
 

 

Andacht für den 21.6.2020 
Der Friede Gottes sei mit uns allen. 
 
Liebe Gemeinde, 
heute geht es um das 3. Bild über dem Altar in unserer Kirche, und zwar um das mittlere. 
Die 3 Bilder hat der Hamburger Künstler Fritz Fleer entworfen, ebenso wie das Kreuz und das Taufbecken. 
Er stammte aus Berlin, war aber nach seinem Studium v.a. im Hamburger Raum als freischaffender Künstler 
tätig. Er hat etliche Arbeiten im öffentlichen Raum gefertigt, aber auch viele sakrale Kunstwerke, die einen 
breiten Raum in seinem Leben einnahmen. 
In einigen Hamburger Kirchen kann man etwas sehen – und u.a. bei uns! 
Über dem Altar sehen wir die 3 Bronzetafeln, die einen zentralen Platz in unserer Kirche haben.   
Wie oft schon haben Sie darauf geschaut und die Gedanken dazu schweifen lassen? 
Was ging Ihnen wohl dabei durch den Kopf?  
Im rechten Bild ist die Geschichte vom verlorenen Sohn dargestellt und im linken die vom barmherzigen 
Samariter. Beide Bilder waren schon jeweils in einem Gottesdienst in den letzten Wochen hier Thema. 
Das Bild in der Mitte stellt Jesus dar, wie er seinen Jüngerinnen und Jüngern ein Gleichnis erzählt. So habe 
ich es in einem Artikel vom Oktober 1960 gefunden, dem Monat, in dem unsere Kirche eingeweiht wurde. 
Zuerst konnte ich nicht so viel mit diesem Titel anfangen, muss ich sagen, denn, wenn man genau 
hinschaut, schwebt Jesus in dem Bild, sodass vielleicht auch seine Himmelfahrt dargestellt wird. 
Doch vielleicht ist es auch beides, und dass er seinen Jüngern/innen ein Gleichnis erzählt, passt gut zu den 
beiden anderen Bildern, in denen es ja um Gleichnisse geht.  
Jesus steht in der Mitte in diesem Bild: Er hat einen Heiligenschein um den Kopf, um hervorzuheben, dass 
er etwas Besonderes ist, der Sohn Gottes, der aus Gottes Ewigkeit kommt. 
Er ist die zentrale Figur in dem Bild, und das, was mir zuerst aufgefallen ist, ist, dass er den Zeigefinger hebt. 
Als ob er sagen wollte: „Schaut her und hört mir zu! Ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen.“ 
Der Zeigefinger weist nach oben, sodass es auch bedeuten kann: „Schaut, von dort oben bekommt Ihr 
Hilfe.“  
In dem Artikel stand, dass die Personen unten im Bild seine Jüngerinnen und Jünger sind, während die 
Personen oben Pharisäer sind. Die Information fand ich hilfreich, um besser zu verstehen, was der Künstler 
darstellen wollte. 
Schön finde ich, dass nicht nur Männer auf dem Bild sind, sondern auch Frauen. Und so war es ja auch, 
dass sowohl Männer als auch Frauen zum Kreis derer gehörten, die ihm nachfolgten. Dies war damals 
jedoch ganz und gar nicht üblich und hat auch zu manchen Anfeindungen Jesus gegenüber geführt. Doch 
ihm war es wichtig, auch für sie da zu sein. 
Die Frau rechts unten im Bild erinnert mich an Maria aus der Geschichte von den Schwestern Martha und 
Maria. Vielleicht kennen sie einige. Jesus kam mit seinen Jüngern zu ihnen zu Besuch, und da war es üblich, 
dass man den Gästen zu essen und zu trinken anbot. Das ist heute ja nicht anders. Das Essen aber musste 
erstmal zubereitet werden, und dafür waren die Frauen im Haus zuständig. Martha machte sich sofort an 
die Arbeit, doch ihre Schwester Maria setzte sich zu Jesus, um ihm zuzuhören. Als Martha sich darüber bei 
Jesus beschwerte, sagte er: „Maria hat das Gute gewählt, und das will ich ihr nicht wegnehmen.“   
 
Die Jüngerinnen und Jünger werden unterschiedlich dargestellt, aber alle knien!  
Einige haben die Augen geschlossen, andere haben sie geöffnet, und alle hören genau zu, was Jesus sagt.  
Mit allen Sinnen hören sie, so kommt es mir vor. Bis auf den einen ganz links im Bild: wo schaut er hin? 
Sieht er etwas, was wir nicht sehen können? Sieht er noch andere Leute? Hat er vor etwas Angst? 
Die anderen aber sind ganz bei der Sache. Sie sind ganz Ohr! Sie lauschen Jesus und nehmen alles auf, was 
er sagt. Ihre Hände sind zusammengelegt wie zum Gebet. Dazu passt, dass sie knien. Einer rechts von Jesus 
hat die Hand geöffnet, um noch besser aufnehmen zu können, was er hört. Sie sind ganz in sich versunken 
und sehen andächtig aus. Das, was Jesus sagt, berührt sie und kommt tief in ihren Herzen an. 
Auch heute noch haben wir Gottesdienste, in denen Menschen knien: in den Konfirmationen z.B. oder bei 



 

 

Trauungen, wenn sie einen Segen bekommen. Vielleicht hebt Jesus im Bild ja auch gleich die Hände, um 
ihnen seinen Segen mitzugeben. 
Die Jünger/innen sind ganz nahe bei Jesus und ganz nahe beieinander. Das fällt mir gerade in Coronazeiten 
besonders auf. Doch ich finde es schön, dass sie nah beinander sind! So können sie sich gegenseitig Mut 
machen. Keine/r ist allein. 
Die Männer oben im Bild sind Pharisäer. Sie waren Jesus gegenüber meistens skeptisch, wenn nicht sogar 
feindlich eingestellt. 
Sie beäugten alles, was er sagte oder tat, und versuchten mehr und mehr, Gründe zu finden, um ihn 
loszuwerden. 
 
Doch Jesus ließ sich davon nicht beirren, sondern verkündete seine Botschaft von der Liebe Gottes, denn 
dazu war er gekommen. 
Vielleicht erzählt Jesus ihnen im Bild gerade die Geschichte, die auf dem rechten Bild dargestellt ist, wo 
Gott wie ein Vater auf seinen Sohn wartet, wann er endlich zu ihm zurückkommt. Und als er kommt, nimmt 
er ihn in die Arme und ist so froh, ihn wieder bei sich zu haben! 
So, sagt Jesus, ist Gott. Ich kenne ihn ganz genau und erzähle euch darum von ihm: Er ist euer Vater und 
liebt euch wie kein anderer! Er will für euch da sein. Ihm könnt ihr alles sagen, was es auch sei. Er begleitet 
euch in eurem Leben, darum habt Vertrauen zu ihm!  
Diese Einladung Gottes hat Jesus damals gelebt. Er war für die Menschen da. Er meinte jede/n, und das 
haben sie gespürt, sodass sie sich ihm anschlossen, so wie die, die wir auf dem Bild sehen. 
„Bleibt zusammen und macht euch gegenseitig Mut“, das sagte er ihnen auch. „Und gebt meine Liebe 
weiter, damit sie sich in unserer Welt ausbreitet.“ Dazu hat er ihnen die Geschichte vom barmherzigen 
Samariter erzählt, der für den Menschen in Not da war, die wir auf dem linken Bild sehen.    
Denn das war Jesus immer ganz wichtig. 
 
Ich finde dieses Bild und auch die anderen beiden spannend und freue mich, dass sie hier in der Kirche 
hängen und uns jedesmal, wenn wir hier sind, an all dies erinnern, v.a. an Gottes Liebe.                                                            
Spannend finde ich aber auch die Frage, wo wir in diesem Bild sind?   
Denn es lädt auch uns ein, Jesus zuzuhören.  
Z.B. Worten, wie wir sie eben in der Lesung gehört haben, wenn er sagt: „Kommt zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ Oder Worten wie: „Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens.“  
Aus diesen Worten klingt seine Liebe zu uns. Er 
will bei uns sein und uns behüten. Er will uns aufrichten, stärken und neu beleben – das bedeutet das Wort 
„Erquicken“. 
Lassen wir uns von solchen Worten berühren und ihm vertrauen, denn es wird nicht enttäuscht.  
Ich wünsche Ihnen ganz viel Segen für die kommende Woche.  
Amen  
 
Am Sonntag, 28.6., 10 Uhr, startet unsere diesjährige Sommerkirche mit gemeinsamen Gottesdiensten 
zusammen mit der Gemeinde in Weiche. 
 
Am 28.6. findet der Gottesdienst in der Pauluskirche statt. 
Thema ist Paulus – passend zum Jubiläum unserer Kirche in diesem Jahr. 
Dazu laden wir Sie herzlich ein!   
 


