könnte der Taufstein auch auf der linken Seite stehen, da dort meist weniger
Leute sitzen als auf der rechten Seite. Außerdem müssten Besucher, die später zur Messe dazu stoßen, dann nicht
quer durch die Kirche laufen, sondern könnten sich direkt auf die Seite der Eingangstür setzen.
Susanne Plewa:
Der Taufstein rechts ist besser. Dort alle Bänke wegnehmen und durch flexible Bestuhlung für Täuflinge und ihre
Gäste ersetzen. Sonst fand ich den Taufstein am Altar platziert (wie über lange Jahre) auch sehr schön.
Martin Plewa:
Obwohl die 2. Variante etwas liebevoller arrangiert sein könnte (z.B. mit einem flexiblen Stuhlhalbkreis) ist sie die
bessere Variante. Die Gemeinde im Hauptschiff ist wieder näher am Altargeschehen. Auch sind Kirchenbänke im
Mittelschiff einer Bestuhlung vorzuziehen, da sie für Familien mit Kindern besser geeignet sind.
Ulrich Schmidt:
Der Taufstein als solcher ist schön, aber er sollte anders positioniert werden – nämlich in einem freien Raum, der
sich ergibt, wenn man drei oder vier Bankreihen vom Haupteingang der Straße her gesehen entfernt. Damit wird
man meines Erachtens der Stellung der Taufe als Eingang in die Kirchengemeinde gerecht.
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Familienkreis Wieczorek, Lapius, Beßler, Werner, Guffler:
Die malerische Instandsetzung des Kircheninneren ist dringend notwendig. Dass wieder ein Taufstein in unserer
Kirche stehen soll, ist ebenfalls notwendig und richtig. Wir würden uns freuen, wenn er in Form und Farbe zu
unserem Altar passen würde. Das derzeit vorgestellte Modell finden wir in der Art des Steines nicht passend. Wir
würden eine Spiegelung (Nordeingang) zur derzeit 2. Variante favorisieren.
Die eventuell vorgesehene unterschiedliche Bestuhlung zergliedert den Kirchenraum. Gibt es ein Konzept für eine
Gesamtgestaltung? Wann wird dieses der ganzen Gemeinde vorgestellt? Wir sind enttäuscht, dass Änderungen
erst im Nachhinein (z.B. Umsetzung unseres Taufsteins nach Aken) bekannt werden. Zukünftig wünschen wir uns
wieder eine offene Kommunikation innerhalb der Gemeinde zu solchen wichtigen Themen.
Claudia und Jochen Lüderitz:
Die erste Variante, den Taufstein im Mittelschiff in die Nähe des Altares zu stellen, gefiel uns nicht. Es wurden die
ersten Bankreihen entfernt und Stühle aufgestellt. Nach unserer Auffassung wurden die Stuhlreihen nicht
angenommen, es saßen wenige Leute dort. Mit dieser Variante würde eine größere Distanz zwischen Altar und
Gemeinde entstehen.
Die zweite Variante gefällt uns auch nicht. Hier steht der Taufstein neben der Seiteneingangstür der Kirche
(Südseite, Pfarrhausseite). Er wirkt an dieser Stelle etwas gedrängt.
Wir machen nun zwei weitere Vorschläge für einen Standort des Taufsteines.
Dritte Variante – unsere Vorzugsvariante: Der Taufstein steht unter der Orgelempore im mittleren hinteren
Kirchenschiff. Es müssten auch hier zwei oder drei Bankreihen entfallen und ggf. durch Stühle ersetzt werden.
Diese Variante würde bei einer Taufe genügend Platz für eine um den Taufstein stehende Gruppe bieten.
Außerdem steht der Kirchenbesucher beim Betreten durch das Hauptportal der Kirche am Taufstein, der Blick in
die Kirche würde sich erweitern. Hier wäre der Taufstein nicht „eingeengt“ wirken. Die Nähe der Gemeinde zum
Altar würde dabei erhalten bleiben. Diese Aufstellung haben wir auch schon in anderen Kirchen, z.B. St. Sebastian
in Magdeburg, gesehen und fanden sie sehr angenehm und gut.
Vierte Variante: Denkbar wäre auch, dass der Taufstein an der Nordseite, im Seitenschiff zwischen der
Nebeneingangstür und Marienstatue steht. Natürlich müssten auch hier Bänke wegfallen. Bei dieser Variante
würde der Blick beim Betreten der Kirche durch den südlichen Eingang (Pfarrhausseite) auf den Taufstein fallen.
Edelgard Ehm:
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Brunhilde und Stefan Freckmann:
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Familienkreis Sittel, Trukenmüller, Plewa, Weninger:
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Ursula Fiebig (Kirchenreinigerin):

Der Taufstein im Süden – Variante 2 – finde ich viel besser. Damit fühle ich mich wohler. Wie diese ^
Anordnung letztendlich konkret gestaltet wird, ob der Taufstein noch ein bisschen nach Osten gerückt
wird, das sind Kleinigkeiten, die in der ästhetischen Wahrnehmung jedoch eine Rolle spielen können. Das
kann zwanglos ausprobiert werden.

