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Dieses Bild habe ich aus einem Buch in meinem Bücher-
schrank: „Die Bilder der Bibel von Sieger Köder“. Das Buch 
ist eine richtige Schatzgrube. In der Vorbereitung auf das 
Pfingstfest habe ich wieder einmal in dem Buch geblättert 
und dieses Bild „Pfingsten“ entdeckt. Die Pfingstgeschichte 
erzählt von dem wunderbaren Wirken des Heiligen Geistes. 
Der Geist treibt hinaus, ermöglicht, das Evangelium zu ver-
breiten, begabt Menschen dazu und macht sie offen für an-
dere Menschen. Der Heilige Geist bringt frischen Wind in 
die Kirche. Der Heilige Geist war nötig, denn die Jünger wa-
ren alle an einem Ort zusammen und abgeschlossen von 
der Außenwelt. Damit sich etwas vorwärtsbewegt, mussten 
die Türen und Fenster aufgehen, musste „Kirche“ sichtbar 
und erfahrbar werden. Es ist kraft des Heiligen Geistes ge-

schehen. Inzwischen ist das „Haus der Kirche“ groß geworden. Es gibt viele Ausprägungen 
des christlichen Glaubens, viele Konfessionen und christliche Gemeinschaften. Wie kann 
man sich denn ein „Haus der Kirche“ bei dieser Vielfalt vorstellen? Wie lässt sich überhaupt 
der Heilige Geist, wie lässt sich diese nach außen drängende Kraft mit dem Bild vom Haus 
verbinden? Das Bild von Sieger Köder gibt für mich eine wunderschöne Antwort.  
Die vielen Fenster des Hauses sind weit offen. Menschen lehnen sich hinaus, wenden sich 
„der Welt“ zu. Ganz vorne ist Petrus. Das heißt: Nicht ganz richtig. Im Vordergrund und im 
Mittelpunkt steht das Evangelium. Die Frauen und Männer aus der Jüngerschar Jesu muss 
man hinter Petrus erst entdecken. Sie sind noch in dunklem Ton gemalt. Die Zeit der Angst 
und der Niedergeschlagenheit ist noch sichtbar. Sichtbar aber auch, wie gesammelt die 
Jüngerinnen und Jünger im Gebet, in der Bitte um den Heiligen Geist sind. Es ist der 
Moment, wo die Tür gerade aufgeht und der Heilige Geist – dargestellt durch die kräftige 
rote Farbe – gerade erst aufhorchen und aufsehen lässt.  
Die nächste Etage macht deutlich, wie das Handeln der vom Geist Gottes geleiteten Kirche 
in der Welt aussehen kann und konkret ausgesehen hat. Sieger Köder zeigt uns sein Bild 
von Ökumene. Ganz links erscheint Dietrich Bonhoeffer mit der Bibel in der Hand im 
Fenster. Die Botschaft dieses Teiles des Bildes lautet: „Christ ist einer, der aus der Bibel 
lebt und mutig Zeugnis gibt.“ In der Mitte mit der brennenden Osterkerze in der Hand er-
kennt der Kundige den Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel, der sich sehr für die 
Ökumene eingesetzt hat. Ganz rechts begegnen wir Papst Johannes XXIII. mit einer für 
ihn typischen Geste: Weit aus dem Fenster gelehnt breitet er die Arme aus und wendet 
sich den Menschen zu. Er hat zu seiner Zeit das Fenster besonders weit aufgemacht, damit 
der Geist Gottes in die Kirche einströme. Ökumene bezeichnet die Vielfalt in der Kirche. 
Was dem Evangelium dient, hat in seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit Platz im Haus der 
Kirche. Jesus hat gesagt: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“ Alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner verbindet „ein und derselbe Geist“. Wo das nicht der Fall ist, geht 
es so wie beim Turmbau zu Babel. Der ist an den unteren Rändern zu erkennen. Auf den 
Gerüsten sitzen Menschen im Dunkeln, einsam, beziehungslos, traurig. 



Wir blicken immer wieder zurück, blicken auf die „Größen“ der Geschichte der Kirche und 
werden danach nicht selten still. Wirkt denn Gottes Geist heute nicht mehr? Ist das 
wirkliche, geisterfüllte Haus der Kirche nicht auch von jungen Menschen und von 
Menschen wie Du und ich bewohnt? Auch darauf gibt Sieger Köder mit seinem Bild eine 
wunderbare Antwort: Pfingsten ereignet sich auch in unseren Tagen. Gott spricht auch und 
gerade durch junge Menschen aller Erdteile. In der obersten Etage gehe ich nun einmal 
von rechts nach links. Ein Messdiener der katholischen Kirche schwenkt eifrig das 
Weihrauchfass. Man könnte es so sehen: Er macht der Kirche richtig Dampf. 
Eine junge Frau und ein junger Mann verschiedener Herkunft und Hautfarbe sind durch ein 
Band miteinander verbunden. Das hebräische Wort „Schalom“ für Frieden erinnert an die 
Verbundenheit auch mit dem Volk Israel, erinnert an den Schalom, den Gott seit alters her 
der Welt verheißen hat. Der lateinische Schriftzug „pacem in terris“ erinnert vielleicht an 
die gleichnamige berühmte Sozialenzyklika von Papst Johannes XXIII. Es sind die jungen 
Menschen, die heute mit ihrem Engagement für Frieden und Gerechtigkeit und mit einem 
partnerschaftlichen, freundschaftlichen Miteinander über Ländergrenzen hinweg Zeugnis 
des Glaubens an Jesus Christus und an den friedensstiftenden Geist Gottes geben. 
Angesichts der gegenwärtigen Proteste gegen Rassismus, Diskriminierung, Polizeigewalt 
und eine weitere Spaltung der Gesellschaft in den USA ist das Bild von Sieger Köder be-
sonders an dieser Stelle ganz aktuell. Vor Monaten hätten wir aktuell wohl auch als erstes 
eine Greta Thunberg als Stellvertreterin für den Kampf gegen den Klimawandel und für die 
Bewahrung der Schöpfung in eines der Fenster gesetzt. Sieger Köder waren aber nicht nur 
die Inhalte wichtig, sondern auch die Bindung an Jesus Christus. Der junge Mann ganz 
links schwenkt die Fahne mit dem Christuszeichen. Er bekennt sich öffentlich zu seinem 
Glauben. 
Ganz oben ist das Fenster leer. Diese „Leerstelle“ war, wie ich gelesen habe, Sieger Köder 
besonders wichtig. Das ist mein Platz. Das ist dein Platz. Hier geht es um die Zukunft der 
Kirche, an der wir heute mit Hilfe des Heiligen Geistes bauen. Hier geht es darum, das 
Evangelium zu leben in Familie und Gesellschaft, in der Kirchengemeinde, in Gruppen und 
Kreisen, in Aktionen, in der Diakonie, vielleicht auch demonstrierend auf der Straße.  
 

Gebet (aus der Ostkirche) 

Komm, heiliger Geist, heilige uns. 
Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht  
nach Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben.  

Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, 
das leuchtet und wärmt und tröstet. 

Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe 
und Schönheit sprechen.  

Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden. 
Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen.  

Komm, heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns.  Amen 


