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Einführung

am 22. Oktober 2004 feiert das mutterhaus der Steyler missions-
schwestern, dienerinnen des Heiligen Geistes, sein 100-jähriges 
Jubiläum. am 22. Oktober 1904 zogen die Schwestern aus ihrem bis-
herigen Kloster, dem heutigen „Sankt Gregor“, das wegen der wach-
senden Zahl der eintretenden zu klein geworden war, in das neue,
für sie erbaute mutterhaus um. 

Sehr viele menschen haben seitdem hier eine geistliche Heimat
gefunden. Viele missionsschwestern verbrachten ihre ersten Klos-
terjahre hier und bereiteten sich auf ihre missionstätigkeit in den
verschiedenen Ländern und einsatzgebieten vor. Über 2000 junge
Schwestern legten hier ihre Ordensgelübde ab, etwa 1.200  erhielten
ihr missionskreuz und ihre missionarische Sendung in überseeische
Gebiete. andere haben ihre mission hier gefunden: im einsatz für
die große Gemeinschaft, in der ausbildung junger missionarinnen,
in den vielseitigen apostolaten, die das mutterhaus zu einem geist-
lichen Zentrum für die nähere und weitere umgebung machen, von
dem missionarischer Geist ausgeht. Viele menschen fühlen sich auch
heute von diesem Haus angezogen in der Suche nach einem Ort, an
dem sie sich zu Hause fühlen können, einem Ort der Begegnung,
wo sie wieder tiefer zu sich selbst, zu anderen menschen und zu Gott
finden.

ihnen allen ist das Zentrum des Hauses gemeinsam, die Kir-
che, wo alle sich immer wieder versammeln, um zum Herzen, zum
Zentrum ihres eigenen Lebens zu finden und von wo sie gestärkt
wieder in ihre verschiedensten aufgaben und Lebenssituationen
zurückkehren. „daheim sein kann man nur, wo das Geheimnis
wohnt“, sagt der österreichische Pastoraltheologe Professor Zu-
lehner. 

ausgehend von der Gestaltung der Kirche, den Bildern und dar-
stellungen des Kirchenraums, wollen uns die Reflexionen hinfüh-
ren zum Geheimnis der dreifaltigkeit, wie es sich in der mensch-
lichen Geschichte offenbart hat, besonders im Leben Jesu, marias
und der jungen Kirche. Sie waren hineingenommen in den Raum,



in die atmosphäre des Heiligen Geistes, der ihr Leben durchwaltete
und ihm Sinn und Richtung gab.

Sie fanden ihre Heimat im Geheimnis des dreifaltigen Gottes, im
„Raum des Geistes“, der die mitte ihres Lebens war, von der aus 
sie ihre Sendung erfüllen konnten. dem Geheimnis des dreieinigen
Gottes auf die Spur zu kommen und den „Raum des Geistes“ in der
Kirche des mutterhauses neu zu entdecken und zu atmen, um da-
durch dem „Raum des Geistes“ im eigenen Leben wieder mehr auf
die Spur zu kommen, dazu möchten die folgenden Reflexionen eine
Hilfe sein.
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1 SAkrALbAu�IST�„gEbAuTE�SpIrITuALITäT”

in der sakralen architektur liegt eine Symbolik, die Wirklichkeits-
erfahrung zum ausdruck bringt und gleichzeitig die Realität der Welt
deutet. es geht beim Sakralbau darum, einen abgegrenzten Raum zu
schaffen, der den menschen in Beziehung zur göttlichen dimension
setzt. Gelungener Sakralbau ist gleichsam der Scheitelpunkt zwischen
Jenseits und diesseits, zwischen Himmel und erde.

um diese Symbolik ging es dem heiligen arnold Janssen, Grün-
der der Steyler Ordensfamilie, bei der Gestaltung der Kirchen und
Kapellen, die er für seine Gründungen bauen ließ. er wollte Räume
schaffen, in denen man den Geist Gottes atmen kann. und nicht
nur den Geist Gottes im allgemeinen, sondern den Geist, wie er in
der Spiritualität des Steyler missionswerkes Gestalt angenommen
hat.

in der hebräischen Sprache heißt Raum „rewach” und wird ge-
schrieben wie „ruach”, „Geist Gottes” oder „Windhauch”. im Sa-
kralbau verbindet sich der Raum mit Gottes Geist, der wie der Wind
ständig in Bewegung ist. im Sakralbau befinden wir uns also im
„Raum des Heiligen Geistes”, wir atmen in besonderer Weise seine
Gegenwart. Gott ist gegenwärtig, doch er ist nicht festzuhalten oder
mit Händen zu greifen. Heiligtümer sind Übergänge zu einer „an-
deren Welt”.

man sagt von arnold Janssen, dass diese „andere Welt”, die Welt
des Glaubens, sein natürliches Zuhause war, in dem er sich beständig
bewegte, in welchem er dachte und handelte, von dem aus er die
Wirklichkeit sah und sie beurteilte,  Pläne entwarf und entschei-
dungen traf, auf die hin sein ganzes Leben ausgerichtet und von der
er durchdrungen war. durch die Gestaltung seiner Kirchen und Ka-
pellen wollte er Räume schaffen, in denen auch seine Söhne und
töchter diesen Geist atmen, diese atmosphäre des Glaubens erfah-
ren konnten.

der Geist Gottes ist Leben, dynamik, ständige Bewegung, bringt
ununterbrochen neues Leben hervor. das ist in der entwicklung der
Spiritualität des Steyler Ordensgründers zu spüren, die sich auch in
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seinen von ihm idealisierten Sakralbauten niederschlägt. So ist z.B.
die Oberkirche von St. michael, geprägt von der Spiritualität, die ihn
zur Zeit seiner ersten Gründung beseelte: die menschwerdung des
göttlichen Wortes, nach dem er seine erste Gründung benannte, und
das ideal der Weltmission, damit alle menschen zur erkenntnis des
heiligen dreieinigen Gottes und zur Gemeinschaft mit ihm geführt
werden.

Zur Zeit der Gründung der beiden Schwesternkongregationen hat
die Spiritualität des heiligen arnold ihre letzte Reife erfahren. Von et-
wa 1884 an geben die besondere Verehrung und Hingabe an den Hei-
ligen Geist seinem Leben ihr besonderes Gepräge. Obwohl sein ganzes
Leben unter dem Wirken und dem einfluss des Heiligen Geistes steht,
kommt in der dritten Periode seines geistlichen Lebens die Liebe und
Hingabe an den Heiligen Geist besonders zum tragen. und er weiht
nicht nur die beiden Schwesternkongregationen dem Heiligen Geist,
sondern er drückt diese Spiritualität auch in der Gestaltung des mut-
terhauses aus, das er für die Schwestern erbauen lässt.

Nach Befragung sowohl der missions- als auch der anbetungs-
schwestern1 bestimmt arnold Janssen für das Kloster der anbe-
tungsschwestern den Namen „Heilig-Geist-Kloster”. das mutter-
haus der missionsschwestern benennt er: „Herz-Jesu-Kloster”, wäh-
rend das Herz des Hauses, die Kirche, in der Form einer schweben-
den taube errichtet und dem Heiligen Geist geweiht wird. damit
findet ein charakteristisches merkmal seiner Spiritualität ihren aus-
druck: die Verbindung der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu
und des Heiligen Geistes.

die Baupläne für Kloster und Kirche entwarf P. Johann Baptist
Beckert SVd im auftrag des Gründers und erbaute sie mit den Stey-
ler missionsbrüdern. im Oktober 1904 wurde das Kloster bezogen
und die Kirche zum Ort der Liturgie und des gemeinsamen Gebetes
eingeweiht. die offizielle Konsekration fand erst am 28.11.1920 durch
den missionsbischof Franz Wolf SVd (togo) statt.
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arnold Janssen betrachtet das Herz Jesu vor allem als den ge-
heimnisvollen tabernakel Gottes unter den menschen: „die ganze
heiligste dreifaltigkeit wohnt im Herzen Jesu, die allmacht des ewi-
gen Vaters, die Schönheit und Weisheit des ewigen Sohnes und die
hingebende Liebe und der Reichtum des Heiligen Geistes. Sie woh-
nen dort in einem menschlichen Herzen, welch heiliges Wunder!”2

in diesen Worten spüren wir etwas von der ergriffenheit unseres
Gründers vor dem Geheimnis der heiligsten dreifaltigkeit, das in der
menschwerdung des göttlichen Sohnes in die menschliche Geschich-
te eingetreten ist und sich definitiv mit ihr verbunden hat. es drängte
ihn, dieser Gotteserfahrung, die heilsgeschichtliche Offenbarung der
heiligsten dreifaltigkeit, die sein ganzes Leben bestimmte und prägte,
in konkreter Form ausdruck zu geben.

die Heilig-Geist-Kirche ist der mittelpunkt des Herz-Jesu-Klos-
ters. „aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gna-
de”(Joh 1,16).  das Herz Jesu war erfüllt und strömte über von der
Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes (vgl. Lk 4,14). dies sollte
in der architektonischen Gestaltung des mutterhauses seinen aus-
druck finden. die Heilig-Geist-Kirche, gestaltet wie eine fliegende
taube, ist die spirituelle mitte des Hauses. Sie ist „zu Stein geworde-
ne Spiritualität”, wie sie sich auch offenbart in dem Gebet: „Herr Jesus
Christus, sende uns vom Vater den Heiligen Geist aus der Fülle dei-
nes liebenden Herzens.” in der ersten Regel der SVd vom Jahre 1885
heißt es: „alle Gnade kommt nämlich vom Heiligen Geist und wiede-
rum von Christus selbst, aus dessen Fülle wir alle empfangen haben;
denn er ist das Haupt der Kirche und der wahre Weinstock, der den
Saft, den er selber hat, den Rebzweigen mitteilt. So hat auch Chris-
tus keinen anderen Geist in die Welt gesandt und sendet keinen an-
deren als jenen, den er selbst in seinem Herzen besaß und besitzt. So
kommt der Heilige Geist zu uns aus dem Herzen Jesu.”3
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unter dem Hauptschiff der Kirche befindet sich ein Raum von
gleicher Größe, der für viele Jahre hindurch das Speisezimmer der
missionsschwestern war. 

unter dem „linken Flügel der taube“, der Kapelle der anbe-
tungsschwestern, befand sich zur Zeit der erbauung und ursprüng-
lichen Gestaltung das Speisezimmer  der Novizinnen der missions-
schwestern. unter dem „rechten Flügel der taube“, der Kapelle der
Gäste, war das Speisezimmer der Gäste. unter dem Chorraum, dem
„Kopf der taube“, befindet sich die aula. Viele Veranstaltungen des
missionarischen dienstes des mutterhauses finden hier statt. So
kommt auch durch diese architektonische Gestaltung und ihre Sym-
bolik die einheit des Lebens von Gebet und arbeit, leiblicher und
geistlicher Nahrung, Wort und Sakrament zum ausdruck.

einem midrasch4 zufolge hing vor dem allerheiligsten im tempel
von Jerusalem eine Weintraube.5 der Wein ist im Judentum Zeichen
für die ewigkeit und die ewige Freude. der tempel ist also der heili-
ge Ort, wo die Zeit mit der ewigkeit in Berührung kommt. in Jesus,
dem Weinstock, ist die ewigkeit in die Zeit eingetreten. der Geist ist
die andere Seite des Verhältnisses von ewigkeit und Zeit: der Geist
steht für die Rückkehr zum ursprung, für die Vollendung der Zeit in
der ewigkeit. das Sinnbild des Geistes ist die taube, hebräisch jo-
na. Von jedem Punkt der Welt kehrt die taube  zum ursprung zu-
rück, darum ist sie das Symbol für den Geist, und „Geist” ist ein an-
derer Gottesname. Jesus, der Weinstock, der ewige in der Zeit, trägt
den Geist in sich und kehrt zum ursprung wieder zurück.

Wer authentisch, ursprünglich lebt, der hat Frieden gefunden,
seinen ursprung, seine identität und damit seinen Gottesfrieden.
die taube ist deshalb auch das Symbol des Friedens. Jesus besitzt
den Geist in Fülle, er schenkt uns seinen Frieden. der tempel von 
Jerusalem war der Ort der Gegenwart des ursprungs, der Sche-
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5 Bieger, eckhard u.a.(Hg.): Schnittpunkt zwischen erde und Himmel. Kirche als erfahrungen
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kina6, der Gegenwart der Liebe. der wahre tempel ist ein Ort von
Huld und Gnade. da darf man frei leben, da gibt es Überraschung
und Weisung zum Leben.

War schon der steinerne tempel von Jerusalem der Ort der
Gegenwart des Geistes, der Schekina, so ist im Christentum Jesus
selbst der eigentliche tempel, der Ort der Gegenwart des Geistes.
aus seinem innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, die
Leben schenken und weiterströmen zum ewigen Leben (vgl. Joh
7,38; 4,14). der eigentliche Raum des Geistes ist also das Herz Jesu,
aus dessen Fülle wir alle empfangen haben, damit auch wir in die-
sem und aus diesem Geist leben. arnold Janssen schreibt schon 1874:
„Verehren und lieben wir vor allem den Heiligen Geist. Verehren
und lieben wir ihn besonders im heiligsten Herzen Jesu, durch des-
sen Vermittlung wir ihn erhalten.”7 So kommt schon in der architek-
tonischen Gestaltung des mutterhauses ein wesentliches element
unserer Spiritualität zum ausdruck: der Heilige Geist im Zentrum
des Herzens Jesu.
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Wenden wir uns jetzt der Heilig-Geist-Kirche zu, so finden wir
über dem Haupteingang die einladung: „Venite adoremus! Kommt,
lasst uns anbeten!”

„anbetung ist der Jubel der Liebe vor dem unergründlichen Ge-
heimnis Gottes.”8 dieses Geheimnis, das Geheimnis des dreifaltigen
Gottes, das sein ganzes Leben bestimmte und prägte, wollte arnold
Janssen auch in der Heilig-Geist-Kirche des mutterhauses zur 
Sprache bringen. anbetung der heiligsten dreifaltigkeit auf ihrem
eucharistischen thron war dem Steyler Gründer von anfang seiner
Gründung an ein Herzensanliegen.

Gehen wir nun in die Kirche hinein, so empfängt uns das ge-
dämpfte Licht einer neugotischen Kirche. die Fenster lassen das 
helle Licht von draußen nur diffus herein. das bunte Glas nimmt die 
Sonnenstrahlen in sich auf, bricht und verwandelt sie und taucht
den ganzen Raum in ein mildes Licht. eine atmosphäre der Stille
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8 P. Bernhard Otte  SVd
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lädt uns ein zu meditativer einkehr bei uns selbst. die Kirche, der
Sakralbau ist die äußere, symbolische entsprechung für das Hinab-
steigen in die tiefe der Seele, um dort das eigene Selbst zu finden
und in ihm die Gegenwart des dreifaltigen Gottes.

Sakralbauten hatten in der Vergangenheit fast immer kosmische
Bezüge, ohne die sie nicht zu verstehen sind. die gewölbte decke,
die wir auch in unserer Kirche finden, steht als Symbol für das Him-
melsgewölbe, für das Firmament, für das unveränderliche. Sie sym-
bolisiert Halt und Geborgenheit, in die man sein Leben einfügen
kann. die Verankerung des Lebens in der transzendenz war für den
mittelalterlichen menschen, und wohl auch für unsere Gründerge-

Gesamtansicht der Heilig-Geist-Kirche mit Blick auf Chorraum und altar



neration, selbstverständlich. im Kirchenbau spiegeln sich sowohl
die entwicklungen der Baukunst und der architektur als auch der
Spiritualität und des religiösen Lebensgefühls der jeweiligen epo-
chen wider. der gotische Kirchbau greift die Grundidee des himm-
lischen Jerusalem auf und stellt es als den Himmel dar, der sich in
seiner ganzen Fülle auf die erde niederstreckt und gleichzeitig über
sie erhebt. daher die für uns heute schwer zu verstehende Höhe der
Kirche. die vertikale Linie wird in der Gotik über alle menschliche
maße hinaus gesteigert.

Neben diesem element des Himmelsgebäudes steht ein Zweites:
die Richtung, das Ziel. der mensch braucht eine Richtung für sein
Leben. er erfährt sich als geschichtliches Wesen. dazu gehört die
Richtung. Sonst ist alles ziellos. die Frage nach dem Sinn des Lebens
stellt die Frage nach der Richtung und dem Ziel. Jeder gelungene
Sakralbau ist gebauter Sinn. es geht um das Ganze des daseins und
um das unterwegssein.

Sinnerfahrungen sind erfahrungen des unterwegsseins. es sind
Glaubenserfahrungen. das Sinnziel wird anwesend in der abwe-
senheit. man kann es nicht einfach greifen oder besitzen, es wird im
unterwegssein erfahren. Wo der Sinn, die Richtung verloren geht,
wird alles sinnlos, ausweglos. Gelungene architektur als gebauter
Sinn lebt aus der Spannung einer Ordnung, die das Beständige, das
unveränderliche symbolisiert, und einer Richtung, die das unter-
wegssein und das Ziel zum ausdruck bringt. diese beiden Pole be-
stimmen den Sakralbau. der Glaube an Gott, den Jesus Vater nannte,
ist der eigentliche erbauer einer Kirche. in unserer Kirche drückt
sich die Glaubensgeschichte unserer Gründergeneration aus, die
zum Nachleben und zur auseinandersetzung einlädt.

Gehen wir nun weiter in die Kirche hinein, von Westen nach Os-
ten, dem Sonnenaufgang zu, so wird unsere aufmerksamkeit ge-
fangen genommen von dem großen mittelfenster des Chorraums,
die darstellung der heiligsten dreifaltigkeit in ihrer heilsgeschicht-
lichen Offenbarung: dem Weihnachtsgeheimnis, dem eintritt des
Sohnes Gottes in diese Welt. Über dem Geschehen die darstellung
Gottes des Vaters, der nach unten schaut. Strahlen gehen von ihm
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aus. auf seiner Brust
die taube, Symbol des
Heiligen Geistes. da-
runter maria mit dem
Kind, rechts von ihr
der heilige Josef mit ei-
ner Lilie an seiner Sei-
te. Links sehen wir
musizierende und an-
betende engel, ange-
deutet wird der Stall
von Bethlehem. als
abschluss das die Sze-
ne deutende Wort: „et
Verbum Caro factum
est – und das Wort ist
Fleisch geworden.”

das ist die grund-
legende Glaubenser-
fahrung, die dem Le-
ben arnold Janssens
Richtung, Ziel, Sinn
und Halt gibt. dieses
Geheimnis immer tie-
fer zu erkennen, am
Leben der dreifaltig-
keit teilzunehmen und
alle menschen zur Ge-
meinschaft mit ihr zu
führen, war der inhalt
seines Lebens. darin
fand er seine erfül-
lung und Lebensver-
wirklichung. einen Raum zu schaffen, in dem dieses Geheimnis
gefeiert und angebetet wird, in dem es dem menschen ermöglicht

Darstellung der heiligsten Dreifaltigkeit in ihrer heilsgeschicht-
lichen Offenbarung: dem Weihnachtsgeheimnis, dem Eintritt
des Sohnes Gottes in diese Welt.

das große mittelfenster des Chorraums



wird, sich ihm hinzugeben und sich mehr und mehr von ihm
durchdringen zu lassen, ist der Sinn des Sakralbaus, der steiner-
nen Kirche.

in den beiden ersten christlichen Jahrhunderten erfahren die
Christen Kirche vor allem als die Versammlung der Gläubigen. man
versammelt sich zum Gottesdienst in Häusern oder Katakomben.
der eigentliche tempel ist Jesus, der auferstandene Christus selbst,
und die Getauften sind Glieder seines Leibes.

man versammelt sich, um die anwesenheit Jesu in seinem Geist,
seine neue art der Gegenwart zu feiern, und zwar als Gemeinschaft.
in dem maße, wie diese Gegenwart erfahren wird, entstehen Bezie-
hungen, entsteht eine lebendige Gemeinschaft untereinander. in
dem maße, als jemand eine Beziehung zu Jesus hat, dem messias,
zu dem, der den menschen aus seiner enge befreit und erlöst, wird er
Christ. das maß der Beziehung ist das maß des Christseins. Wer die-
se Beziehung lebt, der sieht die Welt anders und interpretiert sie in ei-
nem bestimmten Sinn. da fällt Licht auf diese Welt.

die Vertiefung der Beziehung zu Jesus als dem Christus ist ein
geschichtlicher Prozess, wo Bilder zerbrechen und andere Raum ge-
winnen. Je nach Zeit und epoche wurde der akzent, wer Jesus ist, et-
was anders gesetzt. aber immer geht es um die urerfahrung der ers-
ten Christen in Jerusalem, welche die Beziehung zu Jesus prägt und
sich im Kirchbau symbolisch darstellt. es geht um die erfahrung der
urgemeinde: Jesus ist gekreuzigt worden, aber er ist nicht im tod
geblieben, er ist auferstanden, er lebt. Gekreuzigt und auferstanden
– diese Kurzformel war für die ersten Christen auf einer erfah-
rungsebene verständlich, die aus der inneren Beziehung zur Gestalt
Jesu erwuchs.

dem erhöhten Herrn, der immer mehr auch als Pantokrator, als
Schöpfer, erkannt wurde, dem Liebenden entgegenzugehen und
mit ihm in Beziehung zu treten und zu bleiben, ist Sinn und Ziel
des Christentums. im Verlauf der christlichen Liturgie- und Kir-
chenbaugeschichte wurden immer wieder andere akzente gesetzt.
doch stets waren sie von der existentiellen Grundfrage geprägt
und getragen: Wie lässt sich der Himmel auf erden, das Jenseits

18



19

im diesseits erfahren? Was gibt dem Leben Halt, was gibt ihm Rich-
tung?

die Glaubenserfahrung unserer Gründergeneration, die ihrem
Leben Richtung, Sinn und Halt gab, war die erfahrung der inkarna-
tion, anders ausgedrückt, die erfahrung der dreifaltigkeit in ihrer
heilsgeschichtlichen Offenbarung: der Sendung des Sohnes und des
Heiligen Geistes in diese Welt. Sie fanden das Bleibende, die Gebor-
genheit in der bedingungslosen Liebe des Vaters, der sich uns offen-
bart und schenkt in der  menschwerdung seines eingeborenen 
Sohnes. dieses Geheimnis der Liebe und Hingabe gibt auch unse-
rem Lebensweg Sinn und Orientierung und gestaltet unser ge-
schichtliches Sein nach dem Leben Jesu. 

die religiöse einstellung der menschen vergangener Jahrhun-
derte, die sich in der architektur zeigt, war: Für den unendlich gro-
ßen und fast unnahbaren Gott ist das Größte, das Schönste und das
Kostbarste gerade gut genug. dieser Gedanke beseelte auch den hei-
ligen arnold beim Bau seiner Kirchen und Kapellen. im irdischen
Leben schon ein Stück Himmel erfahren und doch gleichzeitig spü-
ren, dass dieser Himmel alles irdische bei weitem übersteigt – das
prägt die Symbolkraft des gotischen Kirchbaus, die wir auch in un-
serer Heilig-Geist-Kirche erfahren. durch die Zusammenfügung
von transzendenz und immanenz wird der Kirchenraum, vor allem
der Chorraum, in einen mystischen Raum verwandelt. ein rot bläu-
liches, gleichsam mystisches Licht erfüllt den Raum.



3 dEr�cHorrAum:�ErfAHruNgSrAum
voN�dIESSEITS�uNd�JENSEITS

die erfahrung von transzendenz und immanenz, von diesseits
und Jenseits wird noch verstärkt, wenn wir jetzt den gesamten Chor-
raum auf uns wirken lassen: in einem einzigen Raum wird symbo-
lisch die Gleichzeitigkeit der gesamten Heilsgeschichte erfasst und
für die Gläubigen erlebbar. eingetaucht in das durch die Fenster
dringende, gedämpfte Licht, sind wir eingeladen, uns diese Glau-
bensschau zu eigen zu machen und unser eigenes Leben danach zu
gestalten: die heilsgeschichtliche Offenbarung des Geheimnisses der
dreifaltigkeit, besonders die Sendung des Heiligen Geistes in der
inkarnation des Wortes, im Leben Jesu, besonders  in der taufe, und
in der jungen Kirche.

die Kirche wird zur „Wohnung Gottes unter den menschen”(Offb
21,3) und zur himmlischen Stadt Jerusalem, in der wir schon jetzt
„göttlich” leben, ein Stück ewigkeit im Jetzt erfahren können. ewig-
keit ist das, was immer schon ist und auch immer sein wird. ewigkeit
ist nicht Vertröstung auf ein neues Leben nach dem tod. ewigkeit
ist in der Gegenwart. als die ewigkeit in die Zeit einbrach, ereignete
sich Weihnachten. als die Fülle der Zeit kam, als das durchbrach,
was in Liebe immer schon da war, ein Gott für die menschen, da be-
rührte die ewigkeit die Weltzeit.

der Kirchenraum ist ein Stück ewigkeitsraum, in dem die di-
mensionen von Vergangenheit und Zukunft aufgesprengt werden,
besonders in der Feier der Liturgie. die Liturgie feiert die ewigkeit
Gottes im Heute unseres alltags. Liturgie und Kirchenraum sind in-
szeniertes Jenseits im Heute. Sie sind heutig und gleichzeitig allge-
mein gültig. die Liturgie transzendiert den alltag und bleibt doch
teil des täglichen Lebens. das Heutige gibt es nur mit seiner Ge-
schichte und mit all dem, was im Jetzt geschieht. Was eine lebendige
und sinnenhaft erfahrene Liturgie erreichen will: die einstimmung
und Bereitung der Gläubigen für das Heilsgeschehen, wollten ar-
nold Janssen und der Künstler in der Gestaltung der Heilig-Geist-
Kirche des mutterhauses, insbesondere des altarraums erreichen. 
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das deckengemälde des Chorraums, das erst später, in den 70-er
Jahren angebracht wurde, ist ein Symbol der dreifaltigkeit: drei in-
einander greifende und sich überschneidende Ringe, Zeichen der
untrennbaren einheit und des
miteinanders der drei göttlichen
Personen. die griechische theo-
logie sprach von der „perichore-
sis”9 der göttlichen Personen, ein
Wort, das eine zyklische Bewe-
gung, ein Kreisen, ähnlich der
umdrehung eines Rades bedeu-
tet. dieser ausdruck bedeutet
auch ein „ineinander Wohnen
und einander umgeben”, ein
umkreisen einer jeden und eines
jeden um die anderen, wie wir
sie uns adäquat weder vorstellen
noch beschreiben können. in der
lateinischen Übersetzung des
Begriffs als „circumincessio”10 er-
scheint die Vorstellung, dass je-
de Person die anderen umfasst und mit den anderen in einer freudi-
gen Bewegung miteinander geteilten Lebens in der anderen wohnt
und lebt. das göttliche Leben kreist ohne irgendein Vorher oder
Nachher, ohne jegliche Überlegenheit oder unterlegenheit einer Per-
son den anderen gegenüber. es ist ein flutender austausch von Le-
ben, ein echt gemeinsames Kreisen, das die ewige, aktive, göttliche
„koinonia”, die göttliche einheit, konstituiert.

die darstellung ruft auch das Bild eines Reigens herauf, ein gött-
licher Reigen, der den rhythmischen Bewegungen eines Volkstan-
zes nachgebildet ist als eine möglichkeit, die gegenseitige einwoh-
nung und das umkreisen des heiligen Geheimnisses Gottes darzu-

Symbol der heiligsten Dreifaltigkeit: drei inein-
ander greifende und sich überschneidende Ringe,
Zeichen der untrennbaren Einheit und des Mit-
einanders der drei göttlichen Personen.

das deckengemälde des Chorraums

9 umkreisen, einander umgeben, ineinander wohnen

10 ineinander wohnen, umeinander sein



stellen. Perichoretische11 Bewegung ruft die Vorstellung hervor, dass
alle drei verschiedenen Personen in einer überaus lebendigen Bewe-
gung gleichrangiger Beziehungen ineinander existieren.

Beziehung zueinander, absolute Gleichheit und gemeinschaftli-
che einheit in der Vielfalt, die dem Symbol innewohnen, sprechen
über Gott als Geheimnis der Beziehung, das sich selbst mitteilt, eine
unvorstellbare, offene Gemeinschaft, die sich frei öffnet, um selbst
das einzuschließen, was nicht sie selbst ist. die geschaffene Welt wird
als Partnerin in den göttlichen tanz des Lebens eingeschlossen und
ist trotz all ihrer Zerbrochenheit dazu ausersehen, die dreieinige
Wirklichkeit widerzuspiegeln. Sie verkörpert sie schon in sakra-
mentalen momenten, wenn Freundschaft, Heilung, Gerechtigkeit
und liebende Gemeinschaft gelebt werden.

Nur die Sprache von Symbolen, Poesie und dichtung kann in uns
eine ahnung des göttlichen Geheimnisses hervorrufen, so wie uns
auch die Größe und Schönheit der Schöpfung auf die Größe und er-
habenheit ihres Schöpfers schließen lässt. So wird auch hier, in der
Schlichtheit dieses deckengemäldes, angedeutet, dass die heiligste
dreifaltigkeit über allem steht und ihr alle macht, Herrlichkeit und
ehre zukommt, wie wir in der feierlichen doxologie der eucharistie
beten und singen. die Offenbarung dieses Geheimnisses durch den
Sohn Gottes und das Wirken des Geistes in der Geschichte ist Gegen-
stand der Bilder des Hochaltares.
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Das Wirken des Heiligen Geistes 
an den entscheidenden Wendepunkten

der Heilsgeschichte: 
die Verkündigung der Mensch-

werdung, die Taufe Jesu, die 
Herabkunft des Heiligen Geistes über

Maria und die Apostel.

der geschnitzte Hochaltar 
der Heilig-Geist-Kirche

4 dEr�HocHALTAr�–�
dAS�kommEN�uNd�WIrkEN�dES�gEISTES

der Hochaltar wurde von arnold Janssen beim atelier Cuypers,
Roermond, in auftrag gegeben und im September 1904 in der Kirche
aufgestellt. Vor der Liturgie-Reform (1966) stand er im Zentrum des
Chorraums, direkt unter dem Symbol der dreifaltigkeit. an dieser
Stelle steht heute der altartisch, an dem täglich die eucharistie ge-
feiert wird.



Wenn wir uns jetzt dem Hochaltar im einzelnen zuwenden, fal-
len uns zuerst drei szenische Bilder in den Blick: Links die Verkün-
digung der menschwerdung, rechts die taufe Jesu, und in der mit-
te, über den beiden andern, die Herabkunft des Heiligen Geistes
über maria und die apostel. in plastischer Weise wird also das Wir-
ken des Heiligen Geistes an den entscheidenden Wendepunkten
der Heilsgeschichte dargestellt. dadurch wird die Kirche zu einem
abbild des Himmels. So wie in der ewigkeit die verschiedenen
epochen der Geschichte gleichzeitig präsent sind, so kann der Be-
sucher, der Betende, die wichtigsten augenblicke der Heilsge-
schichte zugleich schauen. und nicht nur schauen, wir sind viel-
mehr eingeladen, im betenden Betrachten uns bewusst zu werden,
dass auch wir teil dieser Heilsgeschichte sind und sie in uns ge-
schieht.

4.1   Der linke Seitenflügel: Verkündigung des Herrn

„Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in
Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem
Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Na-
me der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei ge-
grüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede
und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu
ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du
den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten ge-
nannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David ge-
ben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herr-
schaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das ge-
schehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird
dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes ge-
nannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem 
Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt
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schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte
Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.
Danach verließ sie der Engel.“ (Lk 1, 26-38)

das Bild auf der linken 
altarseite, vom Beschauer
aus gesehen, stellt diese Sze-
ne der Verkündigung dar.
maria in kniender Haltung
auf einem Betschemel, wie es
dem Stil und der religiösen
Kunst der Gründungszeit
entspricht. die linke Hand
ruht auf dem Betschemel, 
neben dem aufgeschlagenen
Buch, die rechte Hand auf
der Brust, der Kopf geneigt,
in einer Haltung des Hörens,
der anbetung, der Hingabe:
„Siehe, ich bin die magd des
Herrn; mir geschehe, wie du
es gesagt hast“ (Lk 1,38). die-
se Haltung spiegelt sich auch
in ihren Gesichtszügen wi-
der.

Rechts vor ihr steht der
engel Gabriel, die rechte
Hand erhoben, die drei ers-
ten Finger der Hand geöff-
net, in der linken Hand eine Lilie haltend. der ausdruck seines Ge-
sichtes ist der von ehrfurcht und Würde. Rechts von ihm kommen
von oben drei Strahlen, Symbol der Kraft von oben, der Gegenwart
des Geistes, der heiligsten dreifaltigkeit.

engel sind in der Heiligen Schrift Sendboten Gottes, die eine 
Botschaft überbringen, göttliche Befehle ausführen, Gottes Rat-
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schlüsse verkünden. Oft stehen sie auch für die Gegenwart Gottes.12

der engel Gabriel, der „mann Gottes“,  kommt als der große Reprä-
sentant Gottes. in der ankündigung der Geburt des Johannes nennt
er seinen Namen: „ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin
gesandt worden, um dir diese frohe Botschaft zu bringen“(Lk 1,19).

die Schönheit des Bildes, das Gold der Gewänder sind ausdruck
der Liebe und Verehrung der Gläubigen, lassen uns das ärmliche
milieu dieser Nazaret-Stunde vergessen. maria, mirjam im Hebräi-
schen, ist eine junge verlobte Frau zwischen 13 – 15 Jahren, aus dem
abgelegenen Städtchen Nazaret im ländlichen Galiläa. die elterli-
che Wohnung marias ist ärmlich und anspruchslos, ihre Heimat-
stadt Nazaret erfreut sich keines guten Rufes (vgl. Joh 1,46). Sie ist so
klein und unansehnlich, dass sie in den 46 Büchern des alten testa-
mentes nicht ein einziges mal erwähnt wird. Was Paulus von den
Korinthern schreibt, das gilt ähnlich auch von dem mädchen mir-
jam von Nazaret: „Was der Welt schwach erscheint, hat Gott auser-
wählt, um das Starke zu beschämen; was der Welt niedrig und ver-
ächtlich erscheint, das hat Gott auserwählt, um das, was etwas gilt,
zunichte zu machen, damit kein mensch sich rühmen kann vor Gott“
(1 Kor 1,27-29).

„der Name der Jungfrau war maria.“ einleitend wird zweimal
auf marias Jungfräulichkeit hingewiesen. „Jungfrau“ charakterisiert
maria als heiratsfähiges mädchen, aber noch unverheiratet. Sie ist
aber durch einen ehevertrag bereits rechtlich an Josef gebunden, ob-
wohl sie noch nicht mit ihm zusammenlebt. das geschah nach da-
maliger Sitte erst nach der Hochzeit, etwa ein Jahr nach abschluss
des ehevertrages. Josef, der Verlobte marias, stammt aus dem „Hau-
se davids“. diese abstammung Josefs sichert einem zu erwarten-
den Sohn marias die Zugehörigkeit zum königlichen Geschlecht.
daraus können wir schließen, dass auch maria adeligen Ranges ist,
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12 eine besondere Gestalt diesbezüglich ist der Gottesbote malak JHWH, dessen erscheinen
zugleich als manifestation Gottes selber wie auch als die eines engels gezeichnet wird. So in ex
23, 20-22 der engel des Bundes, der israel schützt und ihm vorausgeht. „achte auf ihn und hör
auf seine Stimme!... denn in ihm ist mein Name gegenwärtig“(V. 21). Hier bedeutet die Ge-
genwart des engels die besondere Gegenwart Jahwes. 



denn nach damaligem eherecht wählten die männer nur Frauen ih-
res Stammes zur ehe. doch der Glanz und Ruhm des Stammes 
david ist längst verblasst und der armut gewichen.

die Sendung des engels zu einer Jungfrau, im Kontrast zu einem
im Heiligtum amtierenden Priester, wie z. B. zu Zacharias (vgl. Lk
1,11-20), ist für damaliges jüdisches empfinden ungewöhnlich. 
es lässt uns die Freiheit göttlicher Liebe und seines Ratschlusses er-
kennen, der sich offenbart, wo und wie und wem er will. die end-
zeitliche Offenbarung lässt sich nicht mehr in eine Kultordnung ein-
engen.

der engel sprach zu maria: „Sei gegrüßt, (wörtlich: freue dich), du
Begnadete, der Herr ist mit dir.“ der Zuruf „freue dich“ war in der
Stadt Jerusalem unter den einfachen Leuten die übliche anrede. Hier
wird maria nicht mit ihrem Namen angesprochen, sondern mit der
Formulierung „du Begnadete“, das heißt, du Beschenkte, auser-
wählte, du Frau, der Gottes Zuwendung zuteil wird. dann folgt das
Wort: „der Herr ist mit dir.“ es ist ein Wort der Verheißung von Got-
tes Nähe und Gegenwart. es könnte zu einem Schlüssel werden, der
uns das Leben marias erschließt.13 einige autoren sehen darin eine
Parallele zu Zef 3,15: „Jahwe ist in dir“. Von den Kirchenvätern wird
maria immer wieder das neue Haus der Gegenwart Gottes bezie-
hungsweise das eschatologische Zelt der Gegenwart Gottes unter
den menschen genannt.

„der Herr ist mit dir.“ dieses Wort gilt von maria in besonderer
Weise. Von anfang an ist ihr Leben von der erlösenden Liebe Gottes
umfasst und durchdrungen. es ist erfüllt von Gottes Gegenwart.
doch hier reagiert maria auf diese mit unerhörter macht erfahrene
Gegenwart mit Schrecken. es heißt nicht, dass maria beim anblick
des engels erschrickt, sondern über seine anrede: „du Begnadete,
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13 in der Geschichte des alten Bundes hat Gott großen Gestalten, Kündern und Boten seines
wirkmächtigen Handelns, seine Gegenwart verheißen. So z.B. bei der Berufung des moses,
als dieser Bedenken hat, den schweren auftrag der Befreiung israels anzunehmen, spricht
Gott zu ihm: „ich bin mit dir“(ex 3,12). auch Jeremia, der sich gegen seine Berufung wehrt, hört
das Wort: „Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir“(Jer 1,7-8). der apostel Paulus
hört in Korinth das Wort des Herrn, das ihm mut und Vertrauen schenkt, seine mission zu
erfüllen: „Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht! denn ich bin mit dir“ (apg 18,9-10).



der Herr ist mit dir.“ es handelt sich um eine Begegnung mit Gott
im Raum ihres Herzens, mehr noch als um eine Begegnung mit dem
engel im Raum ihres Hauses. Gott der Herr, der Heilige israels, tritt
ein in ihr innerstes  und lässt sie dort erfahren, dass sie seine auser-
wählte, seine Begnadete, seine überaus geliebte tochter ist. Vor sol-
cher erfahrung von Huld und Gnade erschrickt maria. Sie überlegt,
was dieser Gruß zu bedeuten habe. Wer ist sie vor Gott? in der tra-
dition des alten Bundes heißt es, dass niemand Gott sehen und am
Leben bleiben könne, und schon die Vision des erzengels Gabriels
ließ den Propheten daniel ohnmächtig zu Boden fallen.

der engel beruhigt sie: „Fürchte dich nicht, maria.“ Jetzt redet er
sie mit ihrem Namen an. Sie wird identifiziert: Ja, du, maria aus Na-
zaret, du einfache Frau aus dem Volke israels, du bist die Begnadete.
er wiederholt die aussage: „du hast Gnade gefunden bei Gott.“
Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Verdienst ist sie etwas
vor Gott, sondern von ihr kann man in Wahrheit sagen: alles ist Gna-
de. die Ohnmacht des menschen ruft die allmacht Gottes auf den
Plan. martin Luther sagt einmal: „Gottes Natur ist es, dass er aus
Nichts etwas macht. Wer darum noch nicht Nichts ist, aus dem kann
Gott auch nichts machen.“ maria ist dieses menschliche Nichts, an
dem Gott seine allmacht und Liebe erweisen kann.

Nach den Begrüßungsworten verkündet der engel maria, mit un-
verkennbaren anklängen an alttestamentliche Verheißungen,14 die
Geburt eines Sohnes an, dem sie den Namen Jesus „Jahwe 
rettet“ geben wird. als frei geschenktes Zeichen15 verweist der engel
auf die außergewöhnliche mutterschaft elisabeths, die ähnlich wie
die maria angekündigte ihren Grund in Gottes allmacht hat.

die antwort marias kennzeichnet sie als die vorbildlich Glau-
bende, die sich, wie die zu einem besonderen dienst berufenen 
Propheten, dem Herrn und seinem Wort zur Verfügung stellt.

maria gibt gläubig ihre einwilligung, ohne sich erst des angebo-
tenen Zeichens zu vergewissern. Wenn sie sich als „Sklavin des

28

14 Gen 16,11; Ri 13,3; Jes 7,14
15 anders als bei Zacharias



Herrn“ bezeichnet, spricht sie nicht nur ihr religiöses Selbstverständ-
nis aus, sondern gibt auch schon ihr einverständnis zu dem, was der
Herr nun konkret über sie verfügt hat. das Wort marias wird im
christlichen Verständnis als Höhepunkt allen religiösen Verhaltens
vor Gott gesehen. es ist zu einem religiösen urwort geworden. es be-
zeugt in höchster Weise passive Verfügbarkeit und aktive Bereitschaft,
tiefste Leere und höchste Fülle zugleich. der engel geht so still, wie er
eingetreten ist, alles nun Gott selbst überlassend. die Bereitschaft ma-
rias hat Gott Raum gegeben, der nun sein Wunder wirkt.16

maria ist für Gott bereit. Sie ist es stellvertretend für das ganze
Volk israel, für alle, die warten. Sie geht dem Volk Gottes im Warten
und Hoffen auf das Kommen des messias voran. das Lukasevange-
lium bezeichnet sie als Prototyp jedes menschen, der die Gegenwart
Gottes erfährt und dieser Gegenwart zustimmt. marias Gotteser-
fahrung und ihre Beziehung zur dreifaltigkeit – zu Jesus, zum Vater
und zum Heiligen Geist - ist das urmodell für uns alle, die wir zu
Jüngern und Jüngerinnen Jesu werden wollen und uns darum be-
mühen, das Wort Gottes im eigenen Fleisch Gestalt annehmen zu
lassen. alles was in den evangelien über maria berichtet wird oder
was mit ihr geschieht, das geschieht auch mit jedem und jeder ein-
zelnen von uns, mit allen die glauben. maria ist die erste Jüngerin, die
dem Wort des Herrn glaubt. 

die anschauliche Schilderung lädt uns dazu ein, über das niemals
zu begreifende Geheimnis der menschwerdung des ewigen Sohnes
Gottes anbetend nachzusinnen. die schöpferische allmacht Gottes,
die dynamis Gottes, der „nichts unmöglich ist“, wird das Wunder in
maria wirken. es ist das Pneuma, das am anfang der Schöpfung
über den Wassern schwebte (Gen 1,2) und für die Zukunft als aus
der Höhe herabkommend erwartet wird (Jes 32,15). es ist der gleiche
schöpferische Vorgang: Gottes allmacht wird im Schoße marias ein
Kind erschaffen. Wie die Schekina in einer Wolke über dem Offen-
barungszelt weilte (ex 40,34-35) und es dann erfüllte, wird Gottes
macht über sie kommen und in ihr wirksam werden.
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Für den heiligen arnold war das Fest der Verkündigung vor allem
ein Gedächtnis der menschwerdung des Wortes, in dem er das höchs-
te Werk der heiligsten dreifaltigkeit, die Krönung ihrer Schöpfung
sah. „und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt;
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des ein-
geborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). die-
se Worte waren dem Steyler Gründer besonders teuer. Seit seiner
Kindheit hatte er sie beim täglichen abendgebet gehört und betend
in sich aufgenommen. Sie hatten sein Leben geprägt und großen ein-
fluss auf seine religiöse Welt ausgeübt. in seinen religiösen Vorträgen
kamen sie ihm, von innerer ergriffenheit geprägt, oft auf die Lippen.

„O du in das armselige Gewand unseres Fleisches gekleideter
Gottesssohn“, so redet er das menschgewordene Wort an. er nennt es
„das auserlesene Werkzeug der Liebe der allerheiligsten dreifaltig-
keit, die Sonne der Liebe.“ „das ewige Wort hat unsere irdische
Laufbahn betreten, um uns zur Glorie zu führen, seine Brüder zu
werden. Ja, Gottes Sohn ist unser Bruder geworden.“17 Sein Wunsch
ist es, dass auch seine geistlichen Söhne und töchter das göttliche
Wort in seinem ewigen ursprung und dasein und in seinem zeit-
lichen erscheinen in dieser Welt immer wieder betrachten und sich
ihm von ganzem Herzen hingeben. 

in einem alten Regelentwurf schreibt er: „Seine innige Liebe zur
menschheit bezeichnet Christus durch das Bild vom Bräutigam, der
seine Braut liebt. das ist ein zartes Bild. Ja, wie mit einer Braut hat er
sich mit der menschlichen Natur vermählt.“ der sonst so nüchter-
ne Gründer ergießt sich in ausrufen der Bewunderung und anbe-
tung vor diesem unauslotbaren Geheimnis: „dass wir doch erkenn-
ten, welche Schätze der Gnade, des Heiles und der Seligkeit wir an
unserm göttlichen Heiland haben, damit wir mit aller Kraft unseres
Geistes und aller Liebe unseres Herzens ihm anhangen und ihn
wiederlieben, ganz und ungeteilt für immer.“18

30

17 Fischer, Hermann SVd: tempel Gottes seid ihr! die Frömmigkeit im Geiste P. arnold 
Janssens, Steyl, 1932, S. 164
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auch im Leben der seligen maria Helena Stollenwerk finden wir
diese ergriffenheit vor dem Geheimnis der menschwerdung des
Wortes. ihre außergewöhnlich große Liebe zur Gegenwart Christi
in der eucharistie ist bekannt. Sie sieht darin eine direkte Parallele
zur Gegenwart des menschgewordenen Wortes im Schoße marias.
ihr Leben war geprägt von einem lebendigen Glauben an die blei-
bende Gegenwart des menschgewordenen Wortes in der eucharistie
und im menschlichen Herzen. Für uns bleibt die einladung, wie ma-
ria auf den Geist zu hören und uns ihm im Fiat unseres Lebens zur
Verfügung zu stellen, damit das göttliche Wort auch in unserm Le-
ben Gestalt annehmen kann.

4.2   Der rechte 
Seitenflügel: 
Die Taufe Jesu 

das Bild auf dem rechten
Seitenflügel des altars stellt
die taufe Jesu dar. Jesus, mit
den Füßen im Wasser des
Jordan, die Hände gefaltet,
das Gesicht in betender
Sammlung, den Blick nach
innen gekehrt. Rechts von
ihm Johannes, am angedeu-
teten ufer stehend, sich mit
der linken Hand auf den
Stab stützend. die rechte
Hand gießt das Wasser der
taufe über dem Kopf Jesu
aus. auch das Gesicht des
täufers spiegelt Sammlung,
aufmerksamkeit. er ist ganz
durchdrungen von dem, was
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da in diesem augenblick geschieht. in der mitte über den beiden die
schwebende taube, Symbol des Heiligen Geistes.

das Bild vermittelt Sammlung, ehrfurcht, ein geheimnisvolles
erahnen des unbegreiflich Großen, das hier geschieht: Jesus stellt
sich in die Reihe derjenigen, die um die taufe des Johannes bitten, die
taufe der umkehr des Herzens.

„Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, Pon-
tius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein
Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und Trachonitis, Lysanias Tetrarch
von Abilene; Hohepriester waren Hannas und Kajaphas. Da erging in der
Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und der zog
in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall Umkehr und Taufe
zur Vergebung der Sünden... Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch
Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der
Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine
Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe
ich Gefallen gefunden.“ (Lk 3,1-3. 21-22)

das dritte Kapitel des Lukasevangeliums stellt die tauftätigkeit
des Johannes in geschichtlichen Zusammenhang. Zu Beginn des Ka-
pitels werden nacheinander zuerst der römische Kaiser, auf Lan-
desebene sein Statthalter, daneben die nationalen Vasallen der rö-
mischen Regierung und an dritter Stelle die geistliche Führung des
Volkes israel genannt. damit wird zum einen aufgezeigt, dass das
Wort Gottes sich in einer ganz bestimmten Zeit und unter konkreten
sozia-len und politischen umständen ereignet. Vor allem soll jedoch
die universale Bedeutung des taufgeschehens bezeugt werden.

Nach dem Zeugnis der evangelien hat Jesus im augenblick seiner
taufe eine solch tiefe und mächtige erfahrung der Gegenwart des
Geistes, dass er sich seiner messianischen Berufung, seiner Sendung
bewusst wird. es ist eine Offenbarung, die sich nur vor dem auge
des Glaubens, weitab vom Lärm und Betrieb der Welt, vollzieht. aus-
gehend von der erfahrung der urgemeinde schildern die Synopti-
ker19 die taufe Jesu als ein ereignis, das auch sinnenhaft erfahren
wird. die Berichte bezeugen einstimmig, dass Jesus etwas „sah“ und
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„hörte“ (Lk 3,22 par). diese Beschreibung will betonen, dass es sich
um ein ganz persönliches ereignis handelt und der Geist Gottes eine
Wirklichkeit ist, welche die Person in ihrem tiefsten Sein berührt.

die taufe Jesu wird von Lukas als ein akt der Solidarität Jesu mit
dem Volk beschrieben. Jesus teilt das Leben und Schicksal seines
Volkes und darüber hinaus des weitaus größeren teils der men-
schen, die nie aus ihrer Verborgenheit heraustreten, die ihr Ja zu Gott
in den harten und eintönigen alltagssituationen des Lebens spre-
chen. mit ihnen allen geht Jesus eine neue Gemeinschaft ein, indem
er in ihre Reihe tritt und so die Hingabe an den Vater lebt. Zugleich
ist die taufe der Beginn seines öffentlichen Lebens als Prophet und
messias des Volkes Gottes. 

in alttestamentlichen texten wird das Kommen des Geistes für
die Zeit der Vollendung erwartet.20 der zukünftige messianische Kö-
nig wird mit den Gaben des Geistes ausgestattet.21 Zur Zeit Jesu wa-
ren jüdische Gruppen davon überzeugt, dass der Geist Gottes ab-
wesend sei und erst am ende der Zeiten mit dem wahren Prophe-
ten wiederkomme.22 man hatte den eindruck einer gewissen Geist-
ferne. die Propheten hatten eine reiche ausgießung des Geistes für
die endzeit angekündigt, für die Zeit des Neuen Bundes, der durch
die Gegenwart des Geistes im Herzen der menschen gekennzeichnet
ist. das Judentum zur Zeit Jesu war sich der eschatologischen, der
endzeitlichen Rolle des Geistes bewusst. Seit maleachi gab es kei-
nen Propheten mehr. das Neue testament kann daher sagen: „der
Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war“
(Joh 7,39).

in diese Situation hinein verkündet Johannes der täufer das Be-
vorstehen einer taufe „mit dem Heiligen Geist und mit Feuer“ (Lk
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3,16). Über Jesus öffnet sich der Himmel, der Geist kommt auf ihn
herab, die Stimme Gottes lässt sich vernehmen. all das bedeutet in
der Sicht der synoptischen evangelien, dass die endzeit angebro-
chen ist, dass Jesus jener ist, der mit dem Geist tauft.

Jesus wird in der taufe ausdrücklich mit der Gabe des Geistes
ausgestattet. auch am anfang der Kirche steht die aussendung des
Geistes (vgl. apg 2,1-4.17-21). indem Lukas das auftreten Johannes
des täufers und insbesondere Jesu mit dem Wirken des Geistes ver-
knüpft, will er darauf hindeuten, dass für ihn die endzeit begonnen
hat. diese ist nicht loszulösen von der Person Jesu. die himmlische
Stimme bestätigt dies. er ist der messias und Gottessohn. Gott selbst
hat sich ihm liebevoll zugewandt. So ist die taufe Jesu Grundlage
und ausgangspunkt seines öffentlichen Wirkens in Galiläa. Sie fin-
det ihre  Bestätigung und Fortführung in der Verklärung Jesu (vgl.
Lk 9, 28-36).23

es war diese unerhörte erfahrung des Geistes, die Jesus veranlasste,
seine öffentliche tätigkeit zu beginnen, sich ganz der Verkündigung
des Reiches Gottes hinzugeben. die evangelien sagen nicht, dass der
Heilige Geist bei diesem ereignis zum ersten mal über Jesus herab-
kam. Sie sagen nur, dass die Fülle des Geistes nun offenbar wurde.
Nach dieser erfahrung bekennt Jesus sich als der Zeuge Gottes und
seiner bedingungslosen Liebe zu uns. Sein ganzes öffentliches Leben,
seine Worte und seine taten, seine Hingabe an den Vater für uns bis
zum Opfer am Kreuz, vollbringt er in der Kraft dieses Geistes.

es ist bedeutsam, dass in Lukas 4,14-21 Jesus den text, den er in
der Synagoge von Nazaret las, ausdrücklich auf sich bezieht: der
Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt und gesandt,
den armen das evangelium zu verkünden (Jes 61,1-2): „Heute hat
sich dieses Schriftwort erfüllt“. Jesus versteht sich als der „Gesalbte“,
den die Propheten verkündeten, als jener, der in besonderer Weise
vom Geist gesalbt wurde für seine messianische Sendung,  um das
Jahr der Gnade zu verkünden. 
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die urkirche bezeugt, dass Jesus derjenige ist, den „Gott gesalbt
hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft“(apg 10,38). er ist aus dem
Geist geboren (Lk 1,35). der Geist ist sichtbar auf ihn herabgestie-
gen. Wenn die Synoptiker von einer sichtbaren Herabkunft sprechen
und Lukas ergänzt „in leiblicher Gestalt“, so betonen sie damit die
Wirklichkeit und Fülle des anwesenden Geistes. das vierte evange-
lium ergänzt: er ist auf ihn herabgekommen und ruht auf ihm (Joh
1,31). Seine beständige Gegenwart gehört zum Leben Jesu. Sie ist
vollständig und umfassend: „Gott gibt den Geist unbegrenzt“(Joh
3,34). Basilius von Cäsarea schreibt darüber: „er war zuerst anwe-
send im Fleisch des Herrn, als er ihm Salbung und untrennbarer Ge-
sellschafter wurde... Hernach verlief jede tätigkeit Christi in der
Gegenwart des Heiligen Geistes... unzertrennlich war er mit ihm,
als er seine Wunder wirkte... er hat ihn nicht verlassen nach seiner
auferstehung von den toten.“24

im alten testament überkam der Geist die Propheten und Cha-
rismatiker zu bestimmten Zeiten. er begeisterte sie zu besonderen
Handlungen. Seine Kraft kam von außen auf sie. in Jesus aber ruht
der Geist, ohne Äußerung von Pracht und Gewalt, in der Ruhe ei-
ner inneren Fülle. ein einziges mal wird berichtet, dass Jesus im
Geis-te aufjubelt (Lk 10,21). aber der Geist ist immer in ihm gegen-
wärtig: Jesus spricht mit autorität, handelt mit macht und treibt dä-
monen aus in dieser macht (Lk 11,20), die der Geist ist (mt 12,28).
Zwischen ihm und dem Geist besteht eine wesenhafte Verbunden-
heit und ein fortwährendes Zusammenwirken. Weil die Gegenwart
des Geistes in Jesus gewissermaßen natürlich ist, wird sie von den
evangelien nicht häufig erwähnt. Sie wird nur an entscheidenden
Punkten hervorgehoben, um zu zeigen, dass sie das ganze Leben Je-
su begleitet und sein Wirken verständlich macht.25

durch die Gegenwart des Geistes wird Jesus zum messias ge-
weiht und gesalbt. diese Weihe ist das Charakteristikum der Person
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Jesu, das Siegel seiner göttlichen Sohnschaft. die Salbung durch den
Geist und der messiastitel bedingen sich gegenseitig: er wurde „mit
dem Heiligen Geist und mit Kraft“ gesalbt (apg 10,38), erklärt Pe-
trus, indem er Jesus als den messias, den Gesalbten Gottes bezeich-
net. die Herabkunft des Geistes am Jordan ist die öffentliche Kund-
gebung, dass Jesus der messias ist. Jesus selbst stellt sich als der Ge-
salbte Gottes vor, das heißt als der messias, wenn er die Worte aus Je-
saja 61,1 auf sich bezieht: „der Geist des Herrn ruht auf mir: denn
der Herr hat mich gesalbt“ (Lk 4,18).

Jesus kam zur Welt im „Schatten“ der Wolke Gottes, in der Kraft
des Geistes: was so geboren wird, ist heilig, ist Sohn Gottes (Lk 1,35).
der Geist schwebt über Jesus am Jordan und Gott spricht: „du bist
mein geliebter Sohn“(mk 1,11). angesichts des Geistes, der auf Je-
sus bleibt, bekennt der Vorläufer nach Joh 1,34: „er ist der Sohn Got-
tes“. Bei der Verklärung erschien eine Wolke (2 Petr 1,17ff), die Je-
sus mit ihrem Schatten umgibt und aus der Wolke, aus der tiefe der
Herrlichkeit Gottes, ertönt die Stimme: „das ist mein geliebter
Sohn“(mk 9,7). dürfen wir in der Wolke das Symbol des Geistes se-
hen? eine geistliche exegese deutet die Verklärung als Offenbarung
der dreifaltigkeit, in der Überzeugung, dass die Wolke der Herr-
lichkeit Gottes das Symbol des Geistes ist.26

4.3   Das Kreuz: die Hingabe Jesu im Geist 

in der mitte des Hochaltares befindet sich das Kreuz, an dem Je-
sus sein irdisches Leben vollendet und seinen Geist dem Vater in die
Hände zurückgibt: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist“
(Lk 23,46). er ist nun, wie  der evangelist Johannes erklärt, von der
erde erhöht und wird alle menschen an sich ziehen, an sein von der
Lanze durchbohrtes Herz (vgl. Joh 19,34). damit ist sein Werk voll-
endet. Nicht nur hat er seinen auftrag, den er vom Vater erhielt, er-
füllt, sondern er hat auch sein eigenes menschliches Leben zur Voll-
endung gebracht.
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der mensch, jeder mensch,
ist sein ganzes Leben hin-
durch im Werden und Wach-
sen begriffen. er muss, ent-
sprechend seiner in ihm 
angelegten möglichkeiten,
mensch werden in seinem
physischen und psychischen
Sein, vor allem seinem geist-
lichen Sein, in der echtheit
seiner Person, die langsam,
durch alle freien entschei-
dungen hindurch, heran-
reift. auch der Christ muss
immer noch Christ werden.
Was in der taufe sakramen-
tal an ihm geschehen ist,
muss existentiell, durch alle
Lebensvollzüge hindurch,
verwirklicht werden, durch
eine ständig fortschreitende
identifizierung mit Christus.
diese identifizierung er-
reicht ihre letzte Vollendung
im tod, in der Vereinigung mit Christus in seinem tod und seiner
auferstehung (vgl. Röm 6,3; 2 tim 2,11).

durch seine menschwerdung ist Jesus dem Gesetz des geschicht-
lichen Werdens unterworfen. Obwohl Sohn Gottes im Geiste von
seinen menschlichen anfängen her, musste auch er das werden, was
er schon war. in seinem konkreten menschlichen Leben lebte Jesus
seine Hingabe an den Vater. Weil er ganz mensch war, dem Gesetz
des Wachsens und Reifens unterworfen,  konnte und musste er auch
in seiner Liebeshingabe, in seinem Gehorsam gegenüber dem Vater,
wachsen und sich entfalten. er gab sich ganz in seine menschliche
existenz, in seine geschichtliche Situation hinein, und gerade dort, in
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der konkreten Begegnung mit den menschen, suchte er den Willen
des Vaters.

So offenbart sich ihm der Wille Gottes, als er als Zwölfjähriger im
tempel zurückbleibt, um „in dem zu sein“, was des Vaters ist. aber
er offenbart sich ihm auch im konkreten Willen marias und Josefs,
mit denen er hinabging nach Nazaret. „und er war ihnen untertan“
(Lk 2,51), durch dreißig lange Jahre hindurch. im alltag des Hand-
werkers lebt Jesus seine Hingabe, verborgen vor den menschen, nur
dem Vater bekannt. er sucht nicht seinen Willen, er will nicht wie
Gott sein, wie der erste adam, sondern er entäußert sich. Obwohl er
Gottes Sohn war, hielt er nicht daran fest (vgl. Phil 2,6). er entäußert
sich in ein alltägliches Leben hinein. in seinen freien menschlichen
entscheidungen musste er in das Geheimnis seiner Sohnschaft ein-
willigen, sich ständig vom Vater her annehmen, offen sein für 
seine macht (vgl. Joh 5,36; 10,25). er musste die Worte des Vaters
sprechen (vgl. Joh 14,24; 17,14), aus seinem Willen leben wie vom
täglichen Brot (vgl. Joh 4,34) und sich zuletzt im tod ganz seinem
Vater übergeben und ihm die Verwirklichung seines Reiches, für das
er gelebt und das er bezeugt hatte, überlassen.

das alles vollbringt Jesus in der Kraft des Geistes. Geboren aus
dem Geist (vgl. Lk 1,32.35), ist Jesus derjenige, dessen menschliches
Herz vom Heiligen Geist gebildet ist und sich in allem von diesem
Geist der Liebe des Vaters führen und leiten lässt. er ist in Jesu Leben
die treibende Kraft, die ihn zur Verwirklichung und Vollendung sei-
nes Heilsauftrages führt. in der Kraft des Geistes wird Jesus, durch
seine menschliche Freiheit hindurch, das, was er im Geiste von an-
beginn ist: der Sohn Gottes in der Welt.

in Jesus schlug das Herz eines Sohnes. ein Lieblingsthema des
Steyler Gründers, des heiligen arnold, war die Verbindung von Herz
Jesu und Heiligem Geist. er sah das menschliche Herz Jesu vom Hei-
ligen Geist gebildet, vorzüglichste Wohnstatt des Heiligen Geistes
und der ganzen heiligsten dreifaltigkeit. Jesus sprach nur selten über
den Heiligen Geist. Von ihm selber hören wir nicht, dass der Geist in
seinem Herzen wohnte und ihn zum Sohne machte. er war der Sohn
von ewigkeit und hatte Gott nie anders gekannt denn als seinen Va-
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ter. das Sohnesbewusstsein entsprach seinem innersten Wesen. er
stand mit seinem Vater in einer so innigen und vertrauten Bezie-
hung, wie ein kleines Kind zu seinem Vater oder zu seiner mutter.
daher drückte sich diese Beziehung aus in dem vertrauten und zärt-
lichen Wort “abba“, ohne Zweifel eine Gebetsanrede, die in der da-
maligen jüdischen Frömmigkeit unbekannt war. dieser ausdruck
war so familiär, dass es ungeziemend erschienen wäre, sich so an
Gott zu wenden.

im Leben Jesu war es die gebräuchlichste anrede Jesu zu seinem
Vater. es ist eines der „ureigensten“ Worte Jesu, die uns die evange-
lien überliefert haben, so originell, dass sie selbst im griechischen
urtext in ihrer aramäischen urform erhalten blieben. er war so mit
seinem Vater verbunden, dass diese anrufung ihm unter der drän-
genden eingebung des Herzens unwillkürlich auf die Lippen kam.
Sie waren das Seufzen des Geistes, der das Herz erfüllt. der heilige
Paulus machte nach seiner Bekehrung die erfahrung einer neuen,
kindlichen Vertrautheit mit Gott, die er vorher so nicht kannte. das
bedeutete für ihn die Gegenwart des „Geistes des Sohnes“, der im
Herzen des menschen ruft: „abba, Vater“ (Gal 4,6). es ist dieser
Geist, der auch uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, indem er
auch aus unsern Herzen den vertraulich innigen Ruf „abba“ auf-
steigen lässt. es ist der Geist des Sohnes selbst, der uns teilnehmen
lässt an der Gemeinschaft Jesu mit dem Vater (vgl. Röm 8,15-17).

das Werden, Wachsen und Reifen des menschen gelangt erst im
tode zur Vollendung. erst da wird es end-gültig. Vor dem tode ist
nichts vollendet. eine heute vollzogene tat muss sich, um bleibende
Wirklichkeit zu werden, morgen wiederholen. Keine menschliche
entscheidung ist absolut, endgültig. erst im tode erhält sie ihre end-
gültigkeit. im alleinsein, im Geheimnis des todes gelangt der
mensch zu seiner ewigen Vollendung.

auch Jesus ist mensch im vollen Sinne des Wortes, auch in seiner
Begegnung mit dem tode und in seiner Vollendung im tode. Sein
menschliches Sein als Sohn Gottes erfährt erst im tode ihre Vollen-
dung. der autor des Hebräerbriefes erwähnt mehrmals, dass Jesus
im tode „vollendet wurde.“ (Hebr 2,10; 5,9; 7,28)
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der tod Je-
su ist Höhe-
punkt seiner
Sohnschaft. er
ist der „einzige
Sohn, der am
Herzen des Va-
ters ruht“ (Joh
1,18). er wurde
dies im vollen
Sinne auch als
mensch, als sei-
ne Stunde kam,
die Stunde des

Hinübergehens aus dieser Welt zum Vater (vgl. Joh 13,1). der He-
bräerbrief stellt die erlösungstat dar als eintritt Jesu in das allerhei-
ligste des Himmels, d.h. in die engste Gemeinschaft mit dem Vater,
und so hat er eine ewige erlösung bewirkt (vgl. Hebr 9,11ff).

Jesus hat sich „kraft ewigen Geistes“ als Opfer dargebracht (Hebr
9,14) und ist so in die Gemeinschaft mit Gott eingetreten. als irdi-
scher mensch, ohne die Kraft von oben, ohne die Kraft des Geistes,
hätte er sich nicht zum Vater erheben können. Ohne den Geist hätte
er nicht die Fülle Gottes empfangen können, die über die Schwäche
des irdischen Seins hinausführt in eine unendliche Offenheit hinein.
in seinem tode wird Jesu Leben im Heiligen Geist vollendet.

Hier verwirklicht sich die vollkommene Hingabe Jesu an den Va-
ter. So wie ein mensch durch Prüfungen und Leiden zu einer vorher
unerreichten Offenheit und Hingabe an Gott befähigt wird, so hat
Christus „durch Leiden den Gehorsam gelernt“(Hebr 5,8), den ab-
soluten Gehorsam bis zum tode (vgl. Phil 2,8), und ist so „zur Voll-
endung gelangt“ (Hebr 5,9). im Johannesevangelium offenbart Je-
sus die wechselseitige Liebe von Vater und Sohn und seinen Sohnes-
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gehorsam durch seine vollständige Hingabe: „deshalb liebt mich
der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es  wieder zu nehmen“
(Joh 10,17; vgl. 14,31).

erst durch seine Ganzhingabe im tode gelangte Jesus zu Gott
dem Vater. Bis dahin ist alles im Werden und Wachsen begriffen.
erst im tode verwirklicht sich die restlose Selbsthingabe: „es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde
hingibt“ (Joh 15,13). in seinem tode hat Jesus sich in glaubendem
Vertrauen ganz in die Hände des Vaters gegeben (vgl. Lk 23,46).

der evangelist Lukas beschreibt Jesus als den großen Beter, der in
der innigsten Vertrautheit mit Gott lebt. er stirbt „um die neunte
Stunde“, die Stunde des öffentlichen Gebetes im tempel zu Jerusa-
lem. in diesem letzten Gebet Jesu offenbart sich das tiefste Verlangen
seines Herzens und somit der eigentliche Sinn seines todes. in der
Opferhingabe, im Kult, den Jesus vollzieht, sind die Opferriten durch
ein betendes Herz, durch die Hingabe des eigenen Lebens ersetzt:
„an Brand- und Sühneopfern hast du kein Gefallen. da sagte ich:
ja, ich komme... um deinen Willen, Gott, zu tun“ (Hebr 10,6ff).
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das Gebet ist ein „aufstieg des Geistes zu Gott“27. in dieser Weise
ist Jesus oft zu seinem Vater „hinaufgestiegen“. in seinem Gebet kam
in vorzüglicher Weise das Geheimnis seiner Sohnschaft, sein auf den
Vater hin ausgerichtet-Sein, zum ausdruck. als die Stunde kam,
aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen (vgl. Joh 13,1), da erhob
er sich mit seinem ganzen Sein zu Gott hin. da wird er sozusagen
selbst zum Gebet, zum Sohn, der ganz auf Gott hin existiert.

es ist der Heilige Geist, der die Kraft zur Selbsthingabe gibt und
die Bewegung des Gebetes auslöst und auch in der äußersten Situa-
tion noch das Vertrauen des Kindes eingibt. in seiner menschlichen
Freiheit und in der Kraft des Geistes nimmt Jesus voll und ganz die
Gabe des Vaters an, der ihn zum urheber des Heiles für alle macht
(vgl. Hebr 5,9).28

das Heil ist wesentlich Gemeinschaft und Verbindung. der end-
zeitliche Bund ist nun beschlossen und besiegelt. er ist ins innerste
mysterium Gottes eingeschrieben. die menschheit Jesu ist in das
Geheimnis des dreieinen hineingenommen. an uns ist es nun, die-
sem Bund zuzustimmen, uns in diese Gemeinschaft hineinnehmen
zu lassen (vgl. 1 Kor 1,9).

im tod und in der Verherrlichung ist die Nähe Christi zum Geist
so innig, dass es fast unmöglich ist, sie zu unterscheiden: Christus ist
„lebendigmachender Geist geworden“ (1 Kor 15,45). Sein Paschage-
heimnis ist wie eine Geburt, in der Gott sagt: „mein Sohn bist du, heute
habe ich dich gezeugt“ (apg 13,33). durch den Geist ist das menschli-
che Sein Jesu in den ewigen ursprung der Sohnschaft hineingehoben.

Jesus ist für immer der Neugeborene im Geist. auf die ewige Zeu-
gung im Geist antwortet er mit dem ausruf der Liebe und dankbar-
keit: „abba! Vater!“ Wenn wir mit ihm in Gemeinschaft treten, so
werden auch wir eine neue Schöpfung der Gotteskindschaft, die ein-
stimmt in den Jubel und den dank des Sohnes.

Wenn wir in Christus sind, werden alle trennenden unterschiede
aufgehoben: „es gibt nicht mehr Juden und Griechen... denn ihr seid
alle einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28).
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auch wir sind berufen, uns selbst nicht nur im Leben, sondern
auch im Sterben hinzugeben. als töchter und Söhne Gottes, als von
Christus erlöste, können auch wir unseren tod zur Gabe machen.
auch in unserm Sterben wird unsere Hingabe an Gott und die men-
schen, die wir unzählige male in unserm Leben vollzogen haben,
end-gültig, gelangt zu ihrer letztmöglichen Fülle und Reife.

es ist das eingehen in die Liebesgemeinschaft des dreifaltigen
Gottes, auf die unser ganzes Leben ausgerichtet ist, die unserm Le-
ben immer wieder Sinn und Orientierung gibt.

Vor seinem tod sagte Jesus zu seinen Jüngern: „es ist gut, dass ich
von euch gehe, denn wenn ich nicht von euch gehe, kann ich euch
nicht meinen Geist senden“ (Joh 16,7). erst als Jesus seine Jünger ver-
lassen hatte, waren sie fähig, die ganze Bedeutung seines Lebens zu
begreifen, seine Worte und taten, was er wirklich für sie bedeutete.
trifft das nicht zu auf alle, die in Liebe sterben? das Sterben von men-
schen, die wir lieben und die uns lieben, gibt uns die möglichkeit einer
neuen Kommunikation, einer neuen intimität und Gemeinschaft, wie
sie vorher nicht vorhanden oder auch nicht möglich war. erst wenn
wir gestorben sind, kann sich unser Geist vollständig offenbaren,
kann offenbar werden, wer wir wirklich sind und was wir waren.29

das trifft in besonderer Weise zu auf unsere Seligen und Heili-
gen, auf unsere Schwestern, die hier gelebt und geliebt, gebetet und
gelitten haben und die hier gestorben sind, die hier in diesem Hause
die Hingabe ihres Lebens vollendet haben. Während ihres irdischen
Lebens mit all seinen Begrenzungen war ihre Liebesfähigkeit einge-
schränkt. Jetzt, nachdem sie gestorben sind, werden sie von ihren
Grenzen nicht mehr daran gehindert, sich uns ganz zu schenken und
hinzugeben. Jetzt können sie uns ihren Geist senden, und wir kön-
nen in einer neuen Kommunion mit ihnen leben. 

an uns ist es, diesen Geist, die atmosphäre der Liebe und des Ge-
betes zu erspüren, wenn wir die Stille dieses geheiligten Raumes auf
uns wirken lassen. dann kann sie uns zu einer Quelle geistlicher

43

29 Nouwen, Henri J.m.: du bist der geliebte mensch. Religiös leben in einer säkularen Welt. -
Freiburg, 1993, S. 100 -102



energie werden, viel neues Leben und neue Hoffnung kann uns ge-
schenkt werden durch die verborgene Gegenwart all derer, die hier
gebetet und die hier ihr Leben hingegeben haben. Vor mehr als 100
Jahren sind unsere ersten mitschwestern gestorben und seither sind
ihnen sehr viele schon gefolgt. doch sie sind alles andere als tot. ihr
Leben geht weiter und bringt auf der ganzen Welt, in allen Konti-
nenten immer neue Frucht hervor. ihr Geist ist unter uns lebendig.

4.4   Das mittlere Bild:  das erste Pfingstfest 

das Bild in der mitte des altars, über dem Kreuz, zeigt uns die
Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingstfest, wie sie uns von Lu-
kas geschildert wird. der evangelist zeigt das entstehen der Kirche,
ihre geschichtliche entwicklung. im Johannesevangelium übergibt
Jesus den Geist schon bei seinem tode. am auferstehungsabend
haucht er die Jünger an und sendet sie aus (vgl. Joh 19,30; 20,21–23).
Nach Lukas wird die erhöhung Jesu zur Rechten des Vaters, die we-
sentlich zur auferstehung gehört, nach vierzig tagen in besonderer
Weise offenbar ( apg 1,9). erst am 50. tage wird die ausgießung des
Geistes erfahrbar:

„Dann kehrten sie (die Apostel) vom Ölberg ...nach Jerusalem zurück...
und gingen in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Sie alle
verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit
Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 
ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und
begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“
(Apg 1,12–14; 2, 1–4)

der Heilige Geist erscheint in der Form von feurigen Zungen. die
Zunge ist Symbol der Kommunikation, das Feuer verweist auf die
göttliche macht und Heiligkeit. Jesus hatte den Jüngern verheißen:
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„ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen...und meine
Zeugen sein“(apg 1,8). Nach apg 1,5 hatte Jesus angekündigt: „ihr
werdet schon in wenigen tagen mit dem Heiligen Geist getauft wer-
den.“ er sagte dies zu den Jüngern, die durch die Wahl des matthias
neu zum Zwölferkreis werden sollten, Symbol des neuen israel.

unser Bild zeigt die elf, noch vor der Wahl des Zwölften, in ihrer
mitte die mutter Jesu.
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diese darstellung möchte uns die erfahrung der urkirche ver-
mitteln, die erfahrung der ausgießung des Geistes. die Jünger, die
mit der mutter Jesu im Gebet versammelt waren, erfahren plötzlich



in neuer, vorher nicht da gewesener Form die Gegenwart Jesu in 
ihrer mitte. Sie sehen ihn nicht, sie hören ihn nicht,  doch allen ist es
Gewissheit: er ist da! an diesem Pfingstfest erleben nicht nur die im
Saal versammelten Jünger, sondern eine große menge von men-
schen, Pilger aus den verschiedensten Provinzen der damaligen
Welt, die neue Gegenwart des auferstandenen Herrn. Wie in einem
Sturm, wie in einem Feuer, das auf sie herabkommt und in ihren 
Herzen brennt, erfahren sie ihn als den Lebendigen, als den Gegen-
wärtigen.

Feuer belebt, bringt in Bewegung, erhellt die dunkelheit. es wird
den Jüngern warm ums Herz bei der plötzlichen erkenntnis, dass
Jesus, der sich ihnen nach seiner auferstehung als lebend offenbart
hatte, nun auf neue, geheimnisvolle Weise in ihrer mitte gegenwärtig
ist als Kyrios. Nicht mehr mit den natürlichen augen zu sehen, son-
dern sie spüren ihn jetzt mitten in ihrem Herzen. diese Gewissheit ist
wie Feuer, das erwärmt, erleuchtet, umwandelt, in Bewegung bringt.

es ist eine geheimnisvolle atmosphäre, in die sie getaucht sind,
die sie nicht erklären, die sie nicht beschreiben können, die jedoch al-
les „anders“ macht. Sie  erfahren es in ihrem Beieinander- und mit-
einander-Sein: der Geist, den sie während seines öffentlichen Le-
bens in Jesus erfahren hatten, die Kraft, die von ihm ausging, die alle
heilte, die ihn berührten, diese Kraft ist nun in ihrer mitte gegen-
wärtig. die unerhörte Zärtlichkeit Jesu in seiner Beziehung zum Va-
ter, sein unbegrenztes Vertrauen in ihn und seine Vorsehung, die
unbeschreibliche Güte, mit der er die menschen empfing, die Zu-
wendung, die er allen schenkte, das alles ist unter den Jüngern le-
bendig. und das nannten sie den Geist Jesu, den Heiligen Geist. ihn
erfuhren sie als mächtig wirkend in ihrer mitte. Vor seinem Weg-
gang hatte Jesus ihnen gesagt: „Johannes hat mit Wasser getauft. ihr
aber werdet schon in wenigen tagen mit dem Heiligen Geist getauft
werden.“(apg 1,5)

diese erfahrung machen sie in besonderer Weise an Pfingsten.
Sie wurden nicht in Wasser getaucht, wie bei der taufe im Jordan,
sondern in das Feuer der Liebe Gottes, die erfahrung der neuen
Gegenwart Jesu in und unter ihnen. Sie gehen auf die Straßen, sie
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müssen es verkünden, dass derjenige, mit dem sie auf den Straßen
Galiläas gewandert waren, der mit solcher macht das anbrechende
Gottesreich verkündet hatte und dafür in den tod gegangen war,
dass er nun in Wahrheit lebt. Sie können nicht mehr sitzen bleiben, sie
müssen den andern mitteilen, was sie in ihrem Herzen erfahren ha-
ben: Wie es ihnen warm wurde bei der plötzlichen erkenntnis, dass
Jesus, der Herr, der Gekreuzigte und auferstandene, nun in einer
neuen, vorher nie da gewesenen Weise in ihrer mitte gegenwärtig ist.

und der Funke springt über. das Feuer des Geistes, das die Jünger
ergriffen hatte, erfasst auch diejenigen, die ihr Wort hören: „als sie
das hörten (die Botschaft von der auferstehung), traf es sie mitten ins
Herz und sie fragten: Was sollen wir tun?“ (vgl. apg 2,37). und Pe-
trus antwortet: „Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den 
Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden; dann wer-
det ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“(apg 2,38)

dann werden auch sie „neue Sprachen“ sprechen (vgl. apg 2,2-
13): nicht mehr die Sprache der angst und Furcht, der Verzweiflung
und Sinnlosigkeit, sondern sie sprechen die Sprache der Freude, der
Zuversicht, des Friedens und des Lebenssinns. Sie sprechen von
Hoffnung und Leben, von ewigem Leben. Sie sind nicht mehr der
Sinnlosigkeit des Lebens, des Leidens und des todes ausgeliefert.
die erfahrung der neuen Weise der Gegenwart Jesu in ihrer mitte, im
Herzen einer/eines jeden von ihnen macht sie zu neuen, mutigen
menschen.

Später, bei der taufe des Kornelius, macht Petrus eine ähnliche
erfahrung. Noch während er predigt, kommt der Heilige Geist auf
alle herab, die das Wort hören (vgl. apg 10,44f). Für die gläubig ge-
wordenen Juden, die das Geschehen miterlebten, war es unfassbar,
dass der Heilige Geist auch auf die Nichtjuden ausgegossen wurde.
dass auch sie in das Feuer der Liebe Gottes getaucht wurden, dass sie
mit dem Heiligen Geist getauft wurden. doch Petrus zieht daraus
die einzig richtige Konsequenz: Kann man denen das Wasser der
taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfan-
gen haben, die wie wir schon im Heiligen Geist getauft sind?

das ist die atmosphäre in der jungen Kirche, die das altarbild
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wiederzugeben sucht. das ist der „Raum“, in dem sie sich bewegen.
die Gegenwart des Geistes ist keine theorie für sie, sondern leben-
dige erfahrung. Sie sind getauft auf den Namen Jesu, das heißt, sie
sind hineingetaucht in seinen Geist, sie leben in der atmosphäre sei-
ner lebendigen Gegenwart. diese Gegenwart des Herrn ist der „tem-
pel“, in dem sie ihm, dem Kyrios und dem Vater begegnen.

dieses Hinein-getaucht-Sein in die Gegenwart des Geistes ließ sie
die Vergangenheit, ihr Leben mit Jesus plötzlich in einem neuen Licht
erkennen. etwas von dem, was sie bei ihrem meister gesehen und er-
fahren, was sie fasziniert und in seinen Bann gezogen hatte, das spür-
ten sie nun wie in ihnen und zwischen ihnen lebendig. Sie erinnerten
sich, wie es ihnen warm geworden war im Herzen, als er ihnen die
Botschaft vom Reich Gottes verkündete, als sie spürten, wie seine gan-
ze Persönlichkeit von dieser Botschaft durchdrungen war. Sie hatten
erlebt, wie Jesus die Schöpfung mit den augen des Vaters sah, wie er
Seine Gegenwart in allem spürte: in der Schönheit der Blumen des
Feldes, in der Sorglosigkeit der Vögel des Himmels (vgl. mt 6,26-30), in
der arglosigkeit und unschuld der Kinder. (vgl. Lk 10,46-48)

mehr noch: sie hatten gespürt, vielleicht ohne es ganz verstehen
und erfassen zu können, dass der Vater auf geheimnisvolle Weise in
Jesus gegenwärtig war, dass er alles mit dem Vater gemeinsam hatte,
dass das Leben und die Herrlichkeit des Vaters in ihm war: „alles
was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist auch mein.“ (vgl. Lk 15,31;
Joh 17,10)

all das, was sie im Leben und in der Person Jesu gesehen hatten,
lebte auf unerklärliche, neue Weise in ihnen und zwischen ihnen.
die Geisttaufe hatte sie vollständig umgewandelt. aus furchtsamen,
ängstlichen Jüngern waren mutige männer und Frauen geworden,
die bereit waren, ihre erfahrung der auferstehung Jesu, des Herrn,
vor der höchsten autorität ihres Volkes zu bezeugen und dafür Gei-
ßelung, Gefängnis und todesbedrohung auf sich zu nehmen.

der Geist der Güte und Zuwendung, den sie so lebendig bei Jesus
erfahren hatten, herrschte nun auch zwischen ihnen: seine art, Kin-
der aufzunehmen, seine Freiheit und Offenheit im umgang mit
Frauen, seine art, die am Rande Stehenden und die ausgestoßenen
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wieder in die Gemeinschaft zu führen, sein erbarmen mit den Kran-
ken und Notleidenden, seine Offenheit für alle, seine Vorliebe für
die armen. Besonders zu ihnen war er gesandt, er wollte sie in die
Gemeinschaft der menschen zurückführen und ihnen die persönli-
che und gleichzeitig universale Liebe des Vaters erfahrbar machen.

Vor der auferstehung konnten sie die Bedeutung und Welt-um-
wälzende Kraft der Worte Jesu wohl nicht ganz verstehen. Jetzt, mit
der erfahrung seiner neuen Gegenwart, seines Geistes unter ihnen,
ging ihnen erst die volle Bedeutung auf: es gab keinen unter ihnen,
der Not litt. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, je-
dem so viel, wie er nötig hatte. (vgl. apg 2,45; 4,34)

das war die atmosphäre, die die junge Kirche atmete, der Geist,
der sie beseelte, der Raum, in dem die Jünger sich bewegten. Sie wa-
ren erfüllt vom Geist Jesu. in diesem Geist begegneten sie sich, in
ihm erfuhren sie die Gegenwart des Kyrios in ihrer mitte. ihre Ge-
meinschaft, ihr miteinander-Sein, das war der Neue tempel, in dem
sie Gott begegneten. und alle, die zum Glauben an den auferstan-
denen kamen, wurden hineingetaucht in diese atmosphäre, wur-
den getauft auf den Namen Jesu.

4.5 Eingetaucht in den Raum des Geistes

diese Gegenwart des Kyrios, des auferstandenen Herrn, erlebte
die urkirche als die erfüllung ihrer Sehnsüchte und Hoffnungen.
die ersten Christen erfuhren dieses Leben in der Gegenwart des auf-
erstandenen als etwas so radikal Neues, dass sie es als Wiedergeburt
bezeichneten. das Wasser, in das sie bei der taufe eingetaucht wur-
den, erinnerte sie in gewisser Weise an den durchzug durch das Rote
meer, aus dem heraus sie zum neuen Leben in Freiheit geboren wur-
den. Gleichzeitig und noch viel mehr symbolisierte es jedoch den
mutterschoß Gottes, aus dem sie neu geboren wurden, so wie Jesus
es im Johannesevangelium sagt: „Wenn jemand nicht aus Wasser
und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“
(Joh 3,5)
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in der frühen Kirche wurde die neue Lebensform der Christen
bezeichnet als „Neues Leben“ und die tauf- oder initiationsriten als
„Wiedergeburt“ für dieses Leben. der akzent liegt dabei auf der tat-
sache, dass die Wiedergeburt nicht von menschen gemacht werden
kann, sondern dass sie tat Gottes ist. es ist Gott selbst, der uns zu
neuem Leben gebiert. durch die taufe werden wir hineingeboren
in den Lebensraum des dreifaltigen Gottes, den Raum, der durch
den tod und die auferstehung Jesu für uns geschaffen und ermög-
licht ist.

So heißt es im Brief an titus: „als aber die Güte und menschen-
freundlichkeit Gottes, unseres erlösers, erschien, hat er uns geret-
tet, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir getan hät-
ten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wieder-
geburt und die erneuerung im Heiligen Geist“ (tit 3,5). Ähnlich sagt
der erste Petrusbrief: „Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der in seiner großen Barmherzigkeit durch die auf-
erstehung Jesu Christi vom tode uns die Wiedergeburt zu lebendi-
ger Hoffnung schenkte.“ ( 1 Petr 1,3)

im Prolog des Johannesevangeliums heißt es, dass diejenigen, die
an den Namen Jesu glauben, aus Gott geboren werden und daher
wahre Söhne und töchter Gottes sind (vgl. Joh 1,12-13). Wir müs-
sen wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Heiligen Geist
(vgl. Joh 3,5). Schoß, Gebären, sind ausdrücke, Funktionen, die vor-
züglich der Frau eignen. Wir werden also geboren aus dem mütter-
lichen Schoß Gottes. im Ritus der taufe symbolisiert das Wasser die-
sen mütterlichen Schoß Gottes. Wenn wir also geboren sind als Söh-
ne und töchter Gottes, so nehmen wir teil am göttlichen Leben. Wie
Jesus und in ihm sind wir geboren aus der ewigen Liebe Gottes, aus
dem Heiligen Geist. 

dieses Leben Gottes ist uns geschenkt, ist in uns hineingelegt wie
ein Samenkorn, wie ein Keimling, der aufgehen, wachsen und sich
entfalten muss. So heißt es im ersten Petrusbrief: „ihr seid neu ge-
boren worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergäng-
lichem Samen: aus Gottes Wort, das lebt und bleibt“ (1 Petr 1,23).
Wir können unser ganzes Leben verstehen als ein stetes „Neu-
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Geboren-Werden“. Vor jeder neuen Lebensphase, vor jedem quali-
tativ höheren Lebensabschnitt erleben wir die Ängste und Nöte einer
neuen Geburt. Wir werden hinausgedrängt aus dem Raum, der uns
bis dahin Schutz und Nahrung gab. Wir müssen durch den dunklen
tunnel der Zweifel, der Ängste und unsicherheiten, bis wir den
durchstoß zum neuen Lebensabschnitt, zur neuen Lebensqualität
erreicht haben.

die Christen der urkirche erfuhren, dass sie durch den Geist
wiedergeboren waren zu einem neuen Leben, dass sie in Wahrheit ei-
ne Neuschöpfung waren. und doch wussten sie gleichzeitig, dass
sie noch auf dem Weg waren. das neue Leben war noch nicht voll-
endet. Sie erfuhren immer wieder ihre eigenen Schwächen, Fehler,
unvollkommenheiten und Sünden. daher nannten sie ihre neue
Weise des Lebens mit Jesus, des Lebens aus seinem Geist, „den
Weg“.30 derjenige, der von sich gesagt hatte: „ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben“(Joh 14,6), war bei ihnen und ging mit ih-
nen. er war das Ziel, doch gleichzeitig war er auch gegenwärtig.

Jesus sagt, dass wir aus dem Heiligen Geist neu geboren werden
müssen, um anteil am Reiche Gottes zu haben. das vollzieht sich
grundlegend in der taufe, bleibt aber ein lebenslanger Prozess, bis
der neue mensch in seiner Vollgestalt in uns geboren ist, der dem
Bilde Jesu gleichgestaltet ist. Schon jetzt sind wir eingeladen, mit Je-
sus am Herzen, im Schoß des Vaters zu ruhen (vgl. Joh 1,18) und in
Gott unsere wahre Heimat zu finden.

das ist das Ziel, auf das wir zugehen, die Heimat, die wir erseh-
nen. Wir können uns jedoch nicht auf unser Ziel hin bewegen, wenn
nicht schon jetzt etwas davon erfahrbar ist. Wir wissen: mensch wird
man nur durch menschen. im Gegensatz zum tier, das schon gleich
nach seiner Geburt lebens- und bewegungsfähig ist, braucht der
mensch eine lange Zeit, um mensch im vollen Sinne des Wortes zu
werden. er braucht den Schoß einer Familie, er braucht die Zuwen-
dung, den Lebensraum, die Werte einer Gemeinschaft, um die Gaben
und Fähigkeiten, die in ihm angelegt sind, voll entwickeln zu können.
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in ähnlicher Weise können wir auch sagen: Christ wird man nur
durch Christen.

Wir brauchen den Schoß einer christlichen Gemeinschaft, um den
Geist Jesu, die atmosphäre des Geistes atmen zu können. Wenn wir
vom Schoß einer Familie, einer Gemeinschaft sprechen, so hat das
eine tiefe Bedeutung. in der taufe wird die dreifaltigkeit der Le-
bensraum, in den wir hineingetaucht werden. 

die Christen der urgemeinde erfuhren es besonders bei der Her-
abkunft des Heiligen Geistes am ersten Pfingsten, dass sie hinein-
getaucht waren in das Feuer des Heiligen Geistes, dass sie von da
an in der atmosphäre des Geistes Jesu lebten. die Gewissheit der
auferstehung Jesu und seiner Gegenwart unter ihnen brannte wie
Feuer in ihren Herzen und erfüllte sie mit Frieden, Freude, Zuver-
sicht und mut zur Verkündigung der Botschaft Jesu. der Geist Jesu
ließ sie eine neue art von Gemeinschaft, von miteinander- und Für-
einander-Leben erfahren.

durch die taufe sind auch wir hineingetaucht in dieses Klima, in
diese atmosphäre des Geistes Jesu. Wir „atmen“ den gleichen Odem,
den gleichen Geist der Gemeinschaft und Beziehung. in diesem Geist
können wir uns gegenseitig schenken, uns anerkennen, uns anneh-
men, uns begegnen. dieser Geist führt uns immer wieder zum Leben
miteinander und füreinander. dieser Geist gibt uns auch die Kraft,
auseinander gegangene Beziehungen wieder anzuknüpfen, durch
Verzeihung und Versöhnung Wunden zu heilen.

in dieser trinitarischen Beziehung sind wir nicht allein auf einer
individuellen einbahnstraße. der Raum weitet sich zum großen mit-
einander, zur großen Gemeinschaft. der Geist trägt uns hinaus und
lässt uns überall, in jedem menschen, in jedem du das antlitz Jesu 
erkennen. unser innerster Raum, die atmosphäre, wo wir den Geist
atmen, wird zum entgrenzten Welt-Raum, wo sich Geschichte er-
eignen kann. der eine Geist, der uns verbindet, lässt uns Jesus in 
jedem menschenantlitz aufleuchten und seine Spur in jedem Ge-
schöpf erkennen. 

diese göttliche atmosphäre wird der Lebensraum, in dem ein
neues Wir möglich ist. es ist der Geist Jesu, in dem ich zum andern,
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zur anderen sagen kann: ich lasse dich sein, ich bin für dich da, du
bist von mir geliebt. Wir sind eingeladen, unsere Gemeinschaften
zu diesen erfahrungsräumen werden zu lassen und immer mehr zu
gestalten, in denen die menschen, die zu uns kommen, diese atmo-
sphäre atmen können, sich von diesem Geist anstecken lassen kön-
nen. dazu müssen wir uns auch immer wieder selber in Brand 
stecken lassen vom Feuer des Geistes, vom Feuer der Liebe Gottes.
Wir sollten versuchen, im Gebet uns auch existentiell mit hinein-
nehmen zu lassen in den Schoß der dreifaltigkeit, in den wir bei 
unserer  taufe getaucht wurden.
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5 ENgEL�uNd�vorbILdEr�
dEr�EucHArISTIE�Am�HocHALTAr

untrennbar zur Spiritualität des heiligen arnold gehört die Ver-
ehrung der engel, und so können sie auch an diesem altar nicht feh-
len. Sie sind diener und Boten der dreifaltigkeit und dienen dem Ge-
heimnis der erlösung
in der menschlichen
Geschichte.

Zwei engelfiguren
finden wir auf den
türen des taberna-
kels. in  leicht geneig-
ter Haltung, weisen
sie uns hin auf das
Geheimnis, das hier
verborgen ist: die
bleibende Gegenwart
des auferstandenen
im Geheimnis der eu-
charistie.  ein engel
erhebt die gefalteten
Hände zum Gebet,
der andere legt sie in
gekreuzter Haltung über der Brust, Zeichen der anbetung und 
Hingabe. 

der heilige arnold hatte eine große Liebe zum Geheimnis der
dreifaltigkeit auf ihrem dreifachen thron: dem himmlischen, dem
eucharistischen, im Herzen Jesu, und dem mystischen, im Herzen
der menschen. Vom Beginn seiner Gründung an war es sein Wunsch,
dass Gläubige immerwährend vor dem ausgesetzten allerheiligsten
knien möchten, um in anbetung und Fürbitte den Segen Gottes auf
die Kirche, insbesondere die mission, herabzuflehen. auch von den
Steyler mitgründerinnen ist bekannt, wie kostbar und wichtig ih-
nen die Gegenwart des Herrn in der eucharistie war und dass sie
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nicht müde wurden, immer wieder
bei ihm zu weilen in anbetung und
liebender Hingabe. die Gegenwart
Christi in der eucharistie war etwas
so Lebendiges für sie, dass es sie je-
des mal mit Freude erfüllte, wenn
sie sich in ihre Nähe begaben.

Zwei engel stehen zu beiden Sei-
ten über dem tabernakel, auf der
rechten und linken Seite des Kreu-
zes. auch sie stehen in anbetender
Haltung. Beide halten ein Weih-
rauchfass in ihren Händen, Symbol
des Gebetes und der anbetung.

Sie deuten hin auf die Worte der
Heiligen Schrift: „aus der Hand
des engels stieg der Weihrauch mit
den Gebeten der Heiligen zu Gott
empor.“ (Offb 8,4)

Vier engel sind auf der mittleren
Höhe des altares angebracht. Sie
tragen die „arma Christi“, die
Werkzeuge des Leidens Christi,
und zwar, von links nach rechts: die
Geißelsäule, die dornenkrone, das
Schweißtuch der Veronika und das
Kreuz. als Zeichen des Leidens
Christi und seiner Vergegenwärti-
gung durch die Geschichte hin-
durch, werden sie gleichzeitig tri-
umph- und Siegeszeichen Christi
sein bei seiner Wiederkunft am 
ende der Zeiten. Sie weisen uns hin
auf das „jetzt“ und gleichzeitig
„noch nicht“ des Heilsgeschehens,
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Der Erzengel Michael.

darstellung auf der Spitze des altars



das sich immer wieder am altar vollzieht und in das wir täglich hin-
eingenommen werden. Wir sind erlöst und zu neuem Leben befreit
durch das Leben, das Leiden, den tod und die auferstehung Jesu.
doch gleichzeitig muss sich dieses Geheimnis noch an uns erfüllen,
bis auch wir zum Vollalter Christi herangereift sind. auch wir müs-
sen unser „Leben verlieren“ in stets neuer Hingabe und missionari-
schem dienst, um es in seiner ganzen Fülle zu empfangen.

auf der Spitze des altares steht der erzengel michael, der uns in
der Heiligen Schrift als einer der ersten engelfürsten, als Streiter Got-
tes vorgestellt wird, der mit seinen engeln gegen den drachen
kämpft und ihn besiegt (vgl. dan 10,13; Offb 12,7-12). arnold Janssen
hatte eine solch große Liebe und Verehrung zu ihm, dass er sein ers-
tes missionshaus in Steyl nach ihm benannte. er sah und verehrte
ihn vor allem als diener Gottes im Werk der Glaubensverbreitung,
als Hilfe im Kampf gegen die mächte der Finsternis. arnold war
überzeugt, dass alle menschlichen Bemühungen hierbei nur schwach
und unwirksam sind und ruft daher die himmlischen mächte um
Schutz und Beistand an.

der Sockel des altares trägt biblische Opferbilder, Symbole und
Vorbilder des neuen und ewigen Opfers, das Christus in seinem ei-
genen Leib am Kreuz dem Vater darbrachte und  täglich unter uns im

Geheimnis der eucharistie
gegenwärtig setzt.

auf der linken Seite ist die
Begegnung abrahams mit
dem Hohenpriester melchi-
sedek dargestellt (vgl. Gen
14,18-20). dieser bringt dem
allerhöchsten ein Speiseop-
fer von Brot und Wein dar,
Vorbilder der eucharistie.
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Die Begegnung Abrahams mit dem 
Hohenpriester Melchisedek.

darstellung auf der linken Seite 
des altarsockels



abraham befindet sich in
kniender Haltung, vor ihm
der Opferaltar mit Brot. mel-
chisedek aufrecht, den Kelch
der Opferung in Händen.
melchisedek segnet abraham
und dieser gibt ihm den
zehnten teil all seiner Habe.

auf der rechten Seite befin-
det sich eine abbildung des
Opfers abrahams, der bereit ist, Gott seinen geliebten Sohn hinzuge-
ben (vgl. Gen 22). das Bild zeigt isaak auf dem Opferaltar liegend, ab-
raham legt ihm die linke Hand auf den Kopf, die Rechte ist erhoben
zur Opferhandlung. ihm gegenüber erscheint der engel des Herrn,
der die Hand abrahams fasst und ihn davor bewahrt, seinen Sohn zu
töten. Vor dem Opferaltar im dornengestrüpp der Widder, der an
isaaks Stelle als Opfer dargebracht wird. Während Gott von abraham
nur die Bereitschaft und Hingabe seines Herzens verlangt, schenkt er
selbst uns in Jesus seinen ein-
zig geliebten Sohn, der sein
Leben für uns alle hingibt.

in der mitte steht das öster-
liche Lamm, das geschlachtet
ist und doch aufrecht dasteht
mit der Siegesfahne, Sinnbild
für Christus, den auferstan-
denen Herrn, der den tod
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Das Opfer Abrahams, der bereit ist, 
Gott seinen geliebten Sohn hinzugeben.

darstellung auf der rechten Seite 
des altarsockels

Das österliche Lamm auf dem Felsen,
aus dem sieben Quellen entspringen.

darstellung in der mitte des altarsockels



überwunden hat und für immer beim Vater für uns eintritt. die Sie-
gesfahne ist gleichzeitig das Kreuz, an dem der Sieg errungen wird.
Sieben Quellen entspringen dem Felsen, auch Sinnbild des Berges
Sion, auf dem das Lamm steht. die Quellen sind Symbole der sie-
ben Sakramente, die in Kreuz und auferstehung ihren ursprung ha-
ben. Sie bringen uns in den bedeutenden  Lebenssituationen mit ihm
in Verbindung und schenken uns anteil an Christi Leben.
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der Opferaltar in der mitte des Chorraums

außer dem Hochaltar befinden sich im Chorraum noch der Op-
feraltar und das ambo. der Opferaltar kam 1967 in die Kirche, als
mit der Liturgiereform des ii. Vatikanischen Konzils die eucharistie
dem Volk zugewandt gefeiert wurde. an ihm wird täglich die eu-
charistie gefeiert, mitte und Höhepunkt allen christlichen Lebens.
der Opferaltar befindet sich in der mitte des Chorraums, unter dem
Symbol der dreifaltigkeit. So wird auch durch diese Position ange-
deutet, dass das Opfer des Neuen Bundes zum Lob und zur Ver-
herrlichung des dreifaltigen Gottes dargebracht wird.



Neben dem am-
bo steht die Osterker-
ze, Zeichen für die
Gegenwart Christi,
des auferstandenen,
das Licht der Welt.
Wenn das Wort Got-
tes verkündet wird,
ist es immer das Wort
dessen, der mit sei-
ner bleibenden Ge-
genwart das all er-
füllt und in seinen
Händen trägt. im
großen Kerzenstän-
der, der die Osterker-
ze trägt, sind die Ge-
heimnisse unserer
erlösung dargestellt:
Kreuzigung, aufer-
stehung und Geist-
sendung.

Vor dem Chor-
raum standen bis
1966 zwei Seitenaltä-
re. Sie wurden ent-
fernt, nachdem das
ii. Vatikanische Kon-
zil die Konzelebration erlaubt hatte und daher nicht mehrere messen
gleichzeitig in einem Raum gefeiert werden. die von Sr. alacoque
Behrens entworfenen Statuen der Seitenaltäre, Herz Jesu und un-
befleckte Braut des Heiligen Geistes, erhielten einen anderen Platz
im Hause.

Jetzt hängen an deren Stelle zwei gotische Statuen: eine Christus-
und eine marienstatue. Sie wurden 1980 von eugen moroder31 nach
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das ambo mit der Osterkerze



Vorbildern von Rie-
menschneider ge-
schnitzt.

die Christussta-
tue hat zum Vorbild
die Salvator-Statue
des Würzburger do-
mes. Christus hält in
seiner linken Hand
die Weltkugel und
mit der rechten weist
er auf den Vater hin,
zu dem er heimkehrt
und der auch das
endziel aller men-
schen ist. es ist der
auferstandene Chris-
tus. Sein Gesicht ist
wie verklärt und
strahlt eine große
Liebe und Güte aus.
die augen richten
sich voll Liebe nach
unten, auf die Jün-
ger, und gleichzeitig
scheinen sie die Zei-
ten und das Weltall
zu durchdringen. die

Geste der Hand kann verstanden werden als die segnende Hand des
Herrn, bevor er zum Vater heimkehrt, die seine Jünger segnet für
die Sendung, die er ihnen gibt: „mir ist alle macht gegeben im Him-
mel und auf der erde. darum geht zu allen Völkern, und macht sie
zu meinen Jüngern; taufet sie auf den Namen des Vaters und des
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31 aus der Künstlerfamilie moroder, St. ulrich, Gröden, italien

die Christusstatue an der linken Seite vor dem Chorraum



Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe. Seid gewiss: ich bin bei euch alle tage
bis zum ende der Welt.“(mt 28,18–20)

er ist nicht nur bei den Jüngern, bei uns, bei seiner Kirche,  bis
zum ende der Welt, sondern er hält die Welt in seiner liebenden und
allmächtigen Hand.

an der rechten Seite hängt die marienstatue, deren Vorbild die
madonna auf dem Creglinger marienaltar ist. maria ist dargestellt
als die auf den Geist Hörende. ihre ganze Gestalt, besonders aber ihr
Gesicht, strahlt eine tiefe Haltung des Hörens aus. Bei ihrem anblick

werden wir erinnert an
die Worte  elisabeths:
„Selig ist die, die ge-
glaubt hat, dass sich
erfüllt, was der Herr
ihr sagen ließ“ (Lk
1,45). der heilige ar-
nold verehrte maria
besonders als die auf
den Geist Hörende, die
sich ihm ganz zu eigen
gegeben hatte. als
Glaubende und auf
den Geist Hörende ist
maria uns allen Vor-
bild auf unserm Weg
des Glaubens. auch an
uns soll sich das Wort
erfüllen, mit dem ma-
ria ihre einwilligung
gab, damit Gottes
Sohn in ihr mensch
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die marienstatue 
auf der rechten Seite vor dem
Chorraum



werden konnte: „ich bin die magd des Herrn; mir geschehe, wie du
es gesagt hast“ (Lk 1,38). auch in uns will das Wort Gottes Fleisch
werden, um uns umzugestalten nach seinem Bild  und Gleichnis,
um uns ihm immer ähnlicher zu machen.

eine Statue des heiligen Josef befindet sich vorne im linken Sei-
tenschiff. Sie zeigt den heiligen Josef mit dem Kind Jesus auf dem
arm. mit einem ausdruck voll Liebe und Vertrauen ist Josef dem
Kinde zugewandt. arnold Janssen verehrte den heiligen Josef nicht
nur als Patron des geistlichen Lebens, sondern vor allem auch als
Schutzherr in seinen vielen Bau-unternehmungen. Neue Häuser er-

wiesen sich für die
wachsende missionari-
sche Gemeinschaft
und die ausbreitung
des missionswerkes
immer wieder als not-
wendig. Oft fehlten
ihm die erforderlichen
mittel. doch vertraute
er unerschütterlich auf
Gottes liebende Vorse-
hung und die Für-
sprache des heiligen
Josef. So wie der heili-
ge Josef, so schaute
auch arnold Janssen
voll Liebe und Vertrau-
en auf Jesus, von dem
er alles erhoffte. und er
wurde nie enttäuscht
in seinem Vertrauen.
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Statue des heiligen Josef 
vorne im linken Seitenschiff



7� dIE�SEITENfENSTEr�dES�cHorrAumS

die Fenster im Chorraum der Kirche wurden von den Brüdern
theophilus Rothenberg und Conrad Rosen gezeichnet und in der
Glaswerkstatt von den Brüdern Seraphim Patzak und Cyriakus Lo-
beck hergestellt. 

Gegen ende des zweiten Weltkrieges, im Jahre 1945, wurde ein
großer teil der Kirchenfenster zerstört, insbesondere die des Chor-
raums und der beiden Seitenkapellen. am 22. Januar 1945 erlitt die
Kirche einen neuen angriff. der geschnitzte Hochaltar war schon
früher in Sicherheit gebracht worden. So blieb er unzerstört. im Fe-
bruar 1947 machte Bruder Walter drahten SVd, der noch im auf-
trag des Gründers die Chorfenster mit gestaltet hatte, das angebot,
die Fenster nach denselben entwürfen und aus noch vorhandenem
guten material wiederherzustellen. es dauerte jedoch noch bis zu
den Jahren 1948 und 1949, ehe die neu hergestellten Fenster wieder
eingesetzt werden konnten und in ihrer alten Schönheit erstrahlten.

das Fensterbild senkrecht über dem altar wurde schon zu an-
fang erwähnt als darstellung des Geheimnisses der dreifaltigkeit in
ihrem eintritt in die menschliche Geschichte bei der Geburt Jesu.

das linke Chorfenster stellt eine Szene aus der marienlegende
dar, die uns nur in den apokryphen evangelien32 berichtet wird. da-
nach sollen die eltern marias, Joachim und anna, ihr Kind schon
früh im tempel Gott zur Verfügung gestellt haben. unser Bild zeigt
maria als junge Frau im mittleren Vordergrund, zu beiden Seiten Jo-
achim und anna. im Hintergrund wird in kleinerer ausführung der
tempel von Jerusalem sichtbar. damit wird auch die Bedeutung  des
Bildes angedeutet: maria ist der neue tempel Gottes, die arche des
Neuen Bundes, vor dem der steinerne tempel in Jerusalem in den
Hintergrund tritt und an Bedeutung verliert.

Nach der Liturgiereform wird das Fest „maria Opferung“ oder
„darstellung marias im tempel“ gefeiert als „Gedenktag unserer
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32 Berichte über das Leben Jesu, die viele legendäre Züge aufweisen und von der Kirche
nicht als authentische evangelien anerkannt wurden.



lieben Frau in Jerusa-
lem“. Obwohl litur-
gisch nur ein „kleines
marienfest“, war es
für den heiligen ar-
nold unter allen mut-
tergottesfesten das
liebste. an diesem
Fest (21. November)
begann für ihn die
Vorbereitung für den
8. dezember, Fest 
der „unbefleckten
empfängnis“ marias.
er sprach mit unge-
wöhnlicher Wärme
und Begeisterung
über die Hingabe ma-
rias an Gott von Ju-
gend auf und sah da-
rin das Vorbild für 
alle apostolischen
männer und Frauen.
Wenn der Gründer in
Rom weilte, war sein
erster Gang nach St.
Peter und dort ging er
immer zuerst zum
mosaik der  darstel-
lung marias im tem-
pel, um die mutter-
gottes zu begrüßen. 33
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Darstellung Marias im Tempel. -  das linke Chorfenster

33 Gier, Wilhelm SVd, Über die marienverehrung arnold Janssens und der SVd, in: 
analecta SVd – 63/ii, Rom, 1989, S. 178



die Bedeutung die-
ser darstellung und
dieses Festes für uns
liegt besonders in der
unbegrenzten Offen-
heit und Hingabe
marias an Gott. in ihr
verwirklichte sich,
nach ihrem Sohn Je-
sus, der traum Gottes
vom menschen. Sie
war wie wir eine Pil-
gerin des Glaubens,
wie das ii. Vatikani-
sche Konzil sagt. Sie
war Gott zugewandt
vom ersten augen-
blick ihres Lebens an,
und sie antwortete
auf den Gnadenanruf
Gottes in allen Situa-
tionen ihres Lebens
mit einem uneinge-
schränkten Ja. So
konnte Gott in ihr
Wohnung nehmen
und sie zum tempel
seiner Gegenwart in
dieser Welt machen.

das rechte Chor-
fenster zeigt in leuchtenden Farben die drei Sterndeuter aus dem
Orient auf ihrem Weg zum „neugeborenen König der Juden“ (mt
2,2). die Namen dieser Weisen sind uns nur aus der Legende be-
kannt: Kaspar, melchior und Balthasar. Sie sind dargestellt mit ih-
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Die drei Sterndeuter aus dem Orient. – das rechte Chorfenster



ren Gaben, Gold, Weihrauch und myrrhe, mit denen sie dem Kinde
huldigen (vgl. mt 2,11). diese Gaben wurden von alters her auf die
Bedeutung des Kindes bezogen: Gold dem König, Weihrauch dem
Sohne Gottes, myrrhe in anbetracht seines zukünftigen Leidens. in
goldenen Buchstaben steht unter dem Bild geschrieben: deO OBtu-

LeRuNt, dOmiNO auRum, tHuS + mYRRHam. Sie brachten Gott dem
Herrn Gold, Weihrauch und myrrhe dar.

die Gaben haben zu verschiedenen Zeiten immer wieder neue
Bedeutungen erhalten. Karl Rahner nennt sie einmal in einem Ge-
dicht: das Gold der Liebe, den Weihrauch der Sehnsucht und die
myrrhe der Schmerzen. Sie stehen für die Sehnsucht der menschen,
die sich auf den Weg machen, um Gott zu suchen, deren Herz zu
Gott pilgert. doch während sie ihn suchen, werden sie schon ge-
führt. dafür steht der Stern. die Gaben werden auch als Symbole
der Ordensgelübde genommen: das lautere Gold eines von irdischen
Gütern losgelösten Herzens; die myrrhe des Verzichtes auf irdisches
Glück, um anteil am Leben und Leiden Christi zu erhalten; den
Weihrauch eines Willens, der sich selbst aufgibt, um sich im gött-
lichen Willen zu verlieren.34

als suchende menschen sind die Weisen Vorbilder aller gottsu-
chenden menschen geworden. die Kirche feiert ihr Fest am 6. Januar
als „erscheinung des Herrn“ für alle Völker. mit der Geburt Jesu ist
allen menschen die Güte und menschenfreundlichkeit Gottes er-
schienen (tit 2,11), wie es in der Lesung der eucharistiefeier an die-
sem tage heißt. allen menschen und Völkern ist Jesus als Heiland
und erlöser erschienen.

Für den heiligen arnold war dieser tag vor allem ein missionsfest
und er ist es für die Steyler Ordensgemeinschaften und alle, die mit
ihnen verbunden sind, bis heute geblieben. arnold Janssen hat das
Steyler missionswerk gegründet, um eine antwort zu geben auf die
Not der Völker und einzutreten in den Sendungsauftrag der Kirche,
das evangelium allen Völkern zu verkünden.
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8����dIE�fENSTEr�dES�HAupTScHIffES

die Fenster des Hauptschiffes sind weitgehend ornamental 
gestaltet, wobei jedes Fenster ein eigenes muster hat, das sich nur
auf der Gegenseite wiederholt. in der mitte der Fenster sind Porträts
von Vorbildern und Glaubenszeugen dargestellt, deren Leben 
arnold Janssen in besonderer Weise für uns als beispielhaft hielt. er
sah die Heiligen als menschen in der Nachfolge Jesu, die sich ganz
dem Wirken und der Führung des Heiligen Geistes überlassen 
haben, und zwar so, dass jeweils in den einzelnen Heiligen eine 
besondere Weise des Wirkens des Gottesgeistes zum ausdruck kam.
die Porträts wurden von Bruder theophilus und Bruder Conrad 
Rosen SVd gemalt.

8. 1   Die linke Fensterseite

im ersten Fenster, vorne beginnend, sind die Herzen Jesu und
marias dargestellt. Bei der großen Liebe, die der Gründer zum Her-
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Darstellung der Herzen Jesu und Marias. – 1. Fenster an der linken Seite des Hauptschiffs



zen Jesu hatte, war es natürlich, dass es in der Kirche der missions-
schwestern dargestellt werden  musste, da das mutterhaus ja auch
nach ihm benannt wurde: Herz-Jesu-Kloster.

auf dem Bild berührt Jesus mit der linken Hand sein flammendes
Herz, während die geöffnete rechte darauf hinzuweisen scheint. Be-
sonders teuer war dem heiligen arnold die anrufung: „Herz Jesu, er-
füllt vom Heiligen Geist“. in den Konstitutionen von 1891 sagt ar-
nold den Schwestern, dass Jesus besonders unter dem titel seines
heiligsten Herzens angebetet und verehrt werden soll.35 in den über-
arbeiteten Konstitutionen von 1939 ist als titular neben dem Heili-
gen Geist das göttliche Herz Jesu angegeben, „das lebendige Vor-
bild wahrhaft apostolischer Gesinnung“ (S.7).

auch das Herz marias erfreute sich zur Zeit der Gründung und in
der Frömmigkeit des Gründers einer großen Verehrung. das Bild
zeigt maria, in der linken Hand eine Lilie haltend, die rechte liegt
auf dem mit einer dornenkrone umgebenen Herzen. maria hat ihr
Herz ohne Vorbehalt von der Liebe Gottes prägen lassen und sich
dieser Liebe in jedem augenblick ihres Lebens hingegeben. im Lei-
den und tod ihres Sohnes wurde ihr Herz vom Schwert des Leidens
durchbohrt, wie schon Simeon bei der darstellung im tempel ihr
vorausgesagt hatte. (vgl. Lk 2,35)

im zweiten Fenster sehen wir den heiligen Josef und den erzengel
Gabriel.

der heilige Josef hält in einer Hand eine Lilie. als Nährvater des
Gottessohnes trägt er das Kind auf dem arm. das Kind Jesus um-
fasst mit der linken Hand die Weltkugel mit dem Kreuz darauf. die
rechte Hand ist erhoben zum Segen. Josef hält den, der die Welt in
seinen Händen hält. der Steyler Gründer hatte eine große Liebe zum
heiligen Josef und vertraute ihm die Sorge für sein Haus an, das
heißt, das Wohl seiner wachsenden Ordensfamilie, die sich auf der
ganzen Welt ausbreitete.
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auch der erzengel Gabriel hält in der rechten Hand eine Lilie,
die linke liegt in ehrfürchtiger Haltung auf der Brust. in der Heiligen
Schrift begegnet er uns als der Verkünder der menschwerdung des
Sohnes Gottes, der maria die frohe Botschaft bringt und ihre zu-
stimmende antwort zu Gott zurückbringt. Bei der ankündigung
der Geburt Johannes des täufers an Zacharias bezeichnet er sich
selbst als Gabriel, der vor Gott steht und gesandt ist, diese frohe 
Botschaft zu bringen. im erzengel Gabriel sah arnold Janssen einen
Patron der Schwestern, so wie er den erzengel michael für die 
Gesellschaft des Göttlichen Wortes gewählt hatte.
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Der heilige Erzengel Gabriel und der heilige Josef. –  2. Fenster an der linken Seite



Gregor hält in der Hand die Schriftrolle und die Feder, an seiner
rechten Seite ist die taube abgebildet, Symbol des Geistes, der ihn
in seinen Schriften und Lehren inspiriert. er gilt in der Kirche nicht
nur als der große Kirchenlehrer des Westens, er ist auch als mis-
sionspapst in die Geschichte eingegangen. er war es, der eine 
Gruppe Benediktinermönche zu den angelsachsen, in das heutige
england sandte und sie brieflich bei auftretenden Fragen begleitete.
Von dort kamen später die missionare zum Festland europas, wie
zum Beispiel der heilige Bonifatius und seine Gefährten zu den Ger-
manen, der heilige Willibrord in die Gegend der Niederlande, um
sie zu evangelisieren. 

der apostel andreas hat als Symbol das Kreuz. er ist der Bruder
des Petrus. im Johannesevangelium ist er einer der ersten Jünger,
die von Jesus berufen werden (vgl. Joh 1, 35-42). er folgte dem Herrn
bei seiner Verkündigung bis zum tod am Kreuz. arnold Janssen 
regte die missionarinnen und missionare an, ihn um die Gnade des
mutes und der Leidensbereitschaft zu bitten.
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Der Apostel Andreas und Papst Gregor der Große. – 3. Fenster an der linken Seite



im vierten Fenster sind der heilige Franz Xaver und Vinzenz von
Paul abgebildet. Franz Xaver ist dargestellt mit Priestergewand und
Stola, Hinweis darauf, dass er oft das Sakrament der taufe gespendet
hat. er wurde vom heiligen ignatius zur missionierung nach asien
gesandt. mit großem eifer wirkte er in indien und Japan. er wollte
auch nach China, starb aber, bevor er das Land erreichte, auf einer
vorgelagerten insel. Franz Xaver gilt als einer der größten christ-
lichen missionare. er ist der Bahnbrecher der neuzeitlichen mission.

der heilige Vinzenz von Paul, abgebildet mit einem Kind auf 
seinem arm, ist vor allem bekannt als Priester mit sozialem enga-
gement. um den armen und unbemittelten zu helfen, gründete er
eine männliche und eine weibliche Kongregation. er wurde erfahren
als ein von Herzen gütiger und einfacher Priester, der den armen
mit Hochachtung und Liebe begegnete. er setzte sich auch besonders
ein für die ausbildung  und geistliche Weiterbildung der Priester.
arnold Janssen fühlte sich ihm tief verbunden und übernahm einige
aspekte seiner Spiritualität, die er in der von Vinzenz von Paul 
gegründeten Kongregation der Lazaristen fand.
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Die Heiligen Vinzenz von Paul und Franz Xaver. – 4. Fenster an der linken Seite



8. 2  Die rechte Fensterseite

Für die Fenster auf der rechten Seite wählte arnold Janssen Bilder
von Frauen, die er besonders mit den Gaben des Heiligen Geistes in
Verbindung brachte.

Schon in den ersten Konstitutionen von 1891, die er für die
Schwestern schrieb, werden sieben Frauen als Patroninnen genannt
und in Zusammenhang mit den Gaben des Heiligen Geistes 
gebracht. die sieben Gaben bedeuten die Fülle des Geistes Gottes.
es geht nicht so sehr um diese bestimmten Heiligen, sondern um die
größere Verehrung des Heiligen Geistes und sein Wirken im men-
schen.

die aufzählung der sogenannten Gaben des Heiligen Geistes
geht zurück auf Jesaja 11,2ff:

„Aus dem Baumstumpf Jesaja wächst ein Reis hervor,
ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht.
Der Geist des Herrn lässt sich auf ihm nieder:
der Geist der Weisheit und der Einsicht,
der Geist des Rates und der Stärke,
der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.“

der weitere text spricht von messianischer Fülle. Wo Gottes Geist
sich niederlässt, Raum findet in einem menschen, in einer Gemein-
schaft, da beginnt Gottes Reich. in seiner missionarischen antritts-
rede in der Synagoge von Nazaret bezieht Jesus sich auf eine ähnli-
che Stelle: „der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich
gesalbt. er hat mich gesandt, damit ich den armen eine frohe Bot-
schaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist.“ (Lk 4,18;
vgl. Jes 61,1)
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im ersten Fenster sind die heilige Katharina von alexandrien und
die heilige Scholastika abgebildet. Katharina wird dargestellt mit
zerbrochenem Rad und Palmzweig, Symbole ihre martyriums. ihr
Blick geht auf die Palme in der rechten Hand, Zeichen ihres Sieges
über den tod. die über sie erzählten Legenden sprechen von ihrer
großen Weisheit gegenüber einer Gruppe von Philosophen, die sie
vom Glauben abbringen sollten. So ordnete arnold ihr die Gabe der
Weisheit zu.

die heilige Scholastika gilt als die Schwester des heiligen Benedikt
von Nursia, Begründer des mönchstums in der westlichen Kirche.
ihr Blick geht in die Weite. die linke Hand hält das Buch der Regel,
die rechte Hand liegt auf dem Herzen, womit angedeutet wird, dass
der inhalt des Buches bereits in ihrem Herzen, in ihrem Leben inte-
griert ist. die entfliehende taube erinnert an die Legende, nach  der
Benedikt im augenblick ihres todes eine taube zum Himmel flie-
gen sah, Zeichen der Vollendung ihres Lebens. ihr wird die Gabe
des Verstandes zugeordnet.
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das zweite Fenster zeigt die heilige Hildegard von Bingen und
die heilige maria magdalena. Hildegard ist dargestellt als die große
Frau und Äbtissin, mit Stab, Brustkreuz und Ring, insignien ihrer
Würde und ihres Ranges. ihr Blick geht wissend in die Weite, in der
Hand hält sie ihr Buch „Sci vias“ – „Wisse die Wege“.

das offene Buch deutet an, dass Hildegard wie ein offenes Buch
war vor Gott und niederschrieb, was er ihr mitteilte. So wurde sie
die große Ratgeberin ihrer Zeitgenossen, die sich vom Geist des Ra-
tes leiten ließ.

maria von magdala ist in der Heiligen Schrift die apostolin der
apostel, die als erste den auferstandenen sah und den Jüngern ver-
kündete: „ich habe den Herrn gesehen“( Joh 20,18). Nach Lukas 
gehört sie zu den Frauen, die Jesus als Jüngerin, zusammen mit an-
deren Frauen, die er von Krankheiten und bösen Geistern befreit
hatte, auf seiner Wanderung durch Galiläa folgten. Sie unterstütz-
ten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen (vgl. Lk 8,1-3). Sie
ist dargestellt mit dem Kreuz und dem Salbgefäß, Zeichen ihrer
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übergroßen Liebe. ihr Blick ist nach unten gesenkt, Kleid und
Schleier sind in gedeckten Farben gehalten. Nach Johannes stand sie
mit der mutter Jesu und dem Lieblingsjünger unter dem Kreuz (vgl.
Joh 19,25). ihre Kraft war der Geist der Stärke, des Starkmutes.

das dritte Fenster zeigt die heilige theresia von avila und die
heilige Gertrud von eisleben. die Zeichen theresias sind das flam-
mende Herz, das Jesus-Zeichen, das auf ihrer Brust geschrieben steht
und der Pfeil, mit dem Gottes Liebe ihr Herz verwundete. alles
spricht von ihrer übergroßen Liebe zu Gott. durch ihre Schriften
wollte sie die Wissenschaft von Gott, den Weg der Freundschaft mit
Gott lehren. Sie war geleitet vom Geist göttlicher Wissenschaft und
ist inzwischen zur Kirchenlehrerin erhoben.

Gertrud von eisleben war Zisterzienserin in Helfta. Sie zeichnete
sich aus durch außergewöhnliche Frömmigkeit. als Zeichen ihrer
großen Liebe zu Jesus und ihres begnadeten mystischen Lebens trägt
sie ein Herz in der Hand. Sie gehört zu den großen deutschen mys-
tikerinnen des mittelalters. arnold Janssen verehrte sie sehr und 
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hatte eine Vorliebe für ihre Schriften. er verbreitete gerne ihr Buch
„Gesandter der Göttlichen Liebe“. in Gertrud lebte der Geist der
Frömmigkeit.

das letzte Fenster zeigt die heilige Cäcilia, Jungfrau und martyrin,
und die heilige Walburga von eichstätt. Cäcilia ist dargestellt als
Jungfrau, mit geschmücktem Haar und grünem Kleid, in der Hand
die Harfe, die sie spielt und auf deren melodie sie lauscht. Sie war
umworben von einem reichen, noch nicht getauften mann. die 
innere melodie ihrer Liebe war stärker als alle äußeren Verlockungen
und drohungen und machte sie fähig für das martyrium. Sie ist die
Patronin der Kirchenmusik. Sie war beseelt vom Geist echter 
Gottesfurcht.

die heilige Walburga von eichstätt wird in deutschland verehrt
als Heilige und missionarin. das Bild zeigt sie als Äbtissin mit Stab.
in der linken Hand hält sie das Buch  und einen Ölkrug, dem beson-
dere Heilkraft zugeschrieben wird. Walburga war eine Verwandte
des heiligen Bonifatius, die er, zur unterstützung und Förderung
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seiner missionsarbeit, zusammen mit anderen Frauen von england
nach Germanien kommen ließ. als Ordensfrau und missionarin ist
sie Vorbild der missionare und missionarinnen, die ihre Heimat,
Sprache und Kultur verlassen, um durch ihr Wort und Lebenszeug-
nis anderen Völkern das evangelium zu verkünden.

die Orgel und Orgelbühne der Heilig-Geist-Kirche
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uNd�dEr�SELIgEN�HENdrINA�STENmANNS

die rechte Seitenkapelle, dem Symbol der taube nach der rechte
Flügel der taube, war ursprünglich von arnold Janssen als Kapelle
für die Gäste konzipiert und wurde durch viele Jahre hindurch so
gesehen und benutzt.

aus anlass der beiden Seligsprechungen der mitgründerinnen
der Steyler missionsschwestern: mutter maria, Helena Stollenwerk,
im Jahre 1995, und mutter Josefa, Hendrina Stenmanns, im Jahre
2008, wurden die Gebeine der Seligen umgebettet und haben seit-
her ihre letzte Ruhestätte in dieser Kapelle. Ohne sie ihrer ur-
sprünglichen Bestimmung als Ort der Stille und des Gebetes für Gäs-
te zu entfremden, wird sie zur Gedächtniskapelle der seligen Helena
Stollenwerk  und der seligen Hendrina Stenmanns. Oft finden sich
hier sowohl Besucher als auch Schwestern der Gemeinschaft zu stil-
lem Gebet ein, um sich vom Geist unserer seligen mitgründerinnen
neu durchdringen zu lassen und Kraft zu schöpfen für ihre aufgaben
in der Welt von heute.

der Besuch von Grabstätten ist vielen menschen ein Bedürfnis.
Sie wollen damit ausdrücken, dass die Verstorbenen nicht verges-
sen sind, dass sie mit ihnen verbunden bleiben wollen.

Wenn die Gebeine von selig- heilig gesprochenen Personen in
Kirchen und Kapellen geholt werden, wird damit gesagt, dass wir
die Personen in unserer Nähe haben wollen, ihrer Fürbitte bedürfen
und ihrem Beispiel folgen wollen.

der Sarkophag der beiden Seligen befindet sich im vorderen teil
der Seitenkapelle, vor dem Hauptaltar der Kirche. er wurde gestaltet
vom Silberschmied Philippe m. Kersten von der Firma Zenit aus
maastricht.

der deckel des Sarkophags besteht aus sechs dreiecken. in sie
wurden Halbedelsteine eingearbeitet, die aus verschiedenen Kon-
tinenten und Ländern  stammen, in denen die Steyler missions-
schwestern tätig sind. diese Steine aus allen teilen der Welt wollen
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andeuten, dass die mitgründerinnen die geistlichen mütter aller 
dienerinnen des Heiligen Geistes sind und ihr missionarisches Herz
alle mitglieder der großen internationalen Gemeinschaft umfasst.

der Sarkophag erhielt eine sechseckige Form in angleichung an
den sechseckigen Chorraum der Kirche. er erinnert an einen Brun-
nen oder mehr noch an einen taufbrunnen. das macht ihn zum Sym-
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bol für das Leben unserer beiden Seligen. ihr Name, das Jahr ihrer
Geburt und ihres todes sind auf dem rechten und dem linken
dreieck eingraviert. Helena und Hendrina sind für uns wie ein Le-
ben spendender Brunnen. Wie alle Christen wurden sie bei ihrer
taufe hineingetaucht in den Raum des Heiligen Geistes und be-



zeichnet mit dem Siegel des Kreuzes. der auferstandene Christus,
aus dessen Seite Ströme lebendigen Wassers, Symbol des Heiligen
Geistes, fließen (vgl. Joh 7,37-39), wurde für sie der Brunnen, aus
dem sie Kraft schöpften, ihr Leben nach seinem Vorbild zu gestal-
ten und ihm immer ähnlicher zu werden. So wurden sie für uns zu
einem Brunnen, dessen Wasser uns auch heute noch erfrischen und
beleben kann.

auf der Spitze des Sarkophags befindet sich ein kostbarer Berg-
kristall aus tirol; um ihn herum ein Kranz von Halbedelsteinen aus
Brasilien. Von alters her ist der Bergkristall ein Symbol der Reinheit,
geistlichen Klarheit und Strahlkraft. er ist geschätzt wegen seiner
durchsichtigkeit und seines starken Glanzes. er versinnbildlicht die
menschwerdung des Sohnes Gottes und das Sakrament der taufe.
unsere seligen mitgründerinnen haben die Gnade der taufe in ihrer
ganzen Fülle in sich wirken und entfalten lassen. Sie ließen sich  von
diesem Geist durchdringen und umgestalten und wurden so trans-
parent für den in ihnen  lebenden Gott.

die heilige Hildegard von Bingen bringt den Bergkristall in Ver-
bindung mit der Sonne, von der er eine besondere Heilkraft emp-
fängt. Sie empfiehlt, ihn oft in die Sonne zu legen und erwärmen zu
lassen, damit die ihm innewohnenden Heilkräfte wirksam werden
können. Wie ein Bergkristall haben sich Helena und  Hendrina oft im
Gebet, in der stillen anbetung, der Sonne und Wärme der Liebe Got-
tes ausgesetzt und sich so von der Glut und Kraft des Heiligen Geis-
tes erfüllen lassen. Sie lebten, um sich zu verschenken, Gottes Liebe
im umgang mit menschen weiterzugeben.

der Bergkristall auf der Spitze des Sarkophags erinnert uns auch
an den Schlussstein der Kirche, an Christus, der das ganze geistli-
che Gebäude der Kirche zusammenhält (vgl. eph 2,20). auch in die-
ser Weise kann er ein Zeichen für unsere beiden Seligen sein. So wie
die Kirche aufgebaut ist auf dem Fundament der apostel und der
Propheten, so können wir in analoger Weise sagen, dass die Kon-
gregation der dienerinnen des Heiligen Geistes aufgebaut ist auf
dem Fundament ihrer mitgründerinnen. Wir sind berufen, uns als le-
bendige Steine zu einem geistigen Haus und tempel Gottes aufbau-
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en zu lassen, als be-
sonderes eigentum
Gottes, um in unse-
rem missionarischen
dienst die großen ta-
ten dessen zu verkün-
den, der auch uns aus
der Finsternis in sein
wunderbares Licht
gerufen hat (vgl. 1
Petr 2,1-10).

der Sarkophag be-
findet sich vor dem
altarraum. Wenn
man die Gedächtnis-
kapelle betritt, fällt
der Blick auf den Sar-
kophag und darüber
hinaus auf den altar,
an dem täglich die
eucharistie gefeiert
wird und auf den
Hochaltar mit seiner
tiefen Symbolik. der
Sarkophag ist be-
wusst niedrig gehal-

ten und verdeckt nicht den Blick auf das Wesentliche, den altar, an
dem sich täglich das Geheimnis unseres Glaubens vollzieht. an der
gegenüber liegenden Wand des Chorraums schaut man auf das Fen-
ster mit dem Bild der „Opferung marias“ im tempel. Wie maria, der
„tempel des neuen Bundes“, waren auch Helena und Hendrina aus-
erlesene Werkzeuge Gottes, ganz offen und verfügbar für sein Le-
ben und Wirken in ihnen. Sie ließen das Licht und die Sonne des in
ihnen gegenwärtigen Gottes durchscheinen und erwärmten alle, die
mit ihnen in Berührung kamen.

82

der Sarkophag der beiden Seligen  mit Blick auf altar 
und Fenster des Chorraums der Kirche



in dieser anordnung wird etwas Wesentliches aus dem Leben
der beiden Seligen sichtbar: so wie sich der Sarkophag zu Füßen des
altars und des tabernakels im Hochaltar befindet und gleichsam
über sich hinausweist, so war das Leben Helenas und Hendrinas ein
Hinweis auf das Geheimnis, das sich auf dem altar vollzieht. Sie
lenkten den Blick nicht auf sich, sondern auf Gott, der ihrem Leben
Sinn und Ziel gab. ihr Leben verzehrte sich in anbetung und Hinga-
be; sie ließen sich brechen wie Brot für das Leben ihrer Gemeinschaft.

darauf weisen auch ihre Fotos an der linken und der rechten 
Seitenwand hin.  Sie sind umrahmt von edelhölzern aus vielen teilen
der Welt, in welchen ihre geistlichen töchter missionarisch wirken.
die kunstvolle Gestaltung  der edelhölzer geschah durch m. Ver-
stappen aus Beesel. auch der Ort, an dem die Bilder angebracht 
wurden, ist bedeutungsvoll:  Sie hängen an der Seite.

Sie lenken nicht ab vom Wesentlichen, sondern geben den Blick
frei auf den altarraum. Helena und Hendrina stellen sich nicht 
zwischen Gott und uns, sondern sie wollen uns zu ihm hinführen.

der Blick Helenas
ist voller Güte und
Herzlichkeit. es ist, als
schaue sie uns an mit
ihrem liebenden Blick
und wolle uns ermuti-
gen, wie sie den Weg
der Hingabe im mis-
sionarischen dienst
und in der Gemein-
schaft zu gehen. ihre
augen, ihr Gesicht
strahlen eine tiefe, ver-
haltene Freude aus. Sie
verraten uns etwas von
dem Geheimnis, das in
ihr lebt: die Freude an

83

das Foto der seligen mutter maria an der linken Seite der
Gedächtniskapelle. 



Gott, die sie besonders im Gebet und in der Hoffnung auf die Ver-
wirklichung ihrer missionarischen Berufung erfährt. die erfahrung
einer tiefinneren Freude als Gnadengeschenk des Heiligen Geistes
durchzieht wie ein roter Faden das Leben der seligen Helena. Sie
lädt uns ein, in stiller anbetung zu verweilen und uns wie sie mit
Freude an Gott und seinen Werken erfüllen zu lassen.

Hendrina schaut uns an mit wissenden, verstehenden augen, die
eine große Güte ausstrahlen. Sie sprechen von ihrer tiefen men-
schenkenntnis und ihrer Fähigkeit zur Hingabe an Gott und die
menschen, die sie bis zum letzten atemzug gelebt hat. der Beschau-
er hat das Gefühl, dass Hendrina um ihn weiß, ihn kennt. Wer  
länger vor ihr verweilt, kann nachempfinden, was sie einmal gesagt
hat: “ich weiß es selbst nicht, aber ich spüre, dass ich immer bete.“
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Sie war  immer mit dem sie liebenden Gott verbunden. Sie hat ihr
Verlangen, die Letzte zu sein und ihr Leben für die Verbreitung des
Glaubens hinzugeben, bis zur Vollendung gelebt. Sie möchte auch
uns mit dem gleichen Wunsch nach Hingabe an Gott und sein Reich
erfüllen.

Brennende Kerzen und immer neuer Blumenschmuck vor dem
Sarkophag zeugen von der Liebe und dem Vertrauen, das den bei-
den Seligen von vielen menschen entgegengebracht wird. Viele fin-
den sich immer wieder hier ein, um ihre Hilfe in den anliegen des
Lebens zu erbitten. die Sehnsucht Helenas, missionarin in China zu
werden, hat sich nicht erfüllt. Sie hat das Land ihrer missionarischen
träume nie gesehen. in einem langen, oft schmerzhaften umwand-
lungsprozess hat sie sich von Gott her gestalten und führen lassen, so
dass ihr ganzes Sein mission wurde. das Gleiche können wir auch
von der seligen mutter Josefa sagen: Sie war missionarin auf dem
Platz, auf den der Herr des Weinbergs sie gestellt hatte und gab ihr
Leben hin in seinem dienst. 

So sind auch wir eingeladen, uns mit Gott auf den Weg zu ma-
chen, unsere eigenen inneren Quellen zu entdecken und fruchtbar
werden zu lassen für andere in der missionarischen Sendung, die
uns geschenkt ist.
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da das Herz-Jesu-Kloster von arnold Janssen als doppelkloster
sowohl für die anbetungs- als auch für die missionsschwestern kon-
zipiert wurde, erhielten die anbetungsschwestern auch eine eigene
Kapelle. die linke Seitenkapelle, in der Symbolik der linke Flügel
der taube, wurde von ihm zur Kapelle der anbetungsschwestern
bestimmt. Zehn Jahre lang beteten sie dort, feierten die eucharistie
und sangen das Gotteslob. im august 1914 zogen sie in das neu er-
baute Heilig-Geist-Kloster an der Kloosterstraat 19 um. die mis-
sionsschwestern, deren Zahl ständig wuchs, bewohnten von 1914
an das ganze Haus.

die freigewordene Kapelle wurde für die Schwestern des Novi-
ziats bestimmt. erst in den 70-er Jahren, als die Gruppen des Novi-
ziats immer kleiner wurden, nahmen diese an den Gottesdiensten
in der Hauptkirche teil.

im Jahre 1975 wurde die Kapelle tiefgreifend renoviert. Gründe
waren eine schlechte akustik und die undichten Fenster. die Firma
des Bauunternehmers L. Scheepers aus Roermond übernahm die
notwendigen umbauarbeiten. das architektenteam Fons Bonne-
mayer, Frans Snelder und Cees van Sprang aus maastricht übernahm
die Neugestaltung der Kapelle in moderner Kunst.36 es wurde eine
Zwischendecke in hellbraunem Holz schräg eingezogen. eine durch-
gehende, einfache, helle Wand trägt bei zur atmosphäre der Ruhe
und einheitlichkeit des Raumes. die Fenster der rechten Seite sind
durch schräge Wände halb verdeckt, so dass das Licht nur gedämpft
in den Raum fällt. der neugotische Stil wurde aufgegeben und wei-
ches material verwandt: Holzdecke, teppichboden, bekleidete Holz-
wände.

die Kunstgegenstände des altarraums wie tabernakel, ambo,
Kerzenleuchter und Kerzenständer für die Osterkerze, das „ewige
Licht“, die türbekleidung und türgriffe der eingangstür sowie 
die umrahmung des Kreuzweges wurden von der Firma „edel-
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smedengroep 5464“, maastricht, ausgeführt. die gleiche Gruppe gab
auch den neuen runden altar in auftrag, der in Holz gearbeitet ist.37

der tabernakel ist ein Geschenk des Künstlerteams an das mutterhaus.
Wenn man vom Korridor aus in die Kapelle geht, kommt man

zuerst durch eine Glastür in einen kleinen Vorraum. Ähnlich wie
das atrium der großen Kirchen und Kathedralen früherer Zeiten,
ist auch dieser Vorraum geeignet, eine atmosphäre der Sammlung
zu schaffen und uns für das Betreten des eigentlichen Gebetsraumes
vorzubereiten. er dient auch zur aufbewahrung von Gebet- und Ge-
sangbüchern für den Gottesdienst.

Von dort kommt man durch eine große schwere Bronzetür in die
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37 Siehe archiv der mutterhausprovinz

eigentliche Kapelle. ein großer runder, schlüsselartiger türgriff ziert
die tür zu beiden Seiten. die tür ist als Schalldämpfer geeignet und
hält Geräusche von außen fern. Wenn wir die Kapelle betreten, emp-
fängt uns eine atmosphäre der Stille, der Sammlung und des Gebe-
tes. der braune teppichboden nimmt die Geräusche der Schritte in



sich auf. dunkle Stühle mit hellen Sitzpolstern und Lehnen fügen
sich in die atmosphäre der Ruhe und Stille ein. dunkelbraun ver-
kleidete Lampen an der hellen decke lassen genügend Licht in den
Raum fallen.

der Blick wird von der vorderen Wand gefangengenommen, die
zur Zeit der Renovierung eingefügt wurde. diese Wand will die auf-
merksamkeit des Besuchers auf das zentrale christliche Geheimnis,
tod und auferstehung Jesu, lenken. Von einem großen, in die Wand

eingelassenen Kreuz gehen Strah-
len in alle Richtungen. das wirkt
dynamisch und etwas unruhig. es
wird ausgeglichen durch die voll-
kommenen Formen: Kreise,
dreiecke und Quadrate, die ihrer-
seits Ruhe ausstrahlen.

diese in moderner Kunst ge-
staltete Wand des Chorraums war
ursprünglich nur mit dem in die
Wand eingelassenen dunklen
Kreuz ausgestattet. dabei fehlte
den Schwestern jedoch das ei-
gentliche, der Korpus. auf der Su-
che nach einer  Lösung entdeckte
man ein geschnitztes Kruzifix, das
mutter theresia messner38 aus
anlass ihrer Silberprofess im Jah-
re 1919 als Geschenk erhalten hat-
te. es stand dann viele Jahre hin-
durch als Feldkreuz im Garten des

arnoldus Hofes, Belfeld. als die dortige Kommunität  geschlossen
wurde, kam das Kreuz mit nach Steyl. der aus hellem Holz ge-
schnitzte Korpus schien wie geschaffen für die dunklen Kreuzesbal-
ken der renovierten Kapelle und erhielt dort seinen ehrenplatz.
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dieses Kruzifix prägt den ganzen Raum. Viel wird vor ihm gebe-
tet und oft kommen Besucher zurück, um noch einmal vor diesem
eindrucksvollen Kruzifix zu knien. Besonders an tagen der Stille
und geistlichen einkehr spürt man seine geheimnisvolle anzie-
hungskraft. es gibt den Beterinnen und Betern neue Kraft und den
mut, ihr eigenes Kreuz zu tragen und die aufgaben des Lebens an-
zugehen.

an der rechten Seite der Wand ruht der tabernakel auf einer klei-
nen dunklen Holzstütze. in der mitte der tabernakeltür sehen wir 
eine kleine Christusfigur. Christus hält in der rechten Hand das
Kreuz wie eine Siegestrophäe und in der linken ein aufgeschlage-
nes Buch, in dem wir das Buch des evangeliums oder auch das
„Buch des Lebens“ sehen dürfen (vgl. Offb 5,1-7;20,12). um die Figur
herum befindet sich ein goldener Kranz mit den Symbolen der vier
evangelisten. So wird symbolhaft angedeutet: der hier in geheim-
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nisvoller Weise zugegen ist, ist der Herr des Lebens und der Ge-
schichte, der die menschheit erlöst hat durch seine Hingabe am
Kreuz und durch alle Zeiten bei uns gegenwärtig ist.

in der mitte des Chorraums steht ein runder, in dunkelbrauner
Farbe gehaltener altar aus mooreiche von 1,50 m durchmesser. die
runde Form erinnert uns daran, dass die eucharistiefeier vor allem
mahlgemeinschaft ist, Sinnbild des ewigen Gastmahls der Herrlich-
keit, wo es keine abgrenzungen und trennungen gibt, keine ersten
und Letzten, keine Größeren und Kleineren. Vor allem gibt es keine
ausgegrenzten. alle versammeln sich um den tisch des Herrn, um
seinen tod und seine auferstehung zu feiern, von dem alles christli-
che Leben seine ausrichtung und seine Bedeutung erhält. die Stüh-
le erlauben es, dies auch in verschiede-
nen Formen als Gemeinschaft um den al-
tar zu feiern und darzustellen. in tagen
der Besinnung und des Gebetes erleben
die teilnehmenden die eucharistiefeier
in diesem Raum oft als Höhepunkt des
tages, und die lebendige Verbindung mit
Christus wird neu und tiefer erfahren.

auf der linken Seite steht ein in dunk-
ler Farbe gehaltenes, bronzenes ambo.
Bei jedem Gottesdienst wird von hier aus
das Wort Gottes verkündet, das unserm
Leben stets neue Orientierung und Wei-
sung gibt. an der gleichen Seite, an der
vorderen Wand, befindet sich eine aus
Bronze gefertigte Laterne, in der das ewi-
ge Licht brennt. die dunkle Farbe bringt
die Helle des Lichtes besonders zur Gel-
tung. alle Symbole wollen uns an die
Gegenwart Christi, des auferstandenen
erinnern und tragen dazu bei, einen
Raum zu schaffen, in welchem diese
Gegenwart erfahrbar wird.

90



an der rechten Seite, an der Schrägwand vor dem letzten Fenster,
wurde später eine barocke madonnenstatue mit Kind angebracht.
das Gesicht der Gottesmutter ist von verhaltener innigkeit. Sie trägt
das Kind Jesus auf dem arm. der Blick des Kindes geht in die Weite.
im Gegensatz zu den vielen Heiligen in der Hauptkirche ist maria
die einzige Heilige, die in dieser Kapelle zur darstellung gelangt. es
entspricht der liturgischen Reform des ii. Vatikanischen Konzils, die
das Christusgeheimnis wieder mehr ins Zentrum des christlichen
Lebens und der Liturgie stellt. So wird die einheitlichkeit und Ruhe
des Raumes bewahrt und der Beter wird nicht vom eigentlichen, der
Gegenwart des auferstandenen Christus, abgelenkt.
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der Kreuzweg an der Rückwand der Kreuzkapelle

auf der Rückwand der Kapelle wurde ein Kreuzweg angebracht.
die bronzenen Figuren sind entworfen und geschaffen von Schwes-
ter Serviane Wollseifen SSpS. die vierzehn Kreuzwegstationen sind
in ovaler Form angeordnet. in der mitte befindet sich eine fünfzehn-
te Figur, Christus, der auferstandene, mit erhobenen Händen, Zei-
chen seines Sieges über den tod. der helle Hintergrund des Bildes
mit dem auferstandenen kontrastiert mit der dunklen, violetten 
Farbe der Kreuzwegstationen. So wird symbolisch angedeutet, dass
das dunkle dieser Welt und alles Leid nicht das Letzte sind, sondern
sie sind durchgang zum Licht, zur auferstehung und zum Leben.



Nach diesen Betrachtungen der einzelnen Gegenstände der 
Kapelle sind wir eingeladen, noch einmal zu verweilen und den
Raum in seiner Ganzheit auf uns wirken zu lassen. Vielleicht ver-
tieft sich die atmosphäre der Ruhe und Stille, die uns schon zu an-
fang umfangen hatte. Schauen wir auf die vordere Wand und sym-
bolischen Gegenstände des Chorraums: das große Kreuz an der
Wand, den tabernakel, den altar, das ambo, das ewige Licht, viel-
leicht auch den Blumenschmuck. Lassen wir sie in ihrer tiefen 
Bedeutung auf uns wirken. Sie alle weisen hin auf die Gegenwart
Christi, des auferstandenen. Sein Geist erfüllt den Raum mit seiner
geheimnisvollen Gegenwart.

So kommt in dieser Kapelle durch moderne architektur und
Kunst, die dem empfinden des heutigen menschen entspricht, zum
ausdruck, was arnold Janssen in der Baukunst seiner Zeit verwirk-
lichen wollte: ein Raum, in dem das atmen des Heiligen Geistes
spürbar wird, in dem uns eine ahnung der Gegenwart Gottes auf-
geht, in dem wir still verweilen möchten, um einfach da zu sein, 
seine Gegenwart in uns aufzunehmen und uns von der Sonne 
seiner Liebe erwärmen zu lassen.
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ScHLuSS

Zum abschluss unserer Betrachtungen möchten wir noch einmal
daran erinnern, dass die Kirche aus Stein Symbol der eigentlichen
Kirche Gottes ist, der Gemeinschaft der Gläubigen, die sich versam-
meln, um die Gegenwart des auferstandenen Christus in ihrer mitte
zu feiern und neu zu erfahren. die Kirche, die wir alle sind, ist der
Leib Christi. durch ihn wird der ganze geistliche Bau aus lebendigen
Steinen zusammengehalten und wächst zu einem heiligen tempel
im Herrn (vgl. eph 1,23; 2,21).

Wir brauchen jedoch den Raum der Kirche aus Stein, in welchem
wir dieses Geheimnis feiern und immer wieder neu erfahren, damit
es mehr und mehr unser ganzes Leben durchdringt. die sichtbare
Kirche ist Symbol unserer eigenen tiefsten Wirklichkeit: Wir, die
Gläubigen, sind die Wohnung Gottes, der tempel des Heiligen Geis-
tes. „Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein tempel des Heiligen Geistes
ist?“, sagt der apostel Paulus (1Kor 6,19).

diese Glaubenswahrheit, dass wir tempel des Heiligen Geistes
sind und die heiligste dreifaltigkeit in uns wohnt, war dem heiligen
arnold besonders teuer. er war ganz von ihr durchdrungen und 
lebte aus ihr. im Bau der Heilig-Geist-Kirche wollte er den „diene-
rinnen des Heiligen Geistes“ gleichsam ein denkmal setzen, einen
Raum schaffen, in welchem sie ihre eigene tiefste Wirklichkeit immer
von neuem erfahren und aus dieser erfahrung heraus neu gestalten
können.

der eigentliche „Raum des Geistes“ ist der mensch, sind wir, alle
getauften Christen, alle menschen, die Gott mit ehrlichem Herzen
suchen. durch uns, die Christen, soll die Gegenwart des Geistes er-
fahrbar werden, sollen die menschen spüren: Gott ist unter uns. die
sichtbare Kirche aus Stein will uns immer wieder an dieses große
Geheimnis erinnern: „Seht, die Wohnung Gottes unter den men-
schen! er wird in ihrer mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein;
und er, Gott, wird bei ihnen sein.“ (Offb 21,3)
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