
    Innenraum einer  

        katholischen Kirche  

Die Heilig-Geist-Kirche  

in Schorndorf 



  

 

Ein Blick 

durch die 

Kirche  

in den 

Altarraum 



Links das 

Tabernakel 

 

In der Mitte  

die Sitze für  

den Pfarrer  

und die  

Ministranten  

und  

Ministrantinnen 

 



 

Tabernakel 

 

Im Tabernakel  

sind die Hostien,  

die in der Messe 

geweiht worden sind.  
 

Wenn sich Hostien 

darin befinden,  

leuchtet das  

„Ewige Licht“. 



Wenn Hostien  

im Tabernakel sind,  

ist Jesus im 

Kirchenraum 

gegenwärtig. 

Damit man  

jederzeit  

zu ihm  

kommen kann,  

sind katholische  

Kirchen in der Regel 

offen. 



Altar 

 

Auf dem Altar 

bereitet der Priester 

das Abendmahl vor. 



 

Osterkerze 

 

An jedem Osterfest wird 

eine neue Osterkerze 

aufgestellt. 

 

Das Licht ist Zeichen dafür, 

dass die Dunkelheit des 

Todes und der Trauer 

besiegt sind durch das 

Licht des Lebens in der 

Auferstehung Jesu.  

 

Dieser Brauch wurde von 

vielen evangelischen 

Kirchen übernommen. 



Früher wurden Lämmer 

geopfert für die Sünden 

der Menschen. 

 

Aus diesem Grund ist 

das Opferlamm ein 

Symbol für Jesus 

geworden. 



Taufbecken 

 

Wenn jemand 

Mitglied der 

katholischen Kirche 

werden will, wird er 

oder sie hier getauft. 



Ambo 

 

Der Ambo ist der 

Ort, von dem aus 

gepredigt wird 

oder Texte verlesen 

werden. 



Eingangsglocke 

 

Der katholische 

Gottesdienst beginnt, 

wenn der Priester mit 

den Ministrantinnen und 

Ministranten durch die 

Tür der Sakristei den 

Kirchenraum betritt. 

 

Dann wird diese Glocke 

geläutet und die 

Gemeinde erhebt sich. 



Marienaltar 

 

Maria wurde von 

Gott ausgewählt,  

um in Jesus auf die 

Welt zu kommen.  

 

Sie war eine ganz 

besondere Frau und 

erfährt große 

Verehrung. 



Heiligenstatue 

 

Menschen, die in 

besonderer Weise ihren 

Glauben gelebt haben, 

werden als „Heilige“ 

verehrt. 
 

 



Die zwölf Apostel 

 

In jede katholischen 

Kirche sind die 12 

Jünger Jesu, die 

Apostel, zu finden. 

Manchmal als Bild, 

manchmal als Symbol.  

 

In der Heilig-Geist-

Kirche findet man an 

jeder Säule ein Kreuz – 

insgesamt 12. 



Kreuzweg 

 

In jeder katholischen 

Kirche findet sich 

der Weg Jesu von 

der Verurteilung bis 

zur Kreuzigung. 

 

Hier in Form von 

Fenstern. 



Blick in den  

hinteren Teil  

der  

Heilig-Geist-Kirche 

mit Orgelempore. 



Kniebänke 

 

Diese Bänke  

bieten die 

Möglichkeit,  

an einigen Stellen 

während der Messe 

zu knien. 



Seitenkapelle 

 

In Seitenkapellen 

kann etwas abseits 

und in einem 

kleineren Raum 

gebetet oder eine 

Andacht gefeiert 

werden. 
 



Pietà 

 

Im Hintergrund der 

Seitenkapelle könnt 

ihr eine ‚Pieta‘ 

sehen: 

die trauernde Maria 

hält ihren getöteten 

Sohn im Arm. 



Figuren der 

Seitenkapelle 

 

Sie zeigen,  

wie sich Menschen 

barmherzig 

verhalten. 



Beichtraum 

 

Jede katholische 

Kirche bietet die 

Möglichkeit zu 

beichten.  

Entweder gibt es 

Beichtstühle, oder 

wie hier, einen 

Beichtraum 



Hier kann man 

Kerzen anzünden 

und ein Gebet 

sprechen.  

Oft wird dabei der 

Toten gedacht. 



Weihwasserbecken 

 

Beim Betreten und 

Verlassen der Kirche 

taucht man seine 

Fingerspitzen in das 

Becken und betupft sich 

in Kreuzform. 

Dies erinnert an die 

Taufe. 


