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Räume gestalten – Predigtreihe, Zweite Station, LKG Eben-

Ezer, 12. Juni 2016 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, wahrscheinlich sind Sie einigermaßen 

gespannt darauf zu erfahren, was das Bild, das Sie am 

Eingang bekommen haben, mit dem Thema dieses 

Gottesdienstes zu tun hat: Räume gestalten.  

Dieser Gottesdienst mit seiner Predigt ist ja Teil einer 

Predigtreihe mit drei Stationen: Räume schaffen – Räume 

gestalten – Räume eröffnen. 

Das klingt ein wenig nach Architekturbüro, nach Baustelle, 

nach Pinsel und Farbe. Vielleicht erinnert sie diese 

Themenreihe mit den Räumen daran, dass wir vor kurzem 

einen Raum neu gestaltet haben, die Cafeteria. Dabei haben 

wir uns viele Gedanken gemacht, wozu wir diesen Raum 

brauchen, was wichtig ist, damit Menschen sich dort wohl 

fühlen, welche Gestaltung unserer Gemeinde entspricht, dort 

eine gute Atmosphäre herrscht, man ohne zu großen 

Lärmpegel miteinander reden kann. Und wir haben entdeckt, 

dass die Gestaltung eines Raumes Wunder wirken kann! 

 

Der heutige Sonntag erinnert daran, dass Gott dem Verlorenen 

nachgeht. Er hat Sehnsucht nach seinen Menschen. Dass im 

Himmel ein Fest gefeiert wird, wenn ein Menschenkind nach 

Hause findet, wahrscheinlich ein größeres Fest als wenn wir 

die Europa-Meisterschaft gewinnen sollten. Die Dinge 

brauchen Gestaltung. Wenn wir Menschen nachgehen, dann 

geschieht das nicht im luftleeren Raum.  

Katharina Schöpflin hat bei ihrer Predigt zu „Räume schaffen“ 

diese Räume von A bis Z mit uns durchbuchstabiert und wir 

haben entdeckt: Wow, wir haben viele Räume, die helfen, 

dass Menschen Jesus nachfolgen können, Gemeinde gestaltet 

wird und wir Menschen dienen.  

Nun sind wir die Kirche des Wortes, Schrift und 

Verkündigung sind uns Herzensanliegen. Aber predigt 
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Gestaltung nicht manchmal intensiver als Worte es tun und 

können? 

Botschaften werden nicht nur mit Worten transportiert. Die 

stille Umarmung eines Menschen kann wohl viel mehr 

ausdrücken als viele Worte. Ein kurzer Blick transportiert 

manchmal ein ganzes Arsenal an Botschaften. 

Wir fragen heute Morgen: Wie gehören die Inhalte und die 

Formen zusammen? Wie entsprechen Botschaft und 

Gestaltung einander? 

 

Ein Beispiel: 

Vor einigen Wochen kam ich am Himmelfahrtstag in diesen 

Gottesdienstraum. Mein Blick fiel auf den Altar.  

Bild 2 Dort stand dieses Ensemble. Das war die Predigt zu 

Himmelfahrt. Es kam dann noch eine, und eine richtig 

interessante.  

Ein schön geschmückter Altar hat immer mit Fragen der 

Gestaltung zu tun. Das wäre auch eine Botschaft, wenn es hier 

vorne karg und spärlich wäre … 

Dieses Ensemble auf unserem Bild ist eine 

Himmelfahrtsbotschaft erster Güte. Danke dafür! 

Sie ahnen, was es mit diesem Thema „Räume gestalten“ auf 

sich hat. Dass Inhalt und Form, Gehalt und Gestalt 

miteinander zu tun haben. Wir die Räume A bis Z gestalten 

müssen, damit sie Menschen gefallen, guttun und sie die 

richtigen Aussagen rüberbringen.  

Also: Können Äußerlichkeiten das Wirken Gottes behindern 

oder fördern? Transportiert Gestaltung Botschaft? Sind 

Räume und wie sie gestaltet werden, mehr als 

Nebensächliches? 

 

Um diese Fragen geht es und dabei kann uns eine Skulptur 

helfen, deren Bild Sie in Händen halten und die Sie hier vorn 
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projiziert finden: Auguste Rodin: Die Kathedrale (1908). 

    
Dass wir, meine Frau und ich diese Skulptur entdeckt haben 

und in Verbindung gebracht haben mit Gestaltungsfragen von 

Gemeinde ist einer der Zufälle des Lebens. Meine Frau und 

ich haben vor einigen Jahren den Jahreswechsel in Paris 

erlebt.  

Zu den Highlights gehörte ein Besuch im Museum Rodin. 

Auguste Rodin lebte von 1840 - 1917 in Frankreich, u.a. eben 

in Paris. Er war Zeichner, vor allem aber Bildhauer. Man sagt, 

dass mit ihm das Zeitalter der modernen Plastiken und 

Skulpturen begonnen habe. 

 

Er hat eine Fülle bedeutender Skulpturen geschaffen. 

Der Denker, Das Höllentor, Der Kuss, Der verlorene Sohn, 

Johannes der Täufer usw.  

Rodin ist für mich eine Entdeckung. Seine Skulpturen 

faszinieren mich. Bis vor wenigen Jahren kannte ich den 

Namen, war aber seinen Werken nicht mit Aufmerksamkeit 

begegnet. 

Meine Frau und ich sind in Paris durch dieses Museum Rodin 

gelaufen. Und sind dann wie gebannt vor dieser Skulptur, 

deren Bild wir hier sehen, stehen geblieben. 
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Kunst lebt ja aus sich selbst heraus, wirkt eigentlich ohne 

Erläuterungen, löst im Betrachter etwas aus oder gelegentlich 

auch nicht. Das ist ähnlich dem, was mit uns oder mit Gästen 

passiert, wenn sie unsere Kirche oder unser Gemeindehaus 

betreten. So oder so werden sie davon berührt. 

Aber manchmal hilft es, z.B. bei einer Plastik, den Titel zu 

kennen. 

Rodin hat dieses Werk aus dem Jahr 1908 „Die Kathedrale“ 

genannt.  

Also, wir haben wie elektrisiert vor dieser Skulptur gestanden 

und ich habe sie aus verschiedenen Perspektiven fotografiert.  

 

Ich habe eines der Bilder dann bei facebook eingestellt, und 

zwar mit dem Kommentar: 

„Anschaulicher und beeindruckender kann man das 

Geheimnis der Kirche kaum darstellen.“ 

Sicher kann man das Wort Kathedrale nicht einfach durch das 

Wort Kirche ersetzen. Und doch bildet Rodins Kathedrale das 

Wesen von Kirche ab, bringt diese Skulptur das Geheimnis in 

eine Form. 

 

Kirche – damit ist einerseits das Gebäude bezeichnet. Mit dem 

Wort „Kathedrale“ wird Kirche als der Gottessitz benannt. 

Und synonym wird „Kirche“ gebraucht für das, was Kirche 

ausmacht: 

• Die Versammlung der Gemeinde 

• Das Miteinander von Menschen 

• Lob Gottes und Gebet 

• Dienst an Menschen 

• und manches mehr. 

Faszinierend an Rodins „Kathedrale“ ist, dass sie beides 

zusammenbindet: Inhalt und Form. Gehalt und Gestalt. 

Sie ahnen, warum eine Predigt zu „Räume gestalten“ sich mit 

Rodins „Kathedrale“ beschäftigt.  

Diese Skulptur fasziniert mich. Und im Blick auf unser Thema 

macht sie deutlich, dass Formen oft intensiver predigen als 

Worte es können. Dass Gestaltung, dass die Gestaltwerdung 

von Kirche zu den mitpredigenden Faktoren gehört. Dass es 
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für das, was das Wesen von Kirche ausmacht, nicht 

gleichgültig ist, in welcher gemeindlichen Form es 

daherkommt. Denn die Botschaft des Evangeliums ist nie zu 

trennen von seinem Gefäß. Die Einladung zu persönlichem 

Glauben und Nachfolge hat immer zu tun mit der 

Körpersprache des Leibes Christi. Nicht nur Menschen senden 

Botschaften über ihre Körpersprache aus, auch Organisationen 

tun das! 

 

1877 kehrte Rodin von Italien kommend nach Paris zurück, 

um Frankreichs gotische Kathedralen zu studieren. 

In theologischer Hinsicht sind Kirchen so etwas wie Stein 

gewordene Liturgie. Eine Kathedrale ist Metaphysik, und 

zwar gestaltet als Bauwerk. 

Wer sich mit dem Bau mittelalterlicher Kirchen befasst, lernt, 

dass sie bewusst gestaltete Orte sind. Eine Kathedrale wie z.B. 

Notre Dames ist ein Werk höchster Baukunst in technischer, 

aber auch in gestalterischer Hinsicht. 

Kirche als Wohnort Gottes braucht eine entsprechende Form, 

braucht Gestalt, Gestaltung. 

„Form follows function“, der Bauhaus-Grundsatz gilt auch für 

Kathedralen. Gehalt und Gestalt finden zusammen. 

Wie wir unsere Räume und die Gebäude für die Versammlung 

der Gemeinde, für die Feier der Ehre, der Größe, der Güte 

unseres Gottes gestalten, wie wir unsere gemeindlichen 

Räume gestalten, weist fast immer hin auf unser Bild vom 

Wesen Gottes, aber auch auf den Sinn des Gottesdienstes und 

die Funktion der Kirche in der Welt. 

 

Kirchen in Deutschland und zum Beispiel in England denken 

seit langem über die Orte von Gemeinde nach. Vielleicht 

kennen Sie solche Schlagworte wie „Komm-Struktur“ und 

„Geh-Struktur“. Welche Botschaft senden wir aus, wenn wir 

erwarten, dass die Menschen zu uns kommen und sich uns 

anpassen oder aber, wenn wir stattdessen an ihren Lebens- 

oder Arbeitsort gehen und uns in der Gestaltung von 

Angeboten, in den Themen, in den ästhetischen Fragen, im 

Musikgeschmack und anderem ihnen anpassen?  
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Was wäre, wenn Kleingruppen und Hauskreise dort vor Ort, 

wo sie sind, eine Tür zur Welt aufmachen würden und 

Hauskreis-Christen im Kiez Diakonie und Verkündigung 

leben würde? Was für ein Zeichen würden wir setzen! 

Gestaltungen sind transparent dafür, wie wir unseren Auftrag 

in der Welt sehen. 

Rodin hat in Paris gotische Kathedralen studiert. Dabei 

entdeckt man bei den alten Baumeistern Typisches:  

Für Gott nur das Beste. Schön und gut soll sie sein, die 

Kathedrale als Wohnort Gottes. 

Gehalt und Gestalt finden zusammen.  

Die Kathedrale weist nach oben. Kathedralen sind Bauwerke, 

die Gott entgegen streben. Notre Dames wurde im Jahr 2013 

850 Jahre alt. Kirchenschiffe höher als 30 Meter, 

Kirchenschiffe, die nach oben weisen, wurden erst möglich 

durch den Einsatz von Stützpfeilern, die die Kräfte nach außen 

ableiten. 

Diese Weise zu bauen bildet sich ab in der Skulptur „Die 

Kathedrale“ von Rodin. 

• Sie hat diesen Zug nach oben. Gleichzeitig ist sie licht und 

offen. Der Themenkreis „Licht, Beleuchtung, Fenster“ spielt 

für gotische Kathedralen eine besondere Rolle.  

• Die Skulptur strebt zu Gott hin und ist doch geerdet. Das ist 

Kirche, nahe bei Gott und nahe bei den Menschen!  

• „Dass Gott schön werde“, so lautet der Titel eines Buches 

von Rudolf Bohren, einem praktischen Theologen. So soll und 

muss die Form, die Gestalt einer Kirche schön sein. Darf man 

– entgegen allem, was es auch gibt – sagen: Eine 

faszinierende, einnehmende, berührende Gestaltung, Ästhetik 

also, entspricht ihrem Wesen? 

• Die Baumeister des Mittelalters hätten einen der Leitsätze 

der Willow-Creek-Community „Qualität ehrt Gott“ sicher 

sofort mitvollzogen! 

Was bedeutet das für gemeindliche Räume? Welche Signale 

senden Sie aus? Gestalten wir Gemeindeleben gastfreundlich 

und einladend? 

 

Einer meiner Weggefährten in meinem früheren beruflichen 
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Leben war im Winter in eine Gemeinde eingeladen, um einen 

Grundkurs zum Glauben zu halten, also zu mehreren 

Abendveranstaltungen. Und irgendwann musste er mal für 

kleine Jungen. Die Toilette müffelte und war kalt. Da hat er 

die Heizung aufgedreht. Es gab ja noch andere Gäste, alle 

herzlich willkommen. 

Am nächsten Abend war die Heizung wieder kalt. Also wieder 

angedreht. Am dritten Abend – wieder draußen kalt und 

Heizung kalt - war der Mechanismus durch einen Draht 

blockiert. Sparmaßnahme der Gemeinde.  

Wo kämen wir denn hin, wenn bereits unsere Räumlichkeiten 

als Klima signalisieren würden: Hier ist es gut sein. Das hier 

ist ein angenehmer Ort. Hier fühlt man sich wohl. Wir sind 

eine gastfreundliche Gemeinde. Genau, wir kommen dahin, 

wo wir hinwollen. Räume gestalten. Äußerlichkeiten, 

Atmosphärisches, Gestalterisches unterstützen, was wir in 

Worten und Predigten sagen und meinen oder in 

Visionssätzen auf die Homepage setzen und im 

Gemeindebrief veröffentlichen.  

Natürlich kann man einen Nachfolgekurs machen und dabei 

die Botschaft transportieren, dass Christen teilhaben an Gottes 

Leidenschaft für seine Welt. Aber wenn das nirgendwo 

sichtbar wird, an keiner Stelle des Gemeindealltags realisiert 

ist, dann bleiben das leere Worte. Gehalt und Gestalt gehören 

zusammen. 

Räume gestalten. 

Anschaulicher und beeindruckender kann man das Geheimnis 

der Kirche kaum darstellen! 

• Vielleicht finden sich in der Skulptur „Die Kathedrale“ 

Anklänge an Dürers „Betende Hände“. Zumindest ist das 

meine anfängliche Assoziation gewesen. Rodin hat sicher 

auch die deutschen Meister studiert. 

Zum Wesen von Kirche gehört das Gebet.  

Der Klinikverband Südwest-Klinikum Sindelfingen-

Böblingen, ein Zentrum für Handchirurgie und andere 

Behandlungsformen von Erkrankungen der Hände, hatte auf 

der Homepage als Hinweis auf die Bedeutung, die Wertigkeit 
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von Händen, die betenden Hände von Dürer und die 

Kathedrale von Rodin nebeneinander gestellt.  

Ja, Gebet, Dank, Lob, Klage, Bitte und Fürbitte, das macht 

Kirche aus. 

• Interessant ist, dass die zwei Hände, die zusammen die 

Kathedrale formen, zwei rechte Hände sind, also die Hände 

von zwei verschiedenen Menschen. 

Kirche braucht die so unterschiedlichen Menschen, Gaben, 

Typen, um bei ihrer Sache zu sein, um Kirche sein zu können. 

• Auch, um einen schützenden bergenden Raum bieten und 

anbieten zu können. Rodins Kathedrale ist geschlossen und 

offen zugleich. Jederzeit ist der Zugang möglich und 

gleichzeitig betritt man einen Raum, der umschließt und birgt. 

Eine Hand allein kann keinen bergenden Raum bieten. Dazu 

braucht es die Gemeinschaft der Vielen und der 

Verschiedenen. 

• Hände stehen für Arbeit. Kirche hat eine Aufgabe in der 

Welt. Gott will sie gebrauchen für seine Sache. 

Hände, die so genannten fleißigen Hände, werden gebraucht, 

um füreinander da zu sein und um sich gegenseitig zu helfen. 

• Die Hände berühren einander. Leicht! Es ist keine 

vereinnahmende Berührung, aber – das vermittelt die Skulptur 

deutlich – auch keine belanglose. Sie ist spürbar. 

In den zwischenmenschlichen Beziehungen ist der Kontakt 

über die Hände nicht wegzudenken. 

In der Kirche sind Nähe, Berührung, sich berühren lassen von 

Menschen und von einer Botschaft das Eigentliche. 

Berührung, berührt werden vom Wort Gottes, angerührt 

werden, das ist es. Und dass Menschen dann die Gemeinde als 

Heil-Land erleben, als Ort, wo es gut und schön ist, dabei zu 

sein und für andere da zu sein. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem 

Herrn. Amen. 

Wir singen: GL 178, 1-4 Tut mir auf die schöne Pforte 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

Volker Roschke – 12.06.2016 
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