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Ein Projekt des:

Zur Begleitung

(Fortsetzung 5. Das Wandern des Tageslichtes) Die Stille ist der Ur-
zustand des Kosmos! Wenn ich schweige und mich der Stille anver-
traue, befinde ich mich im Einklang mit dem Urzustand des Kosmos, 
der mich stets umgibt. In diesem Urzustand begegne ich Gott.
Ziel des Schweigens ist es, einen Raum der Stille zu öffnen, in dem 
ich ganz ich selbst sein kann, frei von allen Erwartungen, die man 
von außen an mich stellt und von eigenen Mechanismen, mich an 
die Wünsche anderer anzupassen. Es geht einfach darum, der sein 
zu dürfen, der man ist, und wahrzunehmen, was ist. In diesem Raum 
des Schweigens bin ich offen für das Wesentliche, offen für Gott, der 
zu mir sprechen möchte. Denn Schweigen hat mit Hören zu tun: Ich 
höre auf die leisen Impulse meines Inneren, in denen Gott selbst zu 
mir spricht. Wenn ich äußerlich und innerlich schweige, bietet sich 
mir die Möglichkeit an, das Verdeckte zu ent-decken, das Verhüllte 
zu ent-hüllen und es Gott hinzuhalten. Deshalb ist die Kirche ein Ort 
der Stille und des Schweigens.

Die kosmische Erfahrung, dass sich unser Leben zwischen Licht und 
Dunkel entfaltet, und die Erfahrung von Stille bieten uns die Gelegen-
heit, mit dem „Hausherrn“ ins Gespräch zu kommen:

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. 
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. 
Von fern erkennst du meine Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; 
du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - 
du, Herr, kennst es bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; 
bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen.
Nehme ich die Flügel des Morgenrots 
und lasse mich nieder am äußersten Meer,
auch dort wird deine Hand mich ergreifen 
und deine Rechte mich fassen.
Würde ich sagen: »Finsternis soll mich bedecken, 
statt Licht soll Nacht mich umgeben«,
auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, 
die Nacht würde leuchten wie der Tag, 
die Finsternis wäre wie Licht.
Denn du hast mein Inneres geschaffen, 
mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. 
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
Als ich geformt wurde im Dunkeln, 
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde,

waren meine Glieder dir nicht verborgen.
Deine Augen sahen, wie ich entstand, 
in deinem Buch war schon alles verzeichnet; 
meine Tage waren schon gebildet, 
als noch keiner von ihnen da war.
Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, 
wie gewaltig ist ihre Zahl!
Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. 
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei dir.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
prüfe mich, und erkenne mein Denken!
Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, 
und leite mich auf dem altbewährten Weg! (Psalm 139)

6. Sonnenuntergang – Im Spiegelbild des Wassers
Vertikale Lichtprojektion auf dem Taufbrunnen. Runder Taufstein mit 
Blattfries, romanisch, erste Hälfte des 13. Jahrhunderts

Im Westen der Kirche fokussiert die vertikale Projektion einen Ort 
des Lebens: das Innere des romanischen Taufbrunnen. Das Licht 
durchleuchtet das Wasser der Taufe. Dieses lebendige Wasser spiegelt 
die Liebe wider, die Gott zu jeder und jedem von uns hat. 
Die Ausrichtung der Lichtprojektion nach unten verweist darauf, dass 
der Himmel für uns offen ist, dass Gott uns mit dem Taufwasser seine 
Liebe erklärt, und dass er sich unwiderruflich auf einen unzerstörbaren 
Bund mit uns eingelassen hat. Das Taufwasser reinigt uns von allem, 
was unser Leben verdunkelt. Es heilt uns, macht uns Mut und ver-
wandelt uns. Das Taufwasser sprudelt, ist fruchtbar, weil Gottes Geist 
es lebendig macht. Es bringt uns mit der göttlichen Kreativität in 
Berührung. Lassen wir uns von der Symbolik des Taufwassers anfragen: 
Lässt unser Glaube in unserem Leben „Ströme lebendigen Wassers“ 
fließen (Joh 7,38)
All das ist der Grund, weshalb wir uns beim Eintritt in den Kirchenraum 
mit dem Taufwasser bekreuzigen. Wir erleben so immer wieder, dass 
wir das Wasser selbst schöpfen müssen, um unseren Lebensdurst an 
dieser Quelle stillen zu können. 
Wenn Sie möchten, können Sie gern in einem Augenblick der Stille 
das Quellwasser, das die Liebe Gottes darstellt, bewusst schöpfen 
und ein Kreuz auf Ihre Stirn zeichnen. 

„Es ist merkwürdig“, sagte ich zum kleinen Prinzen, „alles ist bereit: 
die Winde, der Kübel und das Seil...“... „Ich habe Durst nach diesem 
Wasser“, sagte der kleine Prinz, „gib mir zu trinken...“ Und ich ver-
stand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an die Lippen. Er 
trank mit geschlossenen Augen. Das war süß wie ein Fest. Dieses 
Wasser war etwas ganz anderes als ein Trunk. Es war entsprungen 
aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Rolle, aus

der Mühe meiner Arme. Es war gut für das Herz, wie ein Geschenk. 
... „Es macht die Wüste schön“, sagte der kleine Prinz, „dass sie 
irgendwo einen Brunnen birgt. Aber die Augen sind blind, man 
muss mit dem Herzen suchen.“
(Antoine de Saint-Exupéry, Der Kleine Prinz, Düsseldorf 1975, Karl Rauch, S. 58 f.)

Wenn du dich anschickst, aus dem wahren Brunnen zu schöpfen, 
spendet er umso mehr, je mehr du schöpfst. 
(Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste, Gesammelte Schriften, Band 2, 
Düsseldorf 31985, S. 364)

7. Das Auge der Nacht
Videoprojektion der Mondphasen auf die neugotische Gruppen-
skulptur „Kreuzabnahme“, südwestliches Seitenschiff

„Das Auge der Nacht“, so nennt der griechische Dichter Aischylos 
sehr poetisch den Mond. In fast jeder Kultur wurde der Mond ver-
ehrt, meist war er eine eigene Gottheit. In der Bibel ist das anders: 
Mond und Sonne sind keine selbstständigen Gottheiten, sondern 
sie verdanken ihr Dasein der Schöpferkraft Gottes. „Gott sprach“, 
so der biblische Schöpfungshymnus, „Lichter sollen am Himmels-
gewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen 
sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren 
dienen“. Und so geschah es. „Gott machte die beiden großen Lich-
ter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, das über 
die Nacht herrscht, auch die Sterne" (Gen 1,14-19).

Aber nicht nur, dass Gott die Himmelsleuchten erschaffen hat, sie 
garantieren auch die Beständigkeit Gottes und der Welt, wissen 
die Psalmen (Ps 72,5; 89,37f.). Der Prophet Jeremias geht noch 
weiter. Er erkennt in dieser Beständigkeit ein Symbol für den ewigen 
Bestand des Bundes zwischen Gott und seinem Volk (Jer 31,35). 

Der Mond übt durch seine wandelbare Präsenz zu allen Zeiten eine 
besondere Faszination aus: Zu- und Abnehmen, Verschwinden und 
Wiederkehren. Nicht nur in den altorientalischen Kulturen waren 
die Menschen überzeugt, dass die Mondphasen die Abläufe des 
Lebens beeinflussen. Er scheint auch Einfluss auf die Zukunft zu 
nehmen. So sah der Prophet Hosea im Wiedererscheinen der Mond-
sichel am dritten Tag ein Symbol für die Wiedererrichtung Israels 
durch Jahwe am dritten Tag (Hosea 6,2). Und das christliche Ge-
dächtnis erkennt dies als Voraussagung: Gott erweckt seinen Sohn 
am dritten Tag vom Tod.

Durch sein Abnehmen und Wachsen, sein Kommen und Gehen, 
steht der Mond für den Kreislauf des Werdens und Vergehens, für 
Geburt und Sterben, Tod und Auferstehung. Das zeigt uns diese

Projektion: Sie durchbricht die Szene der Trauer um den toten Jesus. 
Sie verstört die Trauer und die Vergänglichkeit und erinnert den 
Betrachter daran, dass auf Jesu Tod und Sterben seine Auferstehung 
folgt. Der ewige Gott überlässt seine Schöpfung nicht der Vergäng-
lichkeit, sondern umfängt sie mit Leben. 

„Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsere Augen sie nicht sehn.“

So dichtete Matthias Claudius in seinem bekannten Lied „Der 
Mond ist aufgegangen“. Das Auge der Nacht kommt und geht, 
mal können wir es sehen, mal entzieht es sich unseren Blicken, 
aber es ist da, wie Gottes Liebe.

8. Rote Courage
Horizontale Lichtprojektionen in Rot-Variationen auf die Gruppen-
skulptur der hl. Felizitas.
Niederrheinische Arbeit, um 1520, Eiche, 76 x 34 cm.
Die stehende Darstellung zeigt Felizitas mit Märtyrerattributen 
(Palme und Schwert) in Begleitung von sieben weiteren
Märtyrern – eine Tradition erkannte in ihnen die Söhne der
Felizitas, eine andere ihre Brüder (Felix, Philippus, Martialis,
Vitalis, Alexander, Silanus und Ianuarius).
Apsis des südlichen Seitenschiffes.

Märtyrer haben Courage. Mut und Beherztheit bilden ihr Rückgrat 
im Leiden und im Sterben. Der höchste Preis wird gefordert und 
auch bezahlt. Um des Glaubens willen. Um der Wahrheit willen. 
Können wir das verstehen, wollen wir das überhaupt verstehen? 

Unsere Beziehung zu Märtyrern erscheint heute doch sehr gestört, 
wir hängen nun einmal an unserem Leben, und „wer früher stirbt, 
ist länger tot!“ Fehlt uns einfach nur der Mut oder fehlt uns der 
Anlass, für den es sich lohnt, den höchsten Preis zu bezahlen?

Die Lichtinstallation in roten Variationen durchbricht die Darstellung 
der römischen Märtyrerin Felizitas, die von ihren sieben ebenso 
gemarterten Kindern/Brüdern begleitet wird. Dieser Durchbruch 
legt die Haltung der Courage offen. Sie erwiesen mit ihrem Mut 
in der Verfolgungszeit des 2. Jahrhunderts, dass die scheinbar 
eiserne Logik des Bösen von innen her durchbrechbar ist.
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Vorwort

Achtung, Gott kommt! - Das ist die Botschaft des Advents! Diese 
Botschaft kann und will auch über die Augen aufgenommen werden. 
Das zeigen die acht Licht- und Videoinstallationen in der St. Felizitas-
Kirche, die auf uns warten. 

Licht ist Abstraktion. Licht ist einfach nur Licht (und Energie), es ist 
ganz es selbst. Aber: Es legt alles offen, was sich im Raum befindet. 
Ohne Licht ist für uns nichts sichtbar.

Das Licht lässt sehen. Jesus von Nazareth – so die Evangelien – hat 
Blinden die Augen geöffnet, so dass sie sehen konnten. Und wir glau-
ben, dass in diesem Jesus Gott selbst sichtbar geworden ist. Aus 
diesem Grund sind wir Christen bilderfreundlich. Unser Glaube er-
muntert uns, mit unseren Augen bewusst wahrzunehmen. Wir sollen 
aber nicht an den äußeren Erscheinungen hängen bleiben, sondern 
hinter das sinnlich Wahrnehmbare blicken: Auf welche tiefere Ebene, 
auf welche höhere Wahrheit verweist das, was wir sehen?

Was genau schauen wir Christen in einer Kirche? Die äußeren Dinge 
sind hier nicht Ausschmückung, sondern führen Glaubensüberzeugun-
gen sichtbar vor Augen. Bevor Bilder den Kirchenraum eroberten, gab 
es längst ein inneres Sehen. In der Bibel gibt es vorformulierte, jahr-
hundertelang im Gebet und in Erzählungen lebendig gehaltene Denk-
und Sprachmuster, die so sehr mit Bildern durchwebt sind, dass diese 
vor dem inneren Auge des Beters und Lesers stehen. Die Kirchenkunst 
hat diese Denk- und Sprachmuster gegenständlich sichtbar gemacht.

Genau das unterstreichen die Lichtinstallationen in St. Felizitas. Sie 
lassen Fläche, Farbe, Raum und sakrale Objekte in ein Wechselspiel 
treten, das dem Betrachter Aspekte der Glaubenswelt vor Augen führt 
– eine geheimnisvolle, malerische Welt, die die Botschaft des Advents 
in anderer Form erlebbar macht.

2. Stufen
Stufen (Schody) von Stefan Schabenbeck, (Polen, Studio Malych 
Form Filmowych Se-Ma-For, 1969) - Videoprojektion auf die erste 
Turmsäule nach dem Betreten der Kirche

Eine Figur, die den Menschen repräsentiert, entdeckt auf dem Weg 
den Schriftzug »Stufen« (Schody). Ein Pfeil weist die Richtung. Der 
Mensch folgt dem Hinweis. Und schon liegen da die ersten Stufen, 
breit angelegt, ganz flach, leicht und bequem zu besteigen. Der 
Mensch stolpert in den Aufstieg hinein, entschließt sich dann aber 
ganz bewusst, den Stufen zu folgen. Mit schnellem Schritt, aufrecht, 
mühelos beginnt er seinen Weg wie einen Spaziergang. Allmählich 
werden die Stufen schmaler und höher, sie weiten sich zu einer 
ganzen Landschaft von Treppen aus. Der Mensch hält inne und 
versucht sich zu orientieren, doch es ist kein Ziel in Sicht, kein Weg 
vorgegeben. Er beschleunigt seinen Schritt, steigt hinauf und hinab, 
manchmal geht er im Kreis. Mit jedem Schritt gerät er in ein immer 
dichteres Labyrinth, es wird immer mühsamer. Allmählich verrät 
die Gestalt Müdigkeit. Der Gang wird langsamer, die Haltung ge-
bückt. Der Mensch stolpert, kommt schließlich nur noch mühsam 
auf allen Vieren vorwärts. Mit großer Anstrengung erklimmt er eine 
steile Treppe, auf die von oben Licht fällt. Die Jakobsleiter, die zum 
Ziel führt? Nein, die steile Treppe endet zwar im Licht, aber doch 
im Nirgendwo. Mit letzter Kraft zieht sich die Figur auf die letzte 
Stufe empor – und wird selbst zu einer weiteren Stufe, zur obersten 
Ebene einer Treppe in einem ganzen Meer weiterer Treppen, die 
alle im Nirgendwo enden.
Der Film wirft viele Fragen auf. Im Vordergrund steht die Frage 
nach dem Ziel, auf das der Mensch zugeht. Der Film scheint auf 
den ersten Blick eine pessimistische Antwort zu geben: Der Weg 
führt ins Nichts. Doch es deutet sich auch eine positivere Antwort 
an: Jeder baut mit an einer Höherentwicklung, an einer hellen 
Zukunft, am Fortschritt der menschlichen Gesellschaft. Aber wie 
diese Zukunft aussieht, bleibt offen. Sie hat im Film keine konkrete 
Gestalt, und sie gilt für die Menschheit insgesamt, in der der Einzel-
ne ganz aufgeht.
„achtung-gott.com“ verweist auf eine andere Antwort. Da kommt 
uns in Jesus jemand entgegen, der ein menschliches Gesicht hat, 
ein Lebensmodell der Menschenfreundlichkeit und Mitmenschlich-
keit vorlebt und schließlich eine Hoffnungsperspektive über den 
Tod hinaus eröffnet. Und diese Hoffnung gilt für jeden einzelnen, 
nicht wie im Film nur der Menschheit insgesamt. Unter dieser 
Perspektive stellt der Film weitere Fragen: Laufe ich tatsächlich 
wie aufgezogen durch ein verwirrendes Labyrinth tausendfacher 
Angebote und möglicher Lebenswege, ohne zu wissen, wohin es 
gehen soll? Was ist mir wirklich wichtig? Was gibt mir Orientierung? 
Welchen Wegweisern folge ich? Laufe ich allein? So ruft der Film 
dazu auf, in der hektischen Adventszeit Pause zu machen, um über 
die eigenen Ziele und Orientierungen nachzudenken.

1. Sonnenfinsternis im Paradies
Vertikale Projektion auf dem Boden des Paradieses

Die Sonnenfinsternis ist in der Bibel ein Vorzeichen der messianischen 
Zeit. Jesaja, der Prophet des Advents, sagt es so: „Finsternis bedeckt 
die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der 
Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir“ (Jes 60,2). 

Gott kündigt sich im Leben der Menschen an, so wie die Sonne hinter 
dem Mond. Keine Dunkelheit kann IHN aufhalten.

Die Sonne galt in vielen Religionen als Held und Sieger über die 
dunklen Todesmächte, denn sie tauchte jeden Abend in die Unterwelt 
ein und strahlte am nächsten Morgen wieder aus der Dunkelheit 
hervor.

Die Vorstellung von der todüberwindenden Kraft der Sonne spielt 
auch im Judentum und Christentum eine große Rolle. Hier gilt die 
Sonne aber nicht als göttlich, sondern als Schöpfungswerk Gottes. 
In der biblischen Schöpfungserzählung spielt die Erschaffung von 
Licht und Sonne eine herausragende Rolle, um die Erde für alle zu-
künftigen Geschöpfe bewohnbar und lebenswert zu machen. Im 
Urzustand der Urfinsternis ist Leben unmöglich.

Christus wird von uns Christen im Weihnachtsfest als die wahre 
Sonne gefeiert.  Die Zeit bis dahin – die Adventszeit – führt vom 
Dunkel ins Licht. Dabei können wir selbst zu diesem Licht beitragen.

noch ziehen wir mühsam
hinter uns her
termine pflichten ängste
beladen und unerlöst

doch die im finstern wandeln
sehen ein großes licht
die ihre augen öffnen
werden den neuen schein
in ihren herzen spüren

wir können ihm entgegenziehen

(Hinrich C. G. Westphal, Andere Zeiten, Der Andere Advent 2015/2016)

„Die Sonne geht nicht mehr unter, der Mond nimmt nicht mehr ab. 
Denn Gott ist dein Licht auf ewig, zu Ende sind die Tage der Trauer.“ 
(Jes 60,20)

3.	Die sedes sapientiae und die	
Sternenkonstellation der Nacht

Horizontale Videoprojektion einer Aufnahme des Weltalls auf die 
Skulptur »Maria mit Kind«, Apsis des nordöstlichen Seitenschiffes

Sternenkonstellation der Nacht. Flug durch das Universum. Weite 
und Nähe, Unbekanntes und Geheimnis zugleich. 

Die Aufnahme des Alls wird auf eine goldene Wand projiziert. Das 
Universum wird dadurch auf dem Hintergrund der göttlichen Weis-
heit gesehen. Das All und Gott. Das geheimnisvolle Universum ver-
weist auf Gott und auf seine unergründliche Weisheit. 
Die Installation weist uns auf das Geheimnis der Menschwerdung 
Gottes hin. Hinter Maria mit dem Kind öffnet sich ein nächtlicher, 
tief dunkler Sternenhimmel. Sterne erhellen die Dunkelheit und 
durchbrechen so die Finsternis. Aus diesem Sternenhimmel der 
Nacht ist Gottes Wort zu Maria durchgedrungen. Aus der Tiefe 
seiner Schöpfung bricht sein Wort in menschliches Dasein ein und 
sein Ursprung bleibt uns dabei ebenso verborgen wie auch das 
Wie. 

Sowohl das goldfarbige Quadrat des Hintergrundes als auch die 
Kreisform der Projektion des Sternenhimmels versinnbildlichen 
beide die Ewigkeit Gottes, der keinen Anfang und kein Ende kennt. 
Er bleibt das große Geheimnis und gleichsam wie die verschiedenen 
Lichtpunkte am nächtlichen Himmel lässt er uns ab und zu einzelne 
Facetten seiner Göttlichkeit aufscheinen. 

In besonderer Weise geschieht dies in Jesus, seinem Sohn. Als 
Menschenkind steht er, die göttliche Weisheit, auf dem Schoß 
seiner thronenden Mutter, der »sedes sapientiae« – dem Sitz der 
(göttlichen) Weisheit. 

Maria trägt nur die himmlische Krone, kein reiches Gewand, kein 
Zepter in der Hand. Auch keine huldigenden Engel, keine Löwen, 
die ihren Sitz tragen oder dessen Lehnen schmücken oder gar zu 
ihren Füßen liegen, sind hier zu sehen. Das Jesuskind hält die 
Weltkugel liebevoll in seiner linken Hand. Der Verzicht auf weitere 
Attribute erleichtert die Wahrnehmung ihrer Haltungen. Das Kind 
und seine Mutter sind den Betrachtern zugewandt. Alles kommt 
hier also auf die Begegnung an – eine Begegnung, bei der nicht 
das Kind und seine Mutter, sondern wir Besucher die Hauptrolle 
spielen. 

Sie beide, Kind und Mutter, verkörpern Offenheit, Bereitschaft und 
Empfänglichkeit. Auch wenn Gott oft ins Leben „einbricht“, muss 
er irgendwann doch „empfangen“ werden.
Auf die Botschaft des Engels: „Du wirst ein Kind empfangen…. 
Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott,

der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und seine 
Herrschaft wird kein Ende haben“ hat Maria mit „ja“ geantwortet. 
Maria verkörpert daher für uns Christen die radikale Offenheit und 
Bereitschaft, Gott ganz in unser Leben einbrechen zu lassen. Dazu 
reicht von unserer Seite kein „vielleicht“, kein „mal sehen“ oder 
„später einmal“ aus, sondern unsere Öffnung auf ihn hin muss 
„jetzt“, „gänzlich“ und „ohne irgendwelche Vorbehalte“ erfolgen.

Kind und Mutter sind voll und ganz auf ihre Gegenüber konzentriert. 
Ihre Gesten sind frei von jedem Protokoll, himmlisch wie irdisch. 
Zärtlich strecken sie uns ihre Hände entgegen. Sie blicken uns in die 
Augen. Sie sind nicht distanziert, nicht abgehoben, in überirdische 
Sphären verlagert, sondern ganz menschlich dargestellt und laden 
uns zur Begegnung mit ihnen ein.

4. Sonnenaufgang 
Vertikale Lichtprojektion auf die Platte des Zelebrationsaltars

Diese vertikale Projektion fokussiert die Platte des Altars und damit 
den Ort, an dem Christen das tun, was Jesus ihnen beim letzten 
Abendmahl aufgetragen hat: in Gemeinschaft mit ihm das Brot zu 
teilen und zu essen und aus dem Kelch des neuen Bundes zwischen 
Gott und Menschen zu trinken. Aus diesem Grund schlägt an dieser 
Stelle das Herz der Christen.

Der Altar ist ein Symbol für Christus. Daran erinnert zunächst seine 
Kubus-Form. Sie nimmt das biblische Bild von Christus als den Felsen 
und den Eckstein auf. Er bietet sich als ein festes Fundament, auf 
dem wir unser Leben ausrichten können, und er ist derjenige, der all 
das zusammenhält und trägt, was unser Leben ausmacht und bewegt.

Die Lichtprojektion lässt zwei Zeichen auf die Altarplatte sichtbar 
werden, die an Christus erinnern:
Noch erkennbar sind die Spuren des Chrisams, des Salböls (eine ge-
weihte Mischung aus Pflanzenöl und Duftstoffen), mit dem der 
Bischof die Altarplatte bei der Weihe gesalbt hat. Dies hat eine tiefe 
Bedeutung. Christus bedeutet wörtlich „Gesalbter“. Mit der Salbung 
wird also der Altar zum Symbol für Christus, den Gesalbten Gottes. 
Ein weiterer Verweis auf Christus findet sich in der Mitte und an den 
vier Ecken der Tischplatte: fünf eingravierte Kreuze, die an die Wund-
male Christi an Handgelenken und Füßen sowie an den Lanzenstich 
an seiner Seite erinnern. Bei der Altarweihe entzündete der Bischof 
an diesen Stellen Weihrauch zum Hinweis darauf, dass der gekreuzigte 
und auferstandene Christus bei der Eucharistie, die am Altar gefeiert 
wird, göttliches Leben für jeden ermöglicht, der zu ihm kommt. 

Ein weiterer Verweis auf Christus ist der Platz des Altars im Kirchen-
raum. Er steht nämlich im Osten des sakralen Raums. Dieser Platz

hängt mit Ostern zusammen. Mit der Auferweckung Christi hat Gott 
den Tod besiegt. Diesen göttlichen Sieg veranschaulichten Christen 
schon früh im Bild des Sonnenaufgangs und priesen Christus als die 
„neue Sonne“. Der auferstandene Christus kommt als Sieger aus 
dem Tod heraus, so wie jeden Morgen im Osten die Sonne siegreich 
aus dem Kampf mit der Finsternis hervorgeht. Wenn wir Gottesdienst 
feiern, sind wir geostet, also orientiert an Christus, und so soll es 
in unserem ganzen Leben sein.

5. Das Wandern des Tageslichtes 
Lichtspiele im Gewölbe des Mittelschiffes

Das Lichtspiel im Gewölbe des Mittelschiffs will das Wandern des 
Tageslichtes versinnbildlichen. Nehmen Sie einen Augenblick im 
Mittelschiff Platz, um den Kreis des Lichtes schweigend und achtsam 
wahrzunehmen.

Das Lichtspiel lässt die Architektur des Gewölbes besser wahrneh-
men. Es wirkt wie ein aufgespannter Schirm, der aus sieben durch 
Jochrippen getrennte Sterngewölben besteht (vom Turm bis zur 
Apsis). In jedem Gewölbeteil kreuzen sich Diagonalrippen in den 
Schlusssteinen und bilden vier große Gewölbekappen. Ebenso kreu-
zen sich dort je zwei kürzere Längs- und Querrippen, die sich teilen 
und zu den Säulen hinunter laufen. So entsteht in jeder der vier Ge-
wölbekappen zusätzlich ein Dreipass. Dadurch treffen jeweils sieben 
Gewölberippen auf jedes Säulenkapitell. Weil dort aber für alle Rip-
pen zu wenig Platz ist, werden die Diagonalrippen vorzeitig durch 
eine Zwickelblase zwischen den Rippen der Dreipässe aufgefangen.   

Dieses Sterngewölbe ist kein reines Formenspiel. Vielmehr drückt es 
eine biblische Stadtvision aus: das „Himmlische Jerusalem“, den 
Himmel über der Gottesstadt, in der Gott und Menschen zusammen 
leben. „Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. 
Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das 
Lamm“ (Offb 21,23).

Über dem Betrachter öffnet sich ein kunstvoll geordneter und klar 
ausgerichteter Himmel im Raum. Er trägt viel zu der faszinierenden 
Atmosphäre einer Kirche bei, die dem Besucher Augenblicke der 
Ruhe und der Stille anbietet. Dafür muss der Besucher aber auch 
bereit sein, zu schweigen.
Die geistige Tradition kennt den Unterschied zwischen „Stille“ und 
„Schweigen“. Schweigen ist eine „Tätigkeit“ des Menschen. Wenn 
er schweigt, hört er auf zu sprechen und Lärm zu machen. Stille da-
gegen ist ein „Zustand“. Aber: Was ist zuerst da? Die Stille oder das 
Schweigen? Die Stille ist bereits da, noch bevor der Mensch etwas 
unternimmt. Sie ist vorgegeben und tritt dem Menschen entgegen, 
wenn er schweigt. Mein Schweigen ist ein sekundärer Akt.


