Der Osterkerzenständer ist ein Werk des Solinger
Künstlers Peter Amann, der als Auftragsarbeit entstand und Karfreitag, den 21. April 2000, in Dienst
genommen wurde. „Peter Amann hat einen Osterkerzenständer geschaffen, der über seine bloße Funktionaltität hinaus, selbst eine Botschaft ist. Er nimmt in
Materialauswahl und Formensprache Elemente auf,
die unsere Kirche prägen. Auf verfremdende Weise
setzt er die vertraute Symbolik des Kreuzes in Beziehung zu einem
Menschen, der vor
dem Kreuz steht.
Das bedrohliche,
angstmachende
Symbol des Todes
verändert sich. Es
öffnet sich, wird
zum Durchgang.
Die bewegliche Figur wandert durch
das Kreuz hindurch. So werden
Karfreitag und Ostern anschaulich in
einer veränderlichen Konstellation
dargestellt. Gleichzeitig bleibt es offen für andere Interpretationen,
Auslegungs- und
Deutungsmöglichkeiten. Es lädt ein
zum Gespräch,
zum gemeinsamen
Osterkerzenständer
Suchen und Fragen
nach dem Geheimnis von Kreuz und Auferstehung
Jesu und in unserem Leben“ (aus der Einleitung zum
Karfreitagsgottesdienst von Pfr. Hartmut Schneider).
An der Kerze, die in der Osternacht feierlich als Licht
der Auferstehung in die dunkle Kirche getragen wird,

entzünden in den Taufgottesdiensten Täuflinge oder Paten ihre mitgebrachten Taufkerzen.

Anlässlich der `500 Jahre Melanchthon´ im Jahr 1997
schuf der Solinger Künstler Heinz-Peter Koop einzelne
Exponate, die er nicht als „Skulpturen“ oder „Bilder“ verstanden wissen möchte, sondern als „materialsierte Gedankenräume: Endpunkte – Anfänge – Fragezeichen“.
In Auseinandersetzung mit
Melanchthon, Reformation
und Humanismus formuliert er:

`melanchthons versuch´
die gemeinde der christen in ihren zwei auslegungen und bräuchen im kreuz zu vereinen.

`melanchthons ziel´
einigkeit der kirche, wenn auch zwei das gleiche
hüten.

„dialog, humanität und demut
der wille zu humanem glauben,
zu humanem lernen – in demut
sich auf den kern des glaubens
besinnen und seinem gegenüber dialogfähig gegenüberzutreten
mein ansatz:
glaube – symbol – kreuz –
melanchthon – humanisierung
des kreuzes

melanchthons ziel

ergebnis:
melanchthons
schmerz

`melanchthons
kreuz´

`melanchthons schmerz´

einbringen des
individuellen in die
humanistische kirche – sich ins kreuz bringen.“

er, der immer die einheit der
kirche – nur ihre erneuerung im
sinn hatte, wird teil der
spaltung, ein leibhaftiges kreuz,
vor 500 jahren auseinanderbrechend und heute vielleicht,
aus der sicht der ökumene, ein
trost melanchthons, vielleicht
das zusammenwachsende.
melanchthons versuch

melanchthons kreuz
(befindet sich nicht
in der Kirche)

Taufstein und Taufschale
Der Taufstein aus Aachener Blaubank (wie auch
Altar und Boden) befindet seit der Osternacht
2005 nicht nur im architecktonischen Zentrum
der Kirche, sondern damit auch im Zentrum des
Gottesdienstes und der Gemeinde. Er stammt aus
der Zeit der „restaurierenden Neugestaltung“ der
Kirche in den Jahren 1965-67. Der Vollzug der

Ev. Kirche Wald
Taufe in Mitten der gottesdienstlichen Gemeinde unterstreicht die zentrale Bedeutung der Taufe.
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Das Taufwasser wird aus einer alten Messingschale
geschöpft, die –laut Stempel- vom „königlichen Hoflieferanten F. W. Jul. Assmann – LüdenscheidBerlin“ hergestellt worden ist. Sie stammt aus den
Jahren 1895-1904.
In früheren Jahren befand sich der Taufstein vorne
rechts in der Ecke, in der noch heute ein Holzrelief zu
sehen ist, dass aus
dem eichenen
Kanzelaltar von 1895
stammt. Er wurde
1965 durch den
heutigen
Steinabendmahlstisch
ersetzt. Das abgebildete Lamm auf dem
Buch mit den sieben
Siegeln ist ein
symbolisches Motiv
Lamm mit Buch mit den
aus der Offenbarung
sieben Siegeln
des Johannes.

Die Kirche
mit dem
1000jährigen
Turm
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Künstlerische Objekte in der Kirche

