
Gottesdienst am 20. September 2009 

in der Martinskirche Kirchentellinsfurt 

zum Thema „Die Bedeutung von Buntglasfenstern in der Kirche“ 

 

Gnade sei mit euch 

und Friede von Gott, unserem Vater, 

und dem Herrn Jesus Christus. Amen. (Röm. 1, 5) 

 

 „Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser 

Stätte, und ich wusste es nicht! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! 

Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.“ (Mose 28, 

16.17.)  So haben wir es in der alttestamentlichen Lesung gehört. 

Wer möchte nicht wie Jakob Gottes Gegenwart erleben: so deutlich Gott selbst und seine 

Engel sehen, so unmissverständlich Gottes Anrede hören und eindeutige Weisung für den 

weiteren Lebensweg erfahren?   An dem Ort, wo Jakob sich zur Nachtruhe niedergelassen 

hatte, erschien ihm Gott als der Fürsorgliche, der große Pläne mit ihm hatte und 

Verheißungen über sein Leben aussprach. Jakob war überrascht worden von der Gegenwart 

Gottes. Er markierte die für ihn heilige  Stätte mit einem Gedenkstein.  Die Bibel erzählt an 

anderer Stelle, dass Menschen Gott eine Wohnung bauen wollten, einen Tempel, um  einen 

heiligen Ort zu haben, wo sie immer wieder Gottes Nähe suchen und seine Gegenwart in 

besonderer Weise erfahren können.  

Auch diese Martinskirche wurde erbaut, um den Gottesdiensten der Gemeinde einen Ort zu 

geben. Das ist nicht so gemeint, dass Gott nur in dieser Kirche gegenwärtig ist. Wir vertrauen 

ja darauf, dass Gott auch in jeder Alltagssituation bei uns ist und kein besonders 

vorbereiteter Raum nötig ist, um Gott zu begegnen. Aber  wenn wir als Christen diese 

Martinskirche betreten, öffnen wir uns Gott in besonderer Weise.  Wir kommen mit  der 

Erwartung, dass wir Gottes Nähe  deutlicher als sonst spüren, dass  wir in unserer 

besonderen Lebenssituation angesprochen werden, dass wir Hilfe erfahren  bei einer 

schwierigen Entscheidung oder Trost und Ermutigung in Trauer und Verzweiflung.  



Das Neue Testament  hebt einen heiligen Ort besonders hervor, welcher uns als Ziel  unseres 

irdischen Pilgerweges vor Augen gestellt wird: das himmlische Jerusalem, die Stadt Gottes, 

wie sie uns Johannes in überschwänglichen Bildern im 21. Kapitel seiner Offenbarung  

schildert (Verse 10 – 23, Gute Nachricht): 

Der Geist nahm von mir Besitz, und in der Vision trug mich der Engel auf die Spitze 

eines sehr hohen Berges. Er zeigte mir die Heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott 

aus dem Himmel herabkam. 

Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein 

kristallklarer Jaspis. Sie war von einer sehr hohen Mauer mit zwölf Toren umgeben. 

Die Tore wurden von zwölf Engeln bewacht, und die Namen der zwölf Stämme 

Israels waren an die Tore geschrieben. Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich 

drei Tore, nach Osten, nach Süden, nach Norden und nach Westen. Die Stadtmauer 

war auf zwölf Grundsteinen errichtet, auf denen die Namen der zwölf Apostel des 

Lammes standen.                                                                                                                    

Der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Maßstab, um die Stadt, ihre Tore 

und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie 

breit. Der Engel maß die Stadt mit seinem Maßstab. Sie war zwölftausend Wegmaße 

lang und ebenso breit und hoch. Er maß auch die Stadtmauer. Nach dem 

Menschenmaß, das der Engel gebrauchte, war sie hundertvierundvierzig Ellen hoch. 

Die Mauer bestand aus Jaspis. Die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so 

durchsichtig war wie Glas. Die Fundamente der Stadtmauern waren mit allen Arten 

von kostbaren Steinen geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein 

Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der 

sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein 

Topas, der zehnte ein Chrisopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein 

Amethyst. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes Tor bestand aus einer einzigen 

Perle. Die Hauptstraße war aus reinem Gold, so durchsichtig wie Glas. 

Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist 

selbst ihr Tempel, und das Lamm mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch 

Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr, und das Lamm 

ist ihre Leuchte. 

 



Welch eine Vision! Der Seher Johannes  sucht die schönsten Bilder, die ihm in seiner 

Vorstellung zur Verfügung stehen, um die Herrlichkeit des Ortes zu beschreiben, an dem 

Gott wohnt.  Die Bilder, mit denen Johannes  das himmlische Jerusalem beschreibt, sind mir 

fremd, aber ich spüre seine große Sehnsucht nach diesem herrlichen Ort, und ich frage mich: 

Bestimmt diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes auch mein Leben? Lebe ich bewusst 

und voller Vertrauen auf dieses Ziel zu: dereinst in die Herrlichkeit Gottes einzugehen?  

 

Das, was der Seher Johannes in einer Vision schaute und mit Worten zu beschreiben suchte, 

versuchten die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch in ein Gebäude umzusetzen, das 

man sehen und erleben kann.  Die großen Kirchen der Romanik, der Gotik und des Barock 

sollten die Stadt Gottes auf Erden sichtbar machen, so dass die Menschen staunend 

ausrufen: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!“, wie Luther Offb. 21,3 übersetzt. 

Im Mittelalter wurden die Kirchen nach einem wohldurchdachten theologischen Programm 

gebaut,  in welchem biblische Bezüge, gottesdienstliches Geschehen und  fachgerechte 

Architektur  zusammenspielen.  Alle Elemente haben eine symbolische Bedeutung. Die 

Bauteile, die Bilder und Skulpturen weisen uns hin auf Gottes Handeln in unserer Welt und in 

der zukünftigen.  

 

Johannes schreibt  im Vorwort seines Evangeliums von Jesus Christus:   

„In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. 

Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen … 

Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, 

ist Er, der das Wort ist.“ 

Dieses Bibelwort bekam in der Gotik eine große Bedeutung. Als Ursprung aller gotischen 

Bauwerke gilt die Abteikirche in Saint-Denis, einem Vorort  von Paris. Dort wirkte in der 

ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts Abt Suger, der für den Neubau des Chorumgangs 

verantwortlich war. Abt Sugers Bauprogramm hat die Theologie des Lichtes zur Grundlage.  

Er baute das himmlische Jerusalem als einen lichtdurchfluteten Raum, so dass, wie er selbst 

schreibt „das Heiligtum insgesamt von einem wunderbaren, ununterbrochenen Licht 

erleuchtet wird, das durch die überaus heiligen Fensterscheiben dringt und das Innere mit 

Schönheit erfüllt.“ Mit dem ununterbrochenen Licht ist Christus selbst gemeint, den die 

Gemeinde im Kirchenraum sichtbar und spürbar wahrnehmen kann. Während der Romanik 



wurden die großen Wandflächen  der Dome mit Fresken bedeckt, welche Szenen aus der 

Bibel zeigen. Nun wurden in der Gotik die mächtigen Mauern mit großen Fenstern 

durchbrochen. Die hohen Wände der gotischen Kirchen  wirken wie Rahmen von riesigen 

Lichtöffnungen. Diese Lichtöffnungen wurden mit farbigen Glasfenstern gefüllt, welche den 

Gläubigen die biblischen Geschichten vor Augen stellen. 

Als Höhepunkt dieser gotischen Lichttheologie lesen wir im 12. Kapitel des 

Johannesevangeliums (V.46) die Worte Jesu:  

 „Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit alle, die mich annehmen, nicht im 

Dunkeln bleiben.“ 

 

Das Licht, für das Jesus Christus steht, bedeutet für mich zweierlei:  

Zum einen kann man in einem hell ausgeleuchteten Raum die Dinge klar erkennen. Das 

heißt, Jesus Christus befähigt uns zu klarer Erkenntnis und zu kritischem Denken. Wir 

brauchen uns den Kopf nicht vernebeln zu lassen von religiösen Verführern, die  uns 

geheimnisvolle Texte und zweifelhafte religiöse Praktiken empfehlen. Wir haben das klare 

Wort Gottes in der Bibel, das unserem Glauben und Leben eine verlässliche  Grundlage gibt. 

Zum zweiten ist ohne Licht kein körperliches Leben möglich. Ohne Licht und Wärme der 

Sonne können weder Pflanzen und Tiere, noch wir Menschen existieren.  Wenn Jesus 

Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“, dann weist er uns darauf hin, dass seine 

Gegenwart und sein Wirken selbst  in unserer Körperlichkeit und in unserem 

Zusammenleben mit anderen Menschen spürbar sind. Die Medizin kennt schon lange die 

Bedeutung der Ganzheitlichkeit, das heißt: ein in Gott ruhender Mensch ist weniger anfällig 

für Krankheiten als ein in sich zerrissener Mensch. Davon erzählen die biblischen 

Geschichten, in denen Jesus Kranke heilt und sogenannte böse Geister austreibt. Jesus, das 

Licht der Welt, will unser Leben hell und klar, warm und heil machen. Von dieser Botschaft 

des göttlichen Lichtes künden die farbigen Glasfenster der Gotik.  

 

Die Gemeinde der Martinskirche denkt zurzeit  über eine grundlegende Sanierung der 

Räume nach. Ich vermute, dass dabei nicht der Wunsch im Mittelpunkt steht, das 

himmlische Jerusalem abzubilden, aber ein theologisches Programm wird bei der 

Renovierung Ihrer Kirche auch wichtig sein, und es sollte sich den Christen, die in diesen 

Räumen ihren Glauben leben, auch erschließen.  



Welches theologische Programm erkenne ich in dieser Kirche? 

Die Bänke sind nach vorne ausgerichtet auf den etwas erhöhten Chor, in dem der Altar mit 

der Skulptur des gekreuzigten Christus  den Mittelpunkt bildet. Links und rechts vom Altar 

stehen das Lesepult und die Kanzel. Durch die Höhe der Kanzel können die Prediger und 

Predigerinnen auch von den Emporen aus gesehen werden.  Die Gemeinde ist also 

ausgerichtet auf das gelesene und gepredigte Wort Gottes, in dessen Mittelpunkt der 

gekreuzigte und erhöhte Christus steht. 

Die beiden Gedächtnistafeln rechts und links an den Wänden des Chores  erzählen davon, 

dass die frühere Ortsherrschaft auch nach dem Tod dem Altar im Gotteshaus nahe und im 

Gedächtnis der Gemeinde präsent sein wollte. Sie erzählen davon, dass diese Gemeinde eine 

Geschichte hat. 

Ist der Blick damit schon an sein Ziel gelangt oder nehmen die Gottesdienstbesucher auch 

noch die drei  Fenster wahr, welche den spätgotischen Chor mit spitzen Bögen nach Osten 

begrenzen? Die Martinskirche ist wie alle Kirchen des europäischen Mittelalters nach Osten 

ausgerichtet, weil die Gläubigen von dort die Wiederkunft Christi erwarten. Die Ausrichtung 

der Kirche  nach Osten, also zum Orient, zeigt an, dass sich die Gemeinde am 

wiederkommenden Christus orientiert. 

 



Die  Gottesdienstgemeinde  schaut nach Osten in den spätgotischen Chor. Der Blick fällt auf 

die drei schlanken, spitzbogigen Fenster, die Adolf Valentin Saile 1956 für die damals 

renovierte Kirche schuf. Das dreiteilige Bildprogramm weist auf die Kernaussagen des 

christlichen Glaubens hin: 

Das erste Fenster links zeigt das Bekenntnis zu Gott, der alles Leben geschaffen hat und es 

auch in schwierigen Situationen in fürsorglicher Zuwendung erhält. 

Das  zweite Fenster in der Mitte zeigt das Bekenntnis zu Jesus Christus, der den Willen 

Gottes auf Erden gelebt hat, für unsere Schuld  gekreuzigt  worden und zu einem neuen 

Leben bei Gott auferstanden ist. 

Das dritte Fenster rechts zeigt uns das Bekenntnis zum Heiligen Geist, der  die christliche 

Gemeinde zu einem Glauben in der tätigen Liebe befähigt. 

Der Glaskünstler Adolf Valentin Saile  entfaltet dieses dreiteilige Bekenntnis durch Szenen 

aus der Bibel.  – (Die Ausführungen, die ich im Folgenden zu den einzelnen Glasfenstern 

mache, finden Sie fast wörtlich in der Broschüre wieder, die im Anschluss an den 

Gottesdienst angeboten wird.) 

Schauen wir zunächst das alttestamentliche Fenster links an. 

Der Künstler  verteilt  die Ereignisse aus dem Alten Testaments auf zwei Bildstreifen, die 

jeweils von unten nach oben zu lesen sind. Die Hintergrundfarbe ist Blau, die Farbe des 

Himmels, der Ewigkeit und der Offenbarung Gottes.  Die Folge beginnt mit der Geschichte 

des Sündenfalls links unten. Der Baum der Erkenntnis, nimmt fast die gesamte Bildhöhe ein. 

In paradiesischer Nacktheit stehen Adam und Eva zu beiden Seiten des Baumes. Eine 

Schlange umwindet mit ihrem langen Leib den Stamm des Baumes und die Füße der beiden 

Menschen. Diese sind schon gefangen durch das Gift der Verführung, mit der die Schlange 

die Frau umgarnt:   Eva berührt bereits eine der leuchtend gelben Früchte mit der Hand, und 

auch Adam streckt seine Hand begehrlich der Frucht entgegen. In diesem Augenblick ist die 

Entscheidung zum Ungehorsam gegen Gott gefallen, und der blutrot gewandete  Engel 

Gottes erscheint am oberen Bildrand und schwingt das flammende Schwert. 



Die goldgelben Flügel des Engels ragen in das darüber 

liegende Bildfeld hinein, das Isaaks Opferung zeigt. 

Nur mit einem Lendentuch bekleidet kniet der  

jugendliche Isaak auf einem sorgfältig 

aufgeschichteten Holzstoß. Hoch aufgerichtet, mit 

abgewandtem Gesicht steht sein Vater Abraham vor 

ihm. Mit der linken Hand fasst er den Kopf Isaaks, so 

dass die Augen des Jungen bedeckt sind.  In der 

rechten Hand hält Abraham ein Messer, bereit, seinen 

Sohn als Opfer zu töten.  Da fliegt von links ein Engel in 

die dramatische Szene. Er packt die rechte Hand 

Abrahams und hindert ihn, seinen Sohn zu opfern. 

Stattdessen weist der Engel mit seiner Linken auf 

einen Widder, der am Bildrand sichtbar ist und das 

Menschenopfer ersetzen soll.  

Der strafende Engel mit dem Flammenschwert und 

der rettende Engel mit dem Opfertier umrahmen die 

Darstellung und weisen auf den alttestamentlichen 

Rhythmus von Abfall von Gott und Gehorsam, in deren 

Konsequenz  das Volk Israel  das strafende und das 

rettende Handeln Gottes  erfuhr. 

Das dritte Bild in der Folge findet sich im Feld rechts 

unten, das durch einen Quersteg nochmals geteilt ist. 

Die untere Hälfte zeigt in einer kleinteiligen 

Darstellung die Berufung Moses.  Mose, in ein 

erdbraunes Gewand gekleidet, kniet mit dem einen 

Bein auf dem Boden, das andere hat er gebeugt.  Sein Gesicht bedeckt er mit der linken 

Hand, mit der rechten zieht er den Schuh von seinem Fuß. Ein Schaf im Hintergrund weist 

Mose als einen Hirten aus. Hinter ihm lodern Flammen aus einem Strauch, der nicht 

verbrennt und in dem Mose die Gegenwart Gottes erkennt.  



In der oberen Bildhälfte werden zwei Szenen zusammengefasst: unten schlachtet ein Mann 

das Passalamm, aus dessen Hals das Blut in einem breiten Strahl schießt. Das Blut wird in 

einer Schale aufgefangen, damit es später zum  Schutz vor dem Strafgericht Gottes an die 

Türpfosten der Israeliten gestrichen werden kann - eine Szene,  die man darüber erkennt. 

Das Lamm, dessen Blut in einen Kelch strömt, ist bekannt aus mittelalterlichen 

Darstellungen, in denen Jesus als das Lamm Gottes dargestellt wird,  das sein Blut zur 

Erlösung vergießt. Aus der Art, wie der Künstler auf das traditionelle Bildmotiv des 

Gotteslammes Bezug nimmt, wird deutlich, dass Valentin Saile das alttestamentliche 

Geschehen typologisch deutet, d.h. als vorausweisendes Geschehen auf das Leiden und 

Sterben Jesu Christi. 

Die Bildfolge des linken Fensters wird mit der Gestalt Moses beschlossen. Er ist erkennbar an 

den beiden Gesetzestafeln und den Strahlen, die von seinem Haupt ausgehen, zum Zeichen, 

dass der Glanz Gottes auf seinem Gesicht lag. Ungewöhnlich ist, dass der Künstler auf beide 

Tafeln die römische Zahl X = 10 geschrieben hat und nicht, wie sonst üblich, I-III für die drei 

Gebote der ersten Tafel und  IV bis X für die übrigen Gebote der zweiten Tafel. Mose steht 

auf einem Bogen  wie in Darstellungen des Mittelalters, die Christus als Weltenrichter auf 

dem Erdkreis zeigen. Diese Parallele ist wohl bewusst gewählt, denn im Weltgericht geht es 

genauso um rechtes Handeln wie bei den zehn Geboten.  Das Stierkalb am unteren Bildrand 

weist auf die Verfehlung der Israeliten, die sich in Moses Abwesenheit ein Kultbild 

angefertigt hatten. 

Das Fenster mit den alttestamentlichen Motiven wird im oberen Maßwerk überwölbt von 

einem Regenbogen, der nach der Sintflut als Zeichen für den nie endenden Gnadenbund 

Gottes gedeutet wird. 

 



Das mittlere Fenster ist als Christusfenster gestaltet. 

Es weist auf die Mitte des Glaubens: Das Leiden, 

Sterben und Auferstehen Jesu als 

Erlösungsgeschehen für alle, die an Gott als den Vater 

Jesu Christi glauben. Als Hintergrundfarbe hat der 

Künstler in diesem Fenster ein gedämpftes Rot 

gewählt, die Farbe des Blutes, das aus Liebe für 

andere vergossen wird, und dadurch zur Farbe der 

Liebe wird. 

Die Bildfolge beginnt wieder unten links mit dem 

Einzug Jesu in Jerusalem.  Jesus reitet auf einem Esel 

über ein tiefblaues Tuch, das die jubelnden Menschen 

als Huldigung auf die Straße gelegt haben. Jesus ist 

hoheitsvoll aufgerichtet und hebt seine Rechte im 

Segensgestus. Hinter ihm schwingen Menschen 

Palmzweige zur Begrüßung.   

Wohl um den beiden wichtigsten Szenen in diesem 

Fenster, der Kreuzigung und der Auferstehung, den 

hervorgehobenen Platz im oberen Teil zu überlassen, 

wird die Handlung im rechten unteren Feld 

fortgesetzt. Der römische Statthalter Pilatus sitzt auf 

seinem Thronsessel. Neben ihm steht ein Wasserkrug 

und eine Schale, in welcher er seine Hände wäscht 

zum Zeichen seiner Unschuld am Tod „dieses 

Gerechten“ . Unter ihm stehen Menschen aus dem 

Volk, welche die Kreuzigung Jesu fordern.  Über der 

linken ausgestreckten Hand des Pilatus steht  Jesus 

mit Purpurmantel und Dornenkrone als Spottkönig. Seine Gestalt ragt in das obere Bildfeld 

hinein,  ihm gegenüber stehen Soldaten mit Helm, Schwert und Schild bewehrt. Diese Szene 

ist durch einen Quersteg von der oberen Auferstehungsdarstellung abgetrennt.  



Der Erzählfluss wendet sich zurück zur linken Seite, wo  -ebenfalls abgetrennt durch einen 

Quersteg - zwei Soldaten um ein großes Tuch würfeln. Damit ist der Übergang geschaffen für 

die Darstellung der Kreuzigung Jesu, die im Bildfeld darüber ihren Platz gefunden hat. Das 

Kreuz, an dem Jesus hängt, füllt die ganze Bildhöhe. Ihm zur Seite stehen Maria und 

Johannes. Jesus neigt den Kopf nach rechts zu seiner Mutter. Der Evangelist Johannes 

erzählt, dass sich Jesus mit Hinweis auf den Jünger an seine Mutter wandte mit den Worten: 

„Frau, siehe, das ist dein Sohn“ und an Johannes: „Siehe, das ist deine Mutter“.  

Im dreibogigen Abschluss des linken Fensterteils sehen wir die abgekürzte lateinische 

Kreuzesinschrift: Iesus Nazarenus Rex Iudorum d.h. Jesus von Nazareth, König der Juden.  

Darüber erscheint der Kelch, der auf das Abendmahl verweist.  

Die Auferstehung im rechten oberen Bildfeld beschließt die Erzählfolge. Über einem 

schlafenden Soldaten, dessen Schwertspitze auf den Sarkophag weist, steigt der lebendige 

Christus aus der Grabkammer. Sein Kopf ragt in den dreibogigen Abschluss des Fensters 

hinein, ebenso wie seine zum Segen erhobene rechte Hand. In seiner Linken hält Christus die 

Siegesfahne, deren langes Band über seinem Haupt flattert. Im Dreipassfenster , welches das 

gesamte Fenster oben beschließt, ist auf rotem Grund das blaue Christusmonogramm 

eingefügt: der griechische Buchstabe Chi, der wie ein lateinische X geschrieben wird, und 

Rho, das wie ein lateinisches P geschrieben wird. 



Betrachten wir zum Schluss das Gemeindefenster. 

Das Thema des rechten Fensters ist die ideale 

Gemeinde, welche in der Apostelgeschichte 

beschrieben wird: „Sie blieben aber beständig in der 

Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet.“  In sechs Bildfeldern wird 

dieses Bibelwort, das von unten nach oben gelesen 

wird,  illustriert. Der Künstler hat für dieses 

Gemeindefenster die Hintergrundfarbe Blau gewählt, 

als Farbe der Weite, des Himmels und der Ewigkeit. 

Das linke untere Bildfeld wird unten und oben 

begrenzt durch die Schriftzeilen: „SIE BLIEBEN“ 

(unten) und „IN DER APOSTEL LEHRE“ (oben).  Das Bild 

zeigt im roten Gewand einen lehrenden Apostel, 

welcher sein Gesicht zum Himmel wendet und seine 

linke Hand im Redegestus erhebt. Vor ihm sitzt ein 

weiterer Mann, der ihm aufmerksam zuhört.  

Das Bildfeld rechts daneben zeigt die Steinigung des 

Stefanus. Ihm ist die Schriftzeile „ABER BESTÄNDIG“ 

zugeordnet.  Als erster Märtyrer, von dem die Bibel 

erzählt, steht Stefanus für Beständigkeit und Treue im 

Glauben. Er trägt das rote Gewand eines Märtyrers, 

eines Blutzeugen. Unter dem Wurf der großen Steine 

bricht er zusammen und hebt kniend noch die 

zusammen gelegten Hände zum Himmel.  Drei der 

Steinewerfer sind  über Stefanus  zu sehen.  Der Mann 

im Vordergrund bückt sich gerade, um einen Stein 

aufzuheben, während die beiden Männer hinter ihm die Steine schon zum Wurf bereit 

halten. Die Illustration des Bibelverses wird im linken Teil fortgesetzt mit der Textzeile „IN 

DER GEMEINSCHAFT“.  Das Bild dazu erkennen wir unter der Schriftzeile: Zwei kniende 

Männer heben zwischen sich einen Hilfsbedürftigen hoch, der seine Augen geschlossen, 



hoch. Christliche Gemeinschaft zeigt sich darin, dass einer auf den anderen achtgibt und ihn 

stützt.  

Die Bildfolge wendet sich wieder nach rechts, wo die Zeile zu lesen ist „IM BROTBRECHEN“. 

Ein mit einem weißen Tuch bedeckter Tisch, auf den ein Kelch gestellt ist, steht im 

Vordergrund. Hinter dem Tisch sitzen zwei Männer. Der  eine bricht das Brot und reicht dem 

anderen ein Stück davon zum Mund. Dieser legt andächtig seine Hände zusammen  und 

empfängt das Brot des Abendmahls. 

Über  der Szene des Brotbrechens wird die Textzeile „IM GEBET“ ins Bild gesetzt: zwei  

Männer knien mit aufrechtem Oberkörper und schauen andächtig nach oben. Der eine hat 

seine Hände zusammen gelegt, der andere hebt sie geöffnet empor. 

Das letzte Bild im linken oberen Feld zeigt den Apostel Paulus, der in der rechten Hand die 

Heilige Schrift emporhebt und in der linken das Schwert trägt,  sein in der Malerei 

traditionelles Attribut. Das Schiff, auf dem er hoch aufgerichtet steht, weist auf seine drei 

Missionsreisen hin, die ihn über das Mittelmeer  fahren ließen, um die Gute Nachricht von 

Jesus Christus zu verkündigen und Gemeinden zu gründen.  

Im Maßwerk erscheinen die Geisttaube und die Flammen des Heiligen Geistes, der am 

Pfingstfest die Jünger zu einem Aufbruch im Namen Gottes  befähigte. Auffällig ist, dass im 

Gemeindefenster keine Frau dargestellt ist, während im alttestamentlichen Fenster Eva als 

einzige Frau,  im Christusfenster Maria, die Mutter Jesu, erscheint. 

Die Betrachtung der Fenster in ihren Einzelheiten hat gezeigt, dass  sie auf die Mitte unseres 

Glaubens hinweisen, das Bekenntnis zu Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Mögen die Menschen, die in diesem Raum  ein- und ausgehen, die Erfahrung Jakobs machen 

und  voll Freude ausrufen: „Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes 

Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.“  Amen 

        Sigrid Gänzle 

         

 

 

 



 


