
 

 

Neues Altartuch in der Kreuzkirche 

In jeder Kirche hängen sie vor Altar und Kanzel und sind meist aufwändig gestaltet. 

Gebräuchlich sind diese Vorhänge seit dem 4. Jahrhundert. Sie werden Paramente (von lat. 

parare – „bereiten“) genannt oder auch Antependien (ante „vor“ und pendere „hängen“). 

Vor allem die Vorderseite – das frontale – war seit dem frühen Mittelalter oft kostbar mit 

Bildmotiven bestickt.  

Die Altar- und Kanzeltücher schmücken den Kirchenraum, sie erinnern uns aber auch daran, 

in welcher Zeit des Kirchenjahres wir uns befinden. Gemäß dem liturgischem Kalender 

erscheinen sie in einer anderen Farbe. „Weiß“ steht für die Christusfeste im Kirchenjahr - 

Weihnachten und Ostern. „Lila“ für Zeiten des Leidens und der Trauer – Passionszeit und 

Karfreitag. „Rot“ steht für Feste, die die Kirche selbst betreffen – Konfirmation, Pfingsten. 

„Grün“, die Farbe für das Altartuch, das im Jahreskreis am häufigsten verwendet wird, steht 

für die Zeit des Wachsens und Reifens – Trinitatiszeit, Erntedank. 

Die Paramente, die in der Kreuzkirche hängen, wurden in den frühen 60er Jahren nach 

Entwürfen von Helmut Lortz für das neu entstandene Gotteshaus im Süden Arheilgens 

gefertigt. Die sechs Jahrzehnte, in denen sie nun schon ihren Dienst tun, haben Spuren 

hinterlassen. So zeigt insbesondere das grüne Parament Verschleißspuren auf, was 

aufwändig überarbeitet werden musste. Aus diesem Grund hat sich der Kirchenvorstand 

entschlossen, zur Ergänzung und Schonung ein zweites grünes Parament fertigen zu lassen, 

das im Wechsel mit dem bereits vorhandenen zum Einsatz kommen soll. Der Entwurf 

stammt von der Künstlerin Margarete Keit-Grell aus Oberdiebach bei Bingen. Gefertigt 

wurde es von der Paramentenwerkstatt unserer Landeskirche. 



Als die Künstlerin zu Besuch in unserer Kirche war, hat sie sich von der offenen 

Backsteinstruktur im Kirchsaal inspirieren lassen. Die quadratischen Öffnungen auf dem Tuch 

stellen ein Pendant zu den Ziegelsteinen an der Nordwand des Saales dar. Die eingestanzten 

Vierecke öffnen sich zu einem unterlegten helleren Grün und geben Ausblicke in ein sich 

erneuerndes Leben und der Hoffnung, die sich mit dieser Farbe verbindet. 

Eingeführt sollte das Tuch bereits zum 60-jährigen Jubiläum der Kreuzkirche im Sommer 

2020 werden. Aufgrund der Pandemie mussten aber alle Festlichkeiten entfallen. Da sich 

aufgrund der misslichen Umstände bisher kein weiterer Anlass bot und das Antependium 

seither im Schrank verweilen musste, hat sich der Kirchenvorstand entschlossen, das 

Parament im Zusammenhang mit einem Gottesdienst zur Schöpfung einzuweihen. Er fand 

am 23. Januar unter Mitwirkung der diesjährigen Konfirmandengruppe statt. 

 



 


