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Stockhausen-Fenster in der St. Ulrichskirche Birkmannsweiler  
 
 



Am 12.Mai diesen Jahres, Sie haben es vielleicht gehört oder in der Zeitung 

gelesen, erinnerten sich viele Menschen des 100.Geburtstags des bekannten 

Glasmalers Hans Gottfried von Stockhausen aus Remshalden-Buoch. 

Bekannt wurde von Stockhausen vor allem durch seine über 500 Kirchenfenster, die 

er im Laufe seines Lebens geschaffen hat.  

Auch wir in Birkmannsweiler haben das Glück, in unserer über 500 Jahre alten St. 

Ulrichskirche ein Stockhausen-Fenster zu haben. Es ist eines der letzten Werke von 

Stockhausens, 2002 erschaffen …  

Und das Besondere an diesem Fenster ist, dass es, anders als viele andere, keine 

Auftragsarbeit ist … sondern Stockhausen konnte hier, ohne große Vorgabe von 

Seiten der Auftraggeber, seine eigenen Ideen umsetzen … 

Ich weiß nicht, wie oft ich in den 10 Jahren, in denen ich jetzt Pfarrer in 

Birkmannsweiler-Höfen-Baach bin, vor diesem Fenster stand und mich vom Inhalt 

habe inspirieren lassen … Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen … 

Dieses Fenster bietet einfach eine ganze Menge … 

Angefangen von den ganzen biblischen Geschichten, die von Stockhausen 

verarbeitet hat (Schauen Sie mal selbst, welche Geschichten Sie entdecken?), bis 

hin zu Farbgestaltung und den ganzen Details (die angedeutete Sonne im äußeren 

weißen Bogen etc …)            Für heute hab ich mir ein Fenster ausgesucht, das – 

als eines der wenigen keinen explizit biblischen Bezug hat: 

       Sondern die Krankenpflege … 



Ich möchte damit explizit an die Menschen denken und Ihnen danken, die sich in 

diesen Zeiten … und sonst auch … für andere einsetzen und Ihnen helfen … 

In Krankenhäusern und mobilen Diensten, in Alten- und Pflegeheimen, bei den 

verschiedenen Blaulichtorganisationen … 

Im Moment wird an diese Menschen besonders gedacht, sie bekommen sogar 

Applaus der Bevölkerung … und einen einmaligen Bonus auf den Lohn … 

Und wie sieht es in einem halben Jahr aus? Oder in einem? 

Wie sieht es dann aus mit unserem Respekt … und der Einsicht, dass höhere 

Bezahlung in diesen Bereichen nötig ist … 

Indem Stockhausen die Krankenpflege in unserem Fenster inmitten die biblische 

Geschichten (und direkt neben die Geschichte vom „barmherzigen Samariter“) 

gesetzt hat, hat er damit seine eigene Überzeugung (und übrigens auch meine 

eigene Überzeugung) ausgedrückt … dass da, wo Menschen selbstlos für andere 

da sind, genau das geschieht, was Jesus will, was Gott will: Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst … 

 

Es gibt Menschen in dieser Zeit (und Gott sei Dank zu allen Zeiten …), die voll für 

andere da sind …(gerade auch den Entscheidungsträgern in den vielen Ebenen der 

Politik möchte ich hier ausdrücklich danken …) 

Aber es gibt auch die anderen: die, die Rettungskräfte und Polizisten angreifen …,  

die, die FakeNews, Verschwörungstheorien und Hass verbreiten … 

die, die die eigene Freiheit über das Wohl der anderen Stellen … 

Ich muss gestehen, bei solchen Menschen (und als Feuerwehrmann und 

Blaulichtseelsorger habe ich leider, öfter als mir lieb ist, auch mit den Folgen dieser 

Zeitgenossen zu tun …) fällt es mir schwer, ruhig zu bleiben … 

Da fällt mir nur der Satz ein, den mir mal eine kluge Frau gesagt hat: 

„Herr Greb, es gibt drei Sorten von Menschen: 

Zum einen gibt es die Menschen, bei denen ich mich riesig freue, wenn sie da sind, 

und sehr traurig bin, wenn sie nicht da sind … das sind wenige Menschen … 

Dann gibt es die Menschen, bei denen ich mich freue, wenn sie da sind und es in 

Ordnung ist, wenn sie auch mal nicht da sind .. das sind viele Menschen … 

Und dann gibt es die Menschen … die muss Gott lieb haben … 



Und ich frage mich, was Menschen bewegt, solch einen Hass zu haben … 

Vielleicht hat Erich Fried recht … 

 

„Eine Art Feindesliebe“ von Erich Fried 

Mitleid haben 

Auch mit denen 

In denen das Leid 

So schlecht wie keinen Platz  

mehr gelassen hat 

für ihr Mitleid. 

 

Ich muss gestehen, dass ich mir dort mit Mitleid schwer tue … 

Aber wie heißt es im Friedensgebet des Heiligen Franz von Assisi so schön? 

 

Gebet des Franz von Assisi (ihm zugeschrieben) 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 



Im Begleittext zur heutigen Tageslosung finde ich einen Liedtext von Henriette 

Katharina von Gersdorf, der da lautet: 

 

Herr, du willst nichts, was dein ist, missen. 

Drum will dein Herz auch jedermann ohn Unterschied geholfen wissen; 

Und weil sich keiner helfen kann, 

so willst du allen insgesamt selbst Helfer und Bekehrer sein … 

 

Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen 

Hartmut Greb 

 


