
Bonhoeffer-Kirche: Fenster zieren 

gezeichnete Figuren (Artikel Südkurier v. 21.11.2015) 

Die Bonhoeffer-Kirche schmückt ihre Fenster im Advent mit selbst gezeichneten Figuren aus 

der Weihnachtsgeschichte 

Brigitte Meßmer zerknittert dem Herodes 

noch ein wenig die Krone. Das Kreuz besteht 

aus Fotos von heutigen Flüchtlingen. | Bild: 

Corinna Raupach  

Ihre neun Monate alte Tochter auf dem Arm 

zeichnet Blandina Knitz einen Vater: Josef, 

den aus der Weihnachtsgeschichte. „Ich 

finde, er kommt immer ein bisschen zu kurz. 

Dabei hat er einen Super-Job gemacht, egal, 

ob er jetzt Jesus' biologischer Vater war oder 

nicht. Er hat sich um seine Familie 

gekümmert und ohne ihn wäre Jesus nicht der 

geworden, der er war,“ sagt sie. Mit kräftigen 

Strichen entsteht ein Mann mit dunklem, 

krausen Haar, der andächtig nach unten sieht. 

„Das ist der Moment, in dem er auf das 

neugeborene Kind schaut.“ Ihr Josef wird am 

ersten Advent eines der Fenster der 

Bonhoeffer-Kirche verhüllen. Dazu schneidet 

sie das fertige Bild aus und bügelt es mit 

Wachs auf einen Gazevorhang. Vier weitere 

Personen aus der Weihnachtsgeschichte 

kommen dazu, jeden Adventssonntag eine. 

Uwe Barkmann zeichnet Maria mit feinen 

Linien und Schattierungen. „Mir ist wichtig, Maria als Mutter darzustellen“, sagt er – bei ihm 

hat sie einen sorgenvollen Mund und eine nackte Brust. Als Beauftragter für Ökumene ist ihm 

bewusst, dass Maria in der evangelischen Kirche nicht den Stellenwert wie in der 

katholischen hat. „Ich käme nie auf die Idee, zu ihr zu beten, aber sie ist doch die Mutter 

Jesu.“ Das für eine evangelische Kirche darzustellen reizt ihn. 

Die Bilder bleiben schwarz-weiß, bei Tageslicht ist kaum mehr als ihr Schattenriss vor dem 

Fenster zu erkennen. Gerade im bunten Adventstreiben haben sie mehr von Mahnmalen als 

von Dekoration. “Das wollten wir so, weil es ausdrucksvoller ist“, sagt Michaela Köhler. Sie 

überträgt per Beamer den Engel-Entwurf einer Bekannten aufs Papier: eine fließende Gestalt 

mit angedeuteten Flügeln. Die Gedanken dazu haben sie sich zusammen gemacht: „Das 

‚Fürchtet Euch nicht!‘ der Engel ist für uns der zentrale Satz der Weihnachtsgeschichte. In der 

aktuellen Lage haben so viele Menschen Angst, da ist der Zuspruch wichtig, dass man nicht 

allein steht.“ 
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Einen entschlossenen Hirten, der diese Botschaft gehört hat, und nach Bethlehem eilt, hat 

Walli Kiess gezeichnet. „Mich hat vor allem gereizt, diese neue Technik auszuprobieren“, 

sagt sie. 

Die Idee, die nüchternen Fenster der Kirche im Advent umzugestalten, kam Pfarrer Hannes 

Bauer bei einer Ausstellung der Friedrichshafener Künstlerin Brigitte Meßmer. Sie sagte ihre 

Unterstützung zu und er fragte im Gottesdienst, wer sich beteiligen würde. Die Künstler – im 

Hauptberuf Bankkaufmann, Krankenschwester oder Lehrerin – haben ihre Figuren selbst 

ausgesucht: Zum klassischen Personal kommt auf Bauers Wunsch Herodes: der Despot, der 

alle kleinen Jungen töten ließ und vor dem die heilige Familie nach Ägypten floh. Ihn hat 

Brigitte Meßmer gestaltet. „Das war eine Herausforderung, weil ich sonst nur Frauen male“, 

sagt sie. Für sie wiederholt sich heute das Elend, das Herodes damals über die Menschen 

brachte.  

Sie hat ihm ein Kreuz aus Flüchtlingsfotos auf das Gewand geklebt. Ihr Herodes ist ein 

trauriger, nachdenklicher Mann mit zerfledderter Krone. „Ich habe gezeichnet und gezeichnet 

und das ist herausgekommen“, sagt sie. Für ihre Ausstellung zum Thema „Wertschätzung“ 

hatte sie sich gefragt, was es für Menschen bedeutet, akzeptiert zu werden, wie sie sind, oder 

eben nicht. Obwohl sie sich gegen Mitgefühl mit dem Tyrannen und Kindermörder wehrt, 

sagt sie: „Herodes war ein König, der vom Volk nicht anerkannt wurde, weil er aus der 

falschen Familie stammte. Er wurde von seiner Frau nicht anerkannt, in die er krankhaft 

verliebt war, er war zutiefst verletzt.“ Pfarrer Hannes Bauer will jedes Bild in einer Predigt 

aufgreifen. „Ich lasse mich in der Verkündigung gern durch Kunst inspirieren“, sagt er. Ideen 

hat er schon: Josef als Vater einer Patchworkfamilie, Maria als VIP-Mutter oder weibliche 

Seite des Göttlichen, eine Engelsbotschaft gegen die Angst vor Fremdem und Terror. 

 


