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Beitrag von Prof. Dr. Max J. Kobbert zum letzten Gottesdienst von Jan 
Krause-Isermann im Amt des Pfarrers in der Christuskirche Hiltrup

Die Christuskirche als Gleichnis

Martin Luther war ein Verfechter des Wortes, aber er ließ auch das Bild 
gelten. Er sagte:
„Wir armen Menschen müssen, weil wir in den fünf Sinnen leben, 
wenigstens ein äußerliches Zeichen außer den Worten haben, daran wir 
uns halten mögen.“
Ein solches Bild stellt auch die Kirche dar.

1. Wenn man von „Kirche“ spricht, kann man zweierlei meinen: Das 
Bauwerk oder die Gemeinde der Gläubigen. Wenn jemand sagt: „Ich 
besichtige die Kirche“, dann meint er das Gebäude. Wenn jemand 
sagt: „Ich gehöre zur Kirche“, dann meint er die lebendige 
Gemeinschaft der Gläubigen. Beides gehört eng zusammen. Wenn 
man sagt: „Ich gehe sonntags in die Kirche“, dann meint man ja 
nicht nur das Bauwerk, sondern auch die Gemeinschaft und den 
Gottesdienst. Das Bauwerk Kirche ist der Raum, in dem die 
Gemeinschaft der Gläubigen sich ganz konkret verwirklicht. Ohne 
einen solchen Raum ist die Gemeinde obdachlos. Natürlich kann 
man Gottesdienst auch anderswo feiern. Ich habe das oft genug 
erlebt im Freien oder in Schulräumen, wo man auf Stühlen für i-
Männchen sitzen musste. Doch auf Dauer braucht die Gemeinde den
besonderen Raum, der seine eigene heilige Stille bietet. Sie braucht 
ein Zuhause, das der Würde des Gottesdienstes gerecht wird und es 
verdient, „Haus Gottes“ genannt zu werden.

2. Unsere Christuskirche hier ist wie ein Zelt gebaut. Ein Zelt ist kein 
Bauwerk für die Ewigkeit, sondern  vorübergehender Schutz für 
Menschen, die unterwegs sind. Das entspricht vielen Behausungen 
der Nomadenvölker, aus denen Jesus stammte. Und das entspricht 
unserem Verständnis, dass wir im Diesseits kein endgültiges 
Zuhause haben: „Wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die 
zukünftige suchen wir“ heißt es im Hebräerbrief 13;14.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das Zeltdach unserer Kirche
von außen niedriger erscheint als von innen? Wenn wir es von außen
sehen, ist es ein Bau von bescheidener Größe. Wenn wir aber hier 
drinnen nach oben schauen, scheint das Dach viel steiler zu sein und
weit in die Höhe zu gehen. Achten Sie einmal darauf. Ich finde es 
schön, dass unsere Kirche nicht von außen durch Größe imponieren 
will. Das Himmelwärts-Strebende unserer Kirche zeigt sich nur 
denen, die sie von innen sehen.

3. Der Vergänglichkeit eines Zeltes scheinen die Ziegelmauern zu 
widersprechen, aus denen diese Kirche gebaut ist. Gebrannte Ziegel 
sind neben anderen Formen von Keramik das beständigste Material 
von Menschenhand, das wir kennen. Wenn Archäologen nach 
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Jahrtausenden kulturelle Zeugnisse finden, dann sind es meistens 
Scherben in Keramik. Eben Scherben. Auch Keramik ist vergänglich.
Die erste Kirche, in die ich als Baby kam, wurde kurz darauf von 
Bomben zerstört. Sie war ein Ziegelbau. Ebenso die Kirche, in der 
meine Frau und ich getraut wurden. Sie wurde abgerissen, und an 
ihrer Stelle entstand der Bau einer Versicherung. So weh das tut – 
die Vergänglichkeit selbst von Kirchenbauten macht darauf 
aufmerksam, dass auch sie Menschenwerk sind, das seine Zeit hat. 
Umso wichtiger ist die Beständigkeit der Kirche, die über 
Menschenwerk hinausgeht, die Gemeinde der Gläubigen als 
sichtbarer Leib Christi.
 

4. Der Altar ist das Zentrum der Kirche. Vormals wurden auf einem 
Altar Opfer dargebracht, das Alte Testament berichtet wiederholt von
Tieropfern. In manchen Religionen der Antike wurden sogar 
Menschenopfer dargebracht, um die Gottheiten gnädig zu stimmen. 
Das Neue Testament macht mit diesen blutigen Ritualen Schluss. 
Der Hebräerbrief sagt im 10. Kap.: „Denn es ist unmöglich, durch 
Ochsen- und Bocksblut Sünden wegzunehmen.“ Durch Jesu Opfertod
sind alle anderen Blutopfer überwunden, ein für alle Mal. Jetzt stehen
auf dem Altar Brot und Wein als Gleichnisse für den Leib Christi, der 
sich selbst geopfert hat. 

5. Die Kanzel, das sehen wir in vielen alten Kirchen, befand sich 
vormals auf einer Empore bzw. ist immer noch dort. Der Pastor 
schaut bei der Verkündigung von oben auf seine Schäfchen herab. 
Über ihm ist dann noch ein Schalldeckel angebracht, der seine Worte
akustisch besser verteilt. Die Raumsymbolik des oben/unten wird auf
der ganzen Welt verstanden. Wer oben ist, hat das Sagen.  Das 
kommt heutzutage nicht mehr so gut an. Heute gilt der Pastor als 
einer unter Gleichen. Raumsymbolisch wird das dadurch 
ausgedrückt, dass der Pastor sich fast ebenerdig befindet, gerade 
soweit durch ein Podest erhoben, dass alle Mitglieder der Gemeinde 
ihn gut sehen können. In vielen Kirchen, die noch eine Empore als 
Kanzel haben, bleibt der Pastor aus gleichen Gründen demonstrativ 
unten und bedeutet der Gemeinde damit, dass er unter ihnen sein 
will und nicht über ihnen.
Und einen Schalldeckel brauchen heutige Pastoren nicht mehr; dafür
haben sie das Mikrofon.

6. Das Wasser im Taufstein ist zunächst einmal Gleichnis für das 
Wasser des Jordan, in dem Johannes der Täufer viele Menschen und 
auch Jesus taufte. Aus dem Untertauchen, das damals üblich war, ist
aus praktischen Gründen ein bloßes Besprengen geworden. Doch 
man sollte daran denken, dass das ursprüngliche Untertauchen 
seine eigene gleichnishafte Bedeutung hatte. In Römer 6,4 heißt es: 
„So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf 
dass, gleichwie Christus ist auferweckt von den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben 
wandeln.“
Für die symbolische Reinigung und Aufnahme in die Gemeinde 
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reichen inzwischen ein paar Tropfen. Wichtig ist, dass der Ritus sich 
in dem Bewusstsein vollzieht, dass diese Tropfen Symbol sind für das
Wasser des Lebens, von dem das Neue Testament spricht. Im 
Johannesevangelium 3,5 heißt es: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“ 

7. Das Kreuz über dem Altar hat eine ganz eigenwillige Gestaltung. Es 
enthält wie andere Kreuze in evangelischen Kirchen keinen Korpus. 
Die Katholische Kirche macht mit der bildhaften Darstellung des 
Gekreuzigten auf die Passion aufmerksam, also auf Karfreitag. Die 
evangelische Kirche verwendet das leere Kreuz als Zeichen der 
Auferstehung, also als Zeichen für Ostern. Aber dieses Kreuz ist ja 
nicht leer, es ist eine blutrote Schale, die eine Anzahl von 
Bergkristallen enthält. Ich weiß nicht, was der Künstler sich dabei 
gedacht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er mit dieser 
Gestaltung eine Brücke von Karfreitag über Ostern bis Pfingsten 
schlagen will.  Denn der Bergkristall ist in den vergangenen 
Jahrhunderten wegen seiner Klarheit oft als Sinnbild des Geistigen 
verwendet worden. Demnach können wir das Kreuz so wahrnehmen, 
dass es das Blut Christi mit der Auferstehung und der Ausgießung 
des Heiligen Geistes zu einer Einheit verbindet.

8. Die Lichter der Kerzen sind einfach zu verstehen. Das Licht ist eines 
der häufigsten und bekanntesten Symbole in der Bibel. „Ich  bin das 
Licht der Welt“, sagt Jesus von sich selbst im Johannesevangelium. 
„Ihr seid das Licht der Welt“ heißt es in den Seligpreisungen Matth. 
5,14. Es gilt beides, denn ein Licht kann das andere anzünden, so 
wie wir es in der Adventzeit praktizieren. Lichter in der Finsternis 
mögen noch so klein sein, sie sind weithin sichtbar und entfalten ihre
Wirkung. Die Kerzenlichter sind eine ständige Erinnerung an das, 
was Jesus von uns erwartet. Dieses Symbol findet in allen Kirchen 
Verwendung. 
Wenden wir uns nun einer Besonderheit dieser Kirche zu, die mit 
Licht und Farbe zu tun hat:

9. Das Lichtband aus farbigen Gläsern, das den Kirchenraum U-förmig 
umläuft, ist zusammen mit dem großen Farbfenster auf der Seite des
Taufsteins ein prägnantes Merkmal der Christuskirche. Auch hier 
weiß ich nicht, was der Künstler intendiert hat, darum will ich meine 
Sicht des Glasfrieses darstellen. Vom Muster her glaube ich, dass der
Künstler auf etwas anspielt, was auch im Gottesdienst des letzten 
Sonntags thematisch wurde: Das Fischernetz von Simon Petrus und 
seinen Gehilfen, auf das sich Jesus bezog, als er sagte: „Folget mir 
nach; ich will euch zu Menschenfischern machen!“ Matt. 4,19
Die Farben der Glassteine variieren von Rot über Violett und Blau 
über alle Weiß- und Grauschattierungen. Auf die Symbolik dieser 
Farben im Einzelnen einzugehen würde zu weit führen; es gibt 
keinen einheitlichen Kanon. Für mich sind die Farben hier ein 
Sinnbild für die Vielfalt in der Einheit der Kirche. Jeder, der vom 
Menschenfischernetz eingefangen wurde und zur Gemeinde gehört, 
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ist anders. Jeder hat seine Meinungen, jeder seinen persönlichen 
Glauben, seine besonderen Fähigkeiten und Neigungen.
Diese Vielfalt wird zur Einheit durch das eine Licht, das von außen 
hindurchscheint. In diesem weißen Licht sind bereits alle Farben 
enthalten. Jeder einzelne Stein verwirklicht einen Teil davon. Die 
Glassteine leuchten nicht von sich aus. Ohne Licht bleiben sie 
dunkel. Es bedarf des Lichtscheins von außen her, damit jeder 
einzelne Stein leuchten kann. Kein Stein kann die ganze Wahrheit 
des ursprünglichen Lichts zeigen. Jeder filtert und bricht das Licht 
auf seine Weise.
Welcher von all den hunderten Glassteinen gefällt Ihnen am besten? 
Ein roter, blauer, weißer, grauer, violetter? Ein großer oder kleiner, 
ein regelmäßiger oder unregelmäßiger? Ich habe „meinen“ 
Lieblingsstein schon herausgefunden. Schauen Sie sich etwas um, 
vielleicht finden Sie den Glasstein, der Ihnen persönlich besonders 
zusagt.

10. Zu guter Letzt möchte ich auf das eingehen, was wir mehr 
hören als sehen. Das ist zum einen der Glockenturm draußen. Das 
Geläut der drei Glocken hat mehrfache Bedeutung. Es ruft die 
Gläubigen zum Gottesdienst. Es zeigt aber auch weithin die Präsenz 
der Christuskirche an. Wie Kerzen in der Dunkelheit leuchten, so 
leuchten die Glocken akustisch und legen unüberhörbar Zeugnis ab 
von der christlichen Verkündigung. Das geschieht besonders dann, 
wenn ihr Geläut das im Gottesdienst gemeinsam gesprochene 
Vaterunser begleitet. Auf einer der drei Glocken steht die Inschrift: 
„O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort.“ Kaum jemand liest diese 
Botschaft, aber jeder kann sie im Klang der Glocke hören.

Aus dem Innenraum der Kirche ist schließlich die Orgel zu nennen. 
Sie erfüllt mit ihrem vollen Klang unsere Ohren und Herzen. Sie ist 
seit Jahrhunderten das große Instrument der Kirchen. Sie führt uns 
durch alle klanglichen Höhen und Tiefen, sie kann uns erschüttern 
und anrühren. Musik ist ein Himmelsgeschenk, das die Seele 
unmittelbar anspricht. Eine gute Orgel ist Zeichen für die 
Wertschätzung dieses Himmelsgeschenks.
Die Orgel stimmt uns zu gemeinsamem Singen ein, zum 
gemeinsamen Lobpreis Gottes, das ein Gleichnis ist für die 
„himmlischen Chöre“. Wir singen neue Lieder, die zeigen, dass Musik
etwas Lebendiges ist. Wir singen alte Lieder, die uns verbinden mit 
Christen aus längst vergangenen Zeiten. Die Orgel vermittelt Musik, 
die über die Zeit hinweg gültig ist. Sie schafft Verbindung mit 
gläubigen Menschen aus vielen Jahrhunderten, mit Johann Sebastian
Bach, mit Martin Luther, Paul Gerhardt u. vielen anderen, die diese 
Lieder komponiert, gespielt und gesungen haben, die wie wir Freude 
und Trauer, Angst und Hoffnung, Glaube und Verzweiflung gespürt 
haben. Gemeinsame Lieder sind Gleichnis für die Gemeinde als Leib 
Christi, so wie das gemeinsame Glaubensbekenntnis oder das 
Vaterunser, das uns mit Christen in aller Welt und aus allen Zeiten 
verbindet.
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Vor dem Schlusslied möchte ich kurz ein Erlebnis erzählen. Es zeigt, 
was es für eine Gemeinde bedeutet, eine Kirche zu haben – oder 
nicht zu haben.
In Litauen auf der Kurischen Nehrung gibt es ein Dorf, das die 
Älteren unter uns noch als Schwarzort kennen. Dort gibt es eine 
Backsteinkirche, die unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg von der 
Sowjetunion beschlagnahmt und jahrzehntelang als Lagerhalle 
verwendet wurde. Die erste Kirche des Kirchspiels war im 18. Jh. von 
Dünensand begraben worden. Die zweite Kirche war im 19. Jh. von 
Feuer zerstört worden. Die dritte nun wurde als Speicher 
zweckentfremdet.
1990 machte sich Litauen von der Sowjetunion unabhängig. Im 
August dieses Jahres war ich dabei, als in der Schwarzorter Kirche 
der 1. Gottesdienst nach dem Kriege stattfinden konnte, zum ersten 
Mal wieder nach 45 Jahren. Viele Litauer und Deutsche nahmen 
daran teil, evangelische und katholische, es war sehr bewegend. „Es
ist ein Wunder vor unseren Augen“, sagte der Pfarrer. Wir sangen 
damals das Lied, das auch wir jetzt singen wollen: „Geh aus mein 
Herz, und suche Freud.“

Max Kobbert
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