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Montag, 8. August 2022 
Heute möchte ich Sie mit nach Bursfelde nehmen. Die ehemalige Benediktinerabtei mit 
einer wunderschönen Kirche aus dem 11. Jahrhundert gehört zu meinen liebsten kirch-
lichen Anlaufstellen. Ich betrete die Kirche durch das Hauptportal von Westen. Trete 
ein auf der Seite des Sonnenuntergangs, um mich Stück für Stück dem Allerheiligsten 
anzunähern. Zunächst befinde ich mich im sogenannten Paradies, im Vorraum unter 
der Empore, deren Wände mit vielen Grabplatten versehen sind. Zur Linken die Platte 
eines kleinen Mädchens, liebevoll ist das Kind auf der Platte gestaltet. Ich denke an 
meine Verstorbenen und lehne mich an das Vertrauen, das diesen Vorraum erfüllt, an: 
Meine Lieben sind in Gottes Hand geborgen, sie sind im Paradies. Ich trete unter der 
Empore hervor und der Kirchraum öffnet sich. Zur Rechten und zur Linken die 
schmucklosen Steinsäulen, überspannt von buntblumigen Bögen, in der Ferne nach 
Osten hin der schlichte Steinaltar. Ich drehe mich um und betrachte die Malereien auf 
der Empore. In der Mitte der Erzengel Michael, der mit seinem Speer ins Leere zu 
stoßen scheint, denn der Drache, der dort einmal abgebildet war, ist dem Zahn der Zeit 
zum Opfer gefallen. Über dem Erzengel sind die Jungfrauen mit den brennenden Ölla-
mpen zu sehen, hoffnungsfroh auf dem Weg ins Paradies. Ihre Gesichter sind freudig 
entspannt, sie haben nichts zu befürchten, wandeln längst über der Szenerie, in der 
noch Gut gegen Böse kämpft. Ich stelle mir vor, welche Drachen und Monster die Men-
schen damals erschreckten, in diesen hartkantigen Zeiten. Und denke, dass das Bild 
des Drachentöters Menschen damals wirklich trösten konnte. Wir neigen heute viel-
leicht dazu, den naiven Glauben der Früheren zu belächeln. Oder spüren sogar Be-
fremden. Ich möchte gewiss nicht zurück in den mittelalterlichen Zeitgeist mit all seinen 
Ängsten. Dennoch suche ich in diesen alten Kirchen nach den Spuren des Himmel-
reichs. In den Bildern, Grabsteinen, Gewölben und kunstvoll verzierten Säulenkapitel-
len finde ich eine solche Spur. In ihnen sprechen Menschen aus der Vergangenheit zu 
mir. Für sie waren diese Darstellungen nicht von kunsthistorischem Interesse, sondern 
haben unmittelbar etwas in ihnen bewirkt: Die Gewissheit, dass es noch eine andere 
Wirklichkeit gibt als die, in der die Drachen wüten. 
 
Dienstag, 9. August 2022 
In der Sommerzeit nehmen wir oft mehr als sonst Anteil an den Reisen anderer, sind 
selbst gern unterwegs, besichtigen vielleicht auch die ein- oder andere Kirche. Als Stu-
dentin bekam ich von einer Freundin eine Postkarte aus Burgund. Ein Kirchenkapitell, 
auf dem dargestellt ist, wie der Engel des Nachts zu den heiligen drei Königen kommt, 
um ihnen zu sagen, dass sie auf keinen Fall zu König Herodes zurückkehren sollten, 
damit er das Jesuskind nicht fände. Die Darstellung hatte mich schon auf der Postkarte 
sehr angesprochen und es war mir eine Freude, das Kapitell gut bewahrt im burgundi-
schen Autun etwa 25 Jahre später in Echtgröße betrachten zu können: Die Könige 
wirken so arglos, wie sie da übereinandergestapelt auf einer Art Sofa liegen. Der 
oberste hat locker seinen Arm über die anderen gelegt, er hat die Augen geöffnet, wäh-
rend die anderen beiden weiterschlafen. Er allein ist es schließlich auch, den der Engel 
sanft nur mit dem Zeigefinger an der ausgestreckten Hand berührt. Die andere Hand 
hat der Engel mit pointiertem Zeigefinger nach oben gestreckt, als wollte er etwas zei-
gen und gleichzeitig warnen. Der König spürt die Berührung des Engels, er scheint ihn 
zu hören, aber er sieht ihn nicht an. Er blickt eher nach innen, so als würde er im Traum 
lauschen. Verwundert schaut er dabei unter der halbrund geschwungenen Decke mit 
den hundert Falten, aus Stein gemeißelt.  
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Dem Engel ist es ernst, das sieht man seinem Gesichtsausdruck an, es geht ums 
Ganze, darum, dass die Heilsgeschichte sich nach Plan erfüllt. Eine Historikerin erzählt 
mir ein bisschen was über den Bildhauer, der diese wunderbaren Kapitelle in der Kirche 
Saint Lazaire über dem Grabmal des Heiligen Lazarus erschaffen hat. Er war ein ge-
achteter Meister seines Fachs. Viele Motive werden ihm programmatisch vorgegeben 
gewesen sein. Aber offenbar hatte er auch Freiheiten. Die Freiheit, drei übereinander-
gestapelte schlafende Könige zu gestalten mit einem ernsten Engel. Die Menschen 
damals, die diese Bildwerke betrachteten, wussten wie es ist, zu dritt in einem Bett zu 
schlafen, überhaupt vielleicht nur ein Bett zu haben oder gar keins. Sie mögen in dieser 
Darstellung Nähe zu diesen biblischen Figuren empfunden haben. Nähe zu all den Ge-
schichten, die sie nur in Bildern lesen konnten und aus Erzählungen kannten. Ich stelle 
mir vor, dass die lebensnahen, mal verspielten, mal humorigen, mal grausamen Dar-
stellungen ihnen halfen, die Heilsgeschichte, auf deren gutes Ende sie vertrauten, als 
Teil ihres eigenen Lebens zu verstehen. Vielleicht verschicken Sie in diesem Sommer 
auch ein Bild, das Sie mit Ihrem Glauben verbinden können und das andere inspiriert. 
 
Mittwoch, 10. August 2022 
Eigentlich wollte ich dem Trend nicht folgen, wollte nicht mit Menschenmassen diesen 
Ort teilen - und habe es schließlich doch getan. Bin von Porto aus mit dem Fahrrad 
angereist. Bei Gegenwind auf huckeligen Waldpisten. Und nun stehe ich verschwitzt 
vor diesem riesigen Portal, das sich für meinen Geschmack etwas zu protzig dem Him-
mel entgegenstreckt. Santiago de Compostela. Hier findet das Andenken des Heiligen 
Jakobus einen viel besuchten und umbeteten Ort. Jakobus bewegt mein Gemüt aller-
dings nur am Rande. Den Portico de la Gloria möchte ich sehen, einen großen, reich 
verzierten Torbogen, den der große Meister Mateo Ende des 12. Jahrhunderts geschaf-
fen hat. Der Portico gehört zu den bedeutendsten Skulpturenwerken der Romanik. Er 
liegt hinter dem neueren Barockportal verborgen und unterliegt strengen Schutzmaß-
nahmen. Aufgeregt starre ich in diesen überbordenden, formvollendeten Wald aus Fi-
guren. Über dem mittleren Bogen des dreiteiligen Portals erhebt sich das Tympanon, 
ein Bogenfeld, in dessen Mitte Christus als Weltenrichter thront. Als Auferstandener, 
als segnender. Als verletzter auch, er trägt die Wundmale der Kreuzigung. Seine Ge-
sichtszüge sind klar und entspannt. Sein Blick scheint alles ansehen zu können, ohne 
daran zerbrechen zu müssen. Die Mittelsäule ruht auf den Bestien des Abgrunds, die 
somit gebändigt sind, glattgeschliffen sind sie auch von tausendfacher Berührung. 
Wenn ich etwas berühren dürfte, wären es die Hände Gottvaters, der auf dem oberen 
Kapitell der Mittelsäule dargestellt ist. Er hält einen kleinen, aber erwachsen wirkenden 
Jesus auf dem Schoß. Und er hält ihn so, wie ein erfahrener Vater sein Kind hält. Sehr 
gelassen mit lockeren Händen. Die Hände sind jederzeit bereit, sich wieder zu öffnen 
und den Sohn freizulassen. In dieser Darstellung verdichtet sich das, was das Portal 
auch insgesamt vermittelt: Eine entspannte, aber auch sehr erfahrene Gelassenheit. 
Ja gewiss, da ist auch die Darstellung derer, die in den Todesrachen gehen, plastisch 
und drastisch - und da sind auch die Teufel, die versuchen, andere in die Irre zu führen, 
aber sie schrecken nicht. Im Angesicht all jener, die die Gesamtszenerie voll im Griff 
haben, kann ich darauf vertrauen, dass ich auf der Seite derer sein werde, die hier von 
Engeln sorgsam geleitet, aufgehoben und reingewaschen werden. Die Besichtigungs-
zeit ist vorbei. Ich werde mich ins Hauptschiff setzen. Werde eine wenig ergreifende 
Messe erleben. Vieles wird nachwirken. Und ganz gleich, ob unter der Kirche im Grab 
wirklich Jakobus liegt, ich habe hier und auch schon auf dem Weg Gottes Spuren 
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gefunden: in den vielberührten Steinskulpturen, in den Vergissmeinnicht am Weges-
rand oder in den muschelförmigen Wegzeichen, denen so viele seit Jahrhunderten fol-
gen. 
 
Donnerstag, 11. August 2022 
Von allen biblischen Büchern ist mir das letzte Buch, die Offenbarung des Johannes, 
am fernsten. Es ist mir sozusagen ein Buch mit sieben Siegeln. Ich will ja gar nicht, 
dass die Welt zu Ende geht. Auch, wenn sich bei mir manchmal Hoffnungslosigkeit 
angesichts der irdischen Krisen und ihrer Verursacher einstellt, denke ich, dass erstmal 
menschliche Verantwortung gefragt ist, um das Leid der ganzen Schöpfung und der 
unerlösten Menschheit zu lindern. Christinnen und Christen des Mittelalters haben das 
wie schon die ersten Adressaten der Offenbarung des Johannes anders gesehen. Mit 
aufrichtiger Hoffnung haben sie das apokalyptische Weltende erwartet. Und fanden 
darin in Schreckenszeiten Trost. Gott wird es richten! Ich glaube diesen Satz schon 
auch, aber ich brauche dazu kein apokalyptisches Schreckensszenario mit Monstern 
und Drachentötern. Ich stehe in der Stadt Angers im westlichen Frankreich vor diesem 
unglaublichen Teppich, an dem Webmeister neun Jahre lang gearbeitet haben, nur um 
Ludwig I von Anjou ganze hundertvierzig Meter gewebten Weltuntergang zu liefern.  
Die Motive, alle unglaublich kunstvoll gestaltet, sind meist wenig erbaulich für den neu-
zeitlichen Betrachter. Ich sehe ein vielköpfiges blutrotes Ungeheuer aus dem Meer auf-
steigen, sehe die Stadt Babylon, die von geifernden und züngelnden Drachen verwüs-
tet wird. Die Motive erinnern an Abenteuer der Fantasyliteratur. Ich staune ob der 
Kunstfertigkeit, aber meine Seele gibt keine Resonanz. Nach einer Weile finde ich in 
dem ganzen wüsten Bilderzyklus dann doch ein Motiv, an dem ich gern verweile. Vor 
blauem Hintergrund zwei überaus liebevolle Engel, die ein weißes Tuch gen Himmel 
tragen, in dem sich ein ganzer Schwung erlöster Seelen befindet. Sie sitzen wie Säug-
linge im Tragetuch am Bauch ihrer Mutter, sie sind geborgen, sicher und froh. Und sie 
haben nichts an, weil sie nichts brauchen. Und da ist dieser paradiesische Urzustand 
wieder, den wir verloren haben, da ist Sein ohne Angst, ohne Tränen, ohne Gier, ohne 
Scham. Ein schönes, gewiss auch naives Bild. Aber ich will es mir gefallen lassen. Es 
passt zu meiner Vorstellung davon, wie Gott am Ende der Zeiten alles zurechtbringen 
wird. Unser Glaube lebt von Bildern und er teilt sich in Bildern und Darstellungen mit. 
Vielleicht gibt es auch für Sie ein Bild, das Ihre Seele zur Ruhe kommen lässt und Ihnen 
die Gewissheit vermitteln kann, dass Gott es schon richten wird. 
 
Freitag, 12. August 2022 
Der Ort St. Benoit sur Loire liegt gemütlich und verschlafen da. Die monumentale Ab-
teikirche Fleury liegt ebenso gemütlich etwas gedrungen mitten im Zentrum. Wir schei-
nen die einzigen zu sein, die sich für dieses wunderbare Bauwerk interessieren. Seit 
dem 7. Jahrhundert gibt es hier ein Kloster, das nach der Regel des heiligen Benedikt 
lebt, hier sind auch seine Gebeine zur letzten Ruhe gekommen. Die Mönche hatten 
damals einiges auf sich genommen, um sie vom verwüsteten Monte Cassino hierher 
zu überführen. Ich stehe im Vorhallenturm der Abteikirche. Ein Vorbild für ganz Gallien 
sollte dieses Meisterwerk romanischer Baukunst gelten, als es im frühen 11. Jahrhun-
dert errichtet wurde. Jede der Säulen im Vorhallenturm ist an den Kapitellen mit wun-
derbaren Steinmetzarbeiten verziert, die Kapitelle lassen sich wie ein Comic lesen, wie 
eine lebendige Bildergeschichte. Nachdem der Comicsäulenwald durchschritten ist, 
öffnet sich das Langhaus der Abteikirche und natürlich steigen wir auch hinunter in die 
Krypta, in der die Gebeine Benedikts ruhen.  
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Auch wenn sein Leben legendarisch verklärt worden sein mag, es wird schon etwas 
dran sein, dass Benedikt vorbildlich lebte, hilfsbereit war, den Menschen nahe. Sein 
Vorbild prägt bis heute das Ordensleben der Benediktiner. Im Gebet soll er gestorben 
sein, stehend, auf seine Mönche gestützt. Als protestantische Theologin kommt mir die 
Heiligenverehrung nicht automatisch nah. Zugleich spüre ich aber auch einen Verlust. 
Ist es nicht etwas sehr Schönes, das Andenken eines vorbildlichen Menschen heilig zu 
halten, es sich etwas kosten, sich davon berühren zu lassen? In der Krypta steht nun 
mit uns plötzlich doch ein weiterer Mensch. Ich habe ihn nicht kommen hören, er muss 
auf ganz leisen Turnschuhsohlen eingetreten sein. Seine stille Präsenz bringt auch uns 
zum Schweigen. Eins ist klar, dieser Mann ist wegen ihm gekommen, wegen Benedikt. 
Nicht wie wir aus eher kunsthistorischem Interesse. Aus dem Augenwinkel nehme ich 
wahr, dass der Mann weint. Ich schäme mich etwas, weil ich ihn beobachte. Warum 
kann ich an diesem Ort nicht fühlen, was dieser Mann fühlt? An seinen Glauben würde 
ich mich gern anlehnen. Einen Glauben, der das Heilige nicht nur fotografiert oder zer-
redet, sondern es wirklich erspürt.  
 
Samstag, 13. August 2022 
Viele Menschen gehören heute keiner Kirche mehr an. Diejenigen, die noch Kirchen-
mitglieder sind, bekennen oft freimütig: Ich bin kein Kirchgänger. Was werden unsere 
Kirchgebäude den Menschen in Zukunft noch wert sein? Im Jahre 1040 wurde der Bau 
einer der größten normannischen Abteikirchen begonnen, die es je gab. Nach 27 Jah-
ren Bauzeit wurde die Kirche geweiht, Wilhelm der Eroberer wohnte diesem Akt bei. 
Die Abtei war reich an Gütern, wurde wohl gerade deswegen auch immer wieder ge-
plündert. Während der französischen Revolution wurde die Anlage endgültig zerstört 
und diente als Steinbruch. Geblieben ist - um es mit Viktor Hugos Worten auszudrücken 
- die schönste Ruine Frankreichs, Jumièges in der Normandie unweit von Rouen. Auch 
als Ruine wirkt die Abteikirche stark auf mich. Die 46 Meter hohen Türme des schmalen 
Westwerks, über denen die Dohlen kreisen. Die formschönen Säulen und Bögen im 
Langhaus, allein dessen Mauern 25 Meter hoch! Ich versuche zu verstehen, was Men-
schen bewegt haben muss, so ein wunderbares Bauwerk mit eigenen Händen abzu-
brechen. Es müssen Menschen gewesen sein, die Kirche als Sinnbild einer bigotten 
und ausbeuterischen Welt erfahren haben. Die hohen Türme der Kathedralen müssen 
den Bauern in den engen Hütten wie eine Verhöhnung vorgekommen sein. Im Jahre 
1739 gelang es Pastor Müller aus dem kleinen Bauerndorf Sehnde, in dem ich heute 
als Pastorin arbeite, mit Spenden der Sehnder Bevölkerung ein neues barockes Kir-
chenschiff zu errichten. Die Sehnder haben es sich etwas kosten lassen, eine neue 
Kirche zu bekommen. Weil es ihnen etwas bedeutete. Werden die Kirchen, in denen 
ich gern bete, als Steinbruch enden? Oder was muss heute passieren, damit Menschen 
ihre Kirche pflegen und renovieren mögen? Viele Menschen haben längst entschieden, 
ihre Gelder nicht für die Kirche einzusetzen. Die Freiheit, die zu solchen Entscheidun-
gen führt, schätze ich grundsätzlich. Wir haben heutzutage die Gelegenheit, jenseits 
von sozialem Druck oder Machtgebärden zu zeigen, was uns heilig ist. Dazu brauchen 
wir eigentlich keine himmelstürmenden Gebäude. Aber ich kann mich Pascal Mercier 
gut anschließen, wenn er in seinem Roman "Nachtzug nach Lissabon" den Schriftstel-
ler Prado schreiben lässt: "Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben, ich 
brauche sie gegen die Gewöhnlichkeit der Welt!" Ja, mir bedeuten sie viel, diese stei-
nernen Zeuginnen, je mehr Gebrauchsspuren sie haben, desto mehr sprechen sie zu 
mir.  
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