
 

 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
wie auch in der vergangenen Woche finden Sie hier wieder die Andacht vom vergangenen Sonntag. 
So können wir verbunden bleiben. 
 
Andacht für den 16.8.20 
Heute geht es um die Fenster in der Pauluskirche. 
12 große Fenster haben wir. Jedes ist 85 cm breit und zwischen 5,50m und 6m hoch. Das ist eine wirklich 
beeindruckende Größe, die aber auch nötig war, um genug Licht in die Kirche zu bringen. 
Entworfen hat sie der Künstler Ernst-Günter Hansing. Damals in den 50ger Jahren war er noch relativ jung 
und unbekannt, und wohnte in Groß Quern, und ich kann mir vorstellen, dass so ein Auftrag eine große 
Ehre aber auch Herausforderung war. 
Er nutzte neuartige Techniken für die Herstellung der Fenster, die damals noch nicht oft angewendet 
worden waren. 
Für die 4 großen Fenster im Altarraum nahm er sogenanntes Dallglas, dass nur eine Hütte in Frankreich 
herstellte. Dort wurden die Glasplatten, die 4 cm dick waren, gegossen, und daraus wurden die Glasstücke 
für die Fenster ausgeschlagen. Anschließend wurden sie auf eine große Glasplatte geklebt und die 
Zwischenräume mit Beton ausgefüllt, nicht mit Blei, wie es sonst üblich war.  
Für die kleineren Fensterstücke nahm er Belglas, dass er auch als einziger Künstler in Norddeutschland 
benutzte, weil dieses Glas eine viel intensivere und wärmere Leuchtkraft hatte. Wenn ich die Unterlagen 
von damals richtig verstehe, hat er für die 8 Fenster anderes Glas verwendet. 
Für die 4 Fenster im Altarraum, die zuerst erstellt wurden, arbeitete er mit einem Hamburger Atelier 
zusammen, doch weil der Weg zwischen Hamburg und Flensburg einfach zu weit war, übernahm die 
Glaserei Kruse in der Roten Straße hier in Flensburg die Arbeiten an den 8 Fenstern, die wir im Kirchraum 
sehen.  Diese Verlagerung nach Flensburg machte vieles einfacher, denn so konnten sich der Künstler und 
Günter Kruse viel öfter treffen und alles besprechen. Außerdem hatte Hansing in Günter Kruse einen Mann 
gefunden, der viel künstlerisches Verständnis mitbrachte und ihn in allem mit viel Herzblut und 
Engagement unterstützte. Dazu sagte Hansing: „Das bedeutet für mich unwahrscheinlich viel und 
erleichtert die Arbeit erheblich.“ 
Aus sage und schreibe 1400 einzelnen Teilen wurden diese 8 Fenster zusammengesetzt, und wir können 
uns vorstellen, welch eine Präzision nötig war, aber auch wieviel Arbeit es war, bis die Fenster fertig gestellt 
waren.  
Die Glasstücke für diese Fenster wurden in Bleileisten eingefasst, die teilweise bis 46 mm breit waren und 
die extra in Wuppertal angefertigt wurden.  
Doch kommen wir nun zu den Fenstern selbst: es sind keine Figuren darauf dargestellt, wie es sonst oft bei 
Kirchenfenstern der Fall ist. Sie sind aber auch nicht nur Dekoration oder reine Lichtquellen. Sie wirken 
durch ihre Form, ihre Größe und durch die Anordnung der Farben. 
Die Fenster im Kirchenschiff unterscheiden sich dabei enorm von den Fenstern im Altarraum! Es ist eine 
ganz andere Farbkomposition! 
Hier sind es v.a. Blautöne in den unterschiedlichsten Schattierungen – von dunkel bis hell. Dazwischen Lila, 
Braun, Grau und Schwarz. Wir sehen weiße Flächen und Flächen, in denen weiße und verschiedene 
Gelbtöne zusammengestellt sind. Das Ganze wirkt auf mich aber eher dunkel und gedeckt, und man muss 
lange hinschauen, um Formen und Flächen zu erkennen. Immer wieder entdeckt man dabei etwas Neues 
und kann sich lange damit beschäftigen. Ein Hauptmotiv zieht sich laut Ernst Günter Hansing durch alle 
Fenster und macht sie zu einem einheitlichen Ganzen, wobei dieses Motiv in den Altarfenstern noch einmal 
eine Steigerung erfährt. Das Hauptmotiv ist dieses: das Dunkel in der Welt wird vom Licht durchbrochen, 
und dunkle Farben werden von hellen Farben überstrahlt!  
 
 



 

 

 
 
 
Das können wir im Kirchenschiff in den weiten Bögen und in den einzelnen Strahlen auch erkennen. Mal 
kommen die Strahlen von oben, mal setzen sie irgendwo mittendrin an. Es gibt auch runde oder ovale 
Flächen. Die unterscheiden sich wie gesagt enorm von denen im Altarraum. 
Dort gibt es auch viele Blautöne, doch diese wirken eher warm auf mich. Und dann ist da in der Mitte eine 
Fülle von Rot- und Gelbtönen, die wie Gold wirken. Diese vielen warmen Farben leuchten uns förmlich an 
und tun gut, und wenn die Sonne von außen hineinscheint, leuchten die schönen Farben weit in den 
Altarraum hinein. In der Mitte der Fenster sehen wir die Rot- und Goldtöne großflächig in weiten Bögen, die 
das Bild beherrschen. Diese Bögen kommen von oben herab zu uns, so wirkt es auf mich. Da drunter sehe 
ich auch Häuser und Dächer.  
Diese Fenster sind viel klarer angeordnet als die anderen im Kirchraum. Rot ist die Farbe der Liebe, und so 
leuchtet hier die Liebe Gottes auf. Sie ist das Herz dieses Bildes. Gott selbst kommt zu uns in unsere Welt 
und sein Licht strahlt auf, wie wir es in den Lesungen gehört haben. Das ist eine wunderbare Botschaft! 
 
Doch warum unterscheiden sich die Fenster so sehr? Warum arbeitet er mit diesen unterschiedlichen 
Farben in diesen und in den 8 anderen Fenstern? 
Und warum kann man diese Fenster von den meisten Bänken aus nicht sehen, sondern erst, wenn man 
nach vorne kommt? 
Vielleicht wollte er das Thema in 2 Facetten darstellen. In den 8 Fenstern könnte die Schöpfung dargestellt 
sein, als am Anfang das Licht in der Welt aufleuchtete. Es könnte aber auch die Welt oder unser Leben 
dargestellt sein. Es gibt gute Zeiten und auch schwierige. Es gibt Höhen und Tiefen. Manchmal strahlt Licht 
auf, und es geht wieder aufwärts. Aber es bleibt durchwachsen. Wenn wir uns aber Gott nähern, z.B. ganz 
praktisch im Abendmahl, wenn wir nach vorne kommen, oder wenn wir zu ihm beten und uns an ihn 
wenden, können wir viel mehr von seiner Liebe und Hilfe sehen und erleben, wie hier in den 4 Fenstern 
dargestellt. Gott ist in Jesus in diese Welt gekommen, um Licht zu bringen. Seine Liebe bleibt für immer und 
ewig. Sie gilt uns! Gottes Wärme und Licht strahlen uns an wie die Rot- und Goldtöne in den Fenstern! Sie 
strahlen uns an und wollen uns unser Leben lang begleiten! Wir können sie in uns einlassen bis wir es 
glauben: Ja, Gott liebt mich. Er meint mich! 
Bei ihm bin ich zu Hause. So können wir auch dunkle Zeiten überstehen, weil wir nicht alleine sind! „Von 
allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Diese Worte aus Psalm 139 fallen mir dazu 
ein. 
Und daran erinnern uns diese Fenster jedes Mal, wenn wir in die Kirche kommen. Ist das nicht wunderbar?   
Ich wünsche Ihnen ganz viel Segen und Licht, überall wo Sie sind! 
Bleiben Sie behütet und gesund, das wünscht Ihre Pastorin Heike Baran 
 
Rufen Sie uns auch gerne an, wenn Sie mögen. 
Pastorin Heike Baran, Tel. 0461 95145 


