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Bildnachweise

Unsere Kirchengebäude sind 

etwas Besonderes. Ihr Unterhalt 

kostet allerdings auch viel Geld. 

Deshalb freuen wir uns über jede 

Unterstützung unseres Förderver-

eins:

Ev. Kirchengem. Trinitatis 

KD-Bank Dortmund, IBAN  

DE20 3506 0190 1013 7700 22 

BIC GENODED1DKD

Wenn Sie zum ersten Mal dem 

Förderverein spenden, geben Sie 

bitte unbedingt Ihre Anschrift an, 

damit zu Beginn des neuen Jahres 

eine Zuwendungsbestätigung 

erstellt werden kann!
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Wanheim-Angerhausen wird 
aufgeteilt

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Duis-
burger Süden nur dünn besiedelt. Die evange-
lischen Einwohner der beiden Fischerdörfer 
Wanheim und Angerhausen gehörten zunächst 
zum linksrheinischen Friemersheim, ab 1803 
dann zur Reformierten Salvator-Gemeinde 
Duisburg. Aber die Stadt lag fern und war 
nur durch einen einstündigen Fußmarsch zu 
erreichen. Im Jahr 1856 gründete man deshalb 
die Gemeinde Wanheim-Angerhausen, die den 
ganzen Duisburger Süden umfasste und aus ca. 
500 Gemeindegliedern bestand. 

In diesem ursprünglich bäuerlich geprägten 
Gebiet wurden um die Jahrhundertwende 
im Rahmen der zunehmenden Industrialisie-
rung mehrere große Eisen- und Hüttenwerke 
gebaut. Hier fanden viele Menschen Arbeit 
und zogen mit ihren Familien in neu errichtete 
Siedlungen. Die Zahl der evangelischen Ge-
meindeglieder stieg rasch an und machte den 
Bau von Versammlungsräumen notwendig. 
Den Anfang machte 1903 die Kirche in Wan-
heim, mehrere Gemeindehäuser und Kirchen 
im Duisburger Süden folgten.

Die Großgemeinde Wanheim-
Angerhausen platzte nach 100 
Jahren ihres Bestehens aus allen 
Nähten, und so wurde sie 1956 
aufgelöst und in vier einzelne 
Gemeinden geteilt: Wanheim, 
Hüttenheim-Huckingen, Wedau-
Bissingheim und Großenbaum-
Buchholz. In Wedau wurde 1924 
die Kirche Am See in Dienst 
genommen, in Bissingheim 
entstand mit Unterstützung des 

Gustav-Adolf-Vereins 1935 das 
Gemeindehaus Märchenweg; 
in Buchholz baute man 1950 
das Gemeindehaus an der 
Arlberger Straße und 1964 
die Jesus-Christus-Kirche. Am 
Altenbrucher Damm entstand 
1960 die Notkirche und an 
gleicher Stelle 1973 der Ge-
meindetreffpunkt, später „Die 
Arche“ genannt. Im Dezember 
2001 mussten die Gebäude 
in Bissingheim aufgegeben 
werden, ein Jahr später 
trennte die Gemeinde sich 
von der „Arche“.  Die verblie-
benen Kirchen in Wedau und 
Buchholz werden in dieser 
Broschüre vorgestellt. 

Die Gemeinde Wanheim-Angerhausen umfasste einmal 
den ganzen Duisburger Süden.
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Zwei Umbauten in 
100 Jahren

Der Ortsteil Wedau entstand 
kurz vor dem 1. Weltkrieg in 
Zusammenhang mit dem mas-
siven Ausbau des Schienen-
netzes, der wegen des stark 
gestiegenen Güterverkehrs 
nötig wurde. Ein 4 km langer 
Verschiebebahnhof und Ei-
senbahnwerkstätten wurden 
errichtet, wodurch zahlreiche 
Arbeitsplätze entstanden. 
Für die hier Beschäftigten 
und ihre Familien baute die 
Eisenbahngesellschaft ab 1914 
Wohnungen in Wedau; ab 
1918 folgte auch die Bebauung 
des Bereichs Bissingheim mit 
Wohnungen für Kriegsver-

sehrte und kinderreiche Familien. Die Gegend 
war ein Sumpfgebiet, was noch im Ortsnamen 
Wedau anklingt: Die „wet Aue“ bezeichnet 
eine nasse Wiese. Deshalb mussten zur Tro-
ckenlegung und Vorbereitung des Baulands 
riesige Sand- und Kiesmassen aus einem nahen 
Waldstück entnommen werden – so entstand 
der Masurensee als erster See des heutigen 
Erholungsgebiets „6-Seen-Platte“.

 Die evangelischen Christen suchten nach 
einem Raum, in dem Gottesdienste stattfinden 
konnten. So traf man sich zunächst in der Wirt-
schaft „Unter den Eichen“, dann im Kindergar-
ten und schließlich im Flur der evangelischen 
Schule, doch wurde der Ruf nach einer eigenen 
Kirche immer lauter. Unter Pfarrer Fritz Schin-
delin, der seit 1916 als Hilfsprediger in Wedau 

Runde Apsis, klare Fenster, gewölbte Decke: Die Kirche Am See im Jahr 1924
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tätig war, gründete man einen 
Kirchbauverein und sammelte 
fleißig Spenden. Umso größer 
war die Enttäuschung, als die 
Pläne von der Kirchenleitung 
abgelehnt wurden. Einen 
neuen Plan für die Kirche 
entwarf der Architekt Fried-
rich Mosebach. Als man das 
Geld für die Umsetzung fast 
zusammen hatte, wurde es 
durch die Inflation 1923 wert-
los. Trotzdem begann man in 
Eigenarbeit mit dem Bau der 
Kirche. Material wie Kies und 
Holz wurde gespendet, Steine 
fertigte man selber an, und 
viele fleißige Hände halfen 
mit, so dass bald Richtfest 
gefeiert werden konnte.

Das Projekt kam allerdings 
zum Erliegen, als im gleichen 
Jahr noch französische Sol-
daten ins Ruhrgebiet einmar-
schierten, weil die Deutschen 
die hohen Reparationsforde-
rungen des 1. Weltkriegs nicht 
erfüllten. Die Wedauer und 
Bissingheimer Eisenbahner 
leisteten passiven Widerstand, 
indem sie den Bahnverkehr 
lahmlegten. Daraufhin wur-
den sie mit ihren Familien 
aus den Wohnungen und aus 
Duisburg ausgewiesen. Als 
nach etwa einem Jahr die 
französischen Besatzer abzo-
gen, kehrten die Menschen im 
Sommer 1924 nach und nach 
zurück. Die Arbeiten an der 
Kirche wurden fortgesetzt, 

und am 16. November 1924 konnte sie unter 
Mitwirkung von Kirchen- und Posaunenchor 
festlich in Betrieb genommen werden.

Als in den 30er Jahren die Nationalsozialisten 
an die Macht kamen, wurden Pfarrer Schinde-
lin als Mitglied der Bekennenden Kirche man-
che Steine in den Weg gelegt; man verhaftete 
ihn mehrmals, ihm wurde Redeverbot ange-
droht und der Zugang zur Kirche verwehrt. 
Doch er wusste sich auch in diesen schweren 
Zeiten zu behaupten.

Der kleine Glockenturm verschwand beim Umbau 
Anfang der 1960er Jahre.
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Mit Teilung der Großgemeinde Wanheim-
Angerhausen im Jahr 1956 wurde Wedau-
Bissingheim eine selbständige Gemeinde mit 
zwei Pfarrstellen. Die Wirtschaft kam langsam 
wieder in Schwung und es begann die Zeit der 
großen Pläne.

Für die Wedauer Kirche leistete man sich eine 
Orgel. Es war ein Schnäppchen, denn die Orgel 
der Firma Bürkle (Schwelm) war eigentlich für 
eine andere Kirche geplant und konnte günstig 
übernommen werden. Heute ist diese Orgel 
eine Rarität, da sie den Impuls zwischen Tasten 
und Pfeifen nicht elektrisch weitergibt, son-
dern pneumatisch, also durch Luft. Sie umfasst 
10 Register, auf 2 Manuale und Pedal verteilt. 
Am Erntedankfest des Jahres 1957 erklang sie 
zum ersten Mal.

Mit der Bevölkerung wuchs 
auch der Platzbedarf der 
Gemeinde. Die Gruppen und 
Kreise brauchten Räume, 
um sich zu treffen, und so 
beschloss man, an die Kirche 
ein Gemeindehaus anzu-
bauen. Neben einem großen 
Gemeindesaal mit Bühne 
entstanden mehrere Räume 
für die Jugendarbeit und eine 
Küche, die sich um ein Atrium 
mit Glaskuppel gruppierten. 
Auch die Kirche wurde bei 
dieser Gelegenheit umgebaut 
und der architektonischen 
Mode jener Zeit entsprechend 
schlichter und geradliniger 
gestaltet. Das Kuppeldach mit 

Die Kirche nach dem ersten Umbau
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dem Türmchen musste weichen und wurde 
durch einen spitzen Giebel ersetzt, den ein 
Rundfenster über der Eingangstür schmückte. 
Die Fenster der Westseite wurden durch ver-
glaste Stahlbetonelemente ausgetauscht.

Einen großen Wunsch erfüllte sich die Ge-
meinde mit 3 Glocken der Gießerei Rincker 
in Sinn (Dillkreis). Da die Statik der Kirche 
hierfür nicht geeignet war, baute man einen 
29 Meter hohen freistehenden Glockenturm. 
Dieser Campanile prägt bis heute den äuße-
ren Eindruck des Gemeindezentrums. Am 21. 
Februar 1961 war es dann soweit: Die Glocken 
riefen zum ersten Mal zum Gottesdienst. Ihre 
Inschriften lauten:

1. Glocke (ais‘): „Also hat Gott die Welt geliebt 
/ dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
/ auf dass alle / die an ihn glauben / nicht 
verloren werden / sondern das ewige Le-
ben haben.“ (Joh 3,16)

2. Glocke (h‘): „Wer Ohren hat zu hören, der 
höre.“ (Mk 4,9) 

In der Glo-
ckengießerei 
Rincker

3. Glocke (cis‘): „Dienet dem 
Herrn mit Freuden.“ (Ps 
100,2)
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Erst im neuen Jahrtausend entstand wieder 
Handlungsbedarf, weil sich erste Schäden zeig-
ten: Die maroden Fenster waren nicht mehr 
dicht und der Holzboden wurde morsch. Das 
Presbyterium entschied, dass die Zeit für einen 
grundlegenden Umbau gekommen sei.

Die Architekten Gido Hülsmann und Dirk 
Boländer legten einen überzeugenden Entwurf 
vor, der in den Jahren 2005/2006 umgesetzt 
wurde. Dabei sollte der Kirchraum in seinem 
schlichten Charakter erhalten bleiben und 
gleichzeitig eine helle und freundliche Aus-
strahlung bekommen. Viele fleißige Helfer 
entfernten den alten Holzboden. Auf dem neu-
gegossenen Betonboden mit Fußbodenheizung 
wurden dann helle Natursteinplatten verlegt. 
Durch die neuen, großen Mattglas-Fenster mit 
Rahmen aus Eichenfurnier fällt viel Licht in die 
Kirche. Boden, Fenster und Außenwände sind 
wärmegedämmt und helfen, Energiekosten zu 

sparen. So ist die Kirche nach 
dem Umbau zukunftsfähig 
und für eine spätere Nutzung 
als Gemeindesaal gut gerüstet.

Die Kirche nach dem Umbau im Jahr 2005
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Besichtigung der Kirche

Licht

Im christlichen Glauben steht Licht für das 
Leben: nicht nur für irdisches Leben, sondern 
auch für den Glauben, dass die Finsternis des 
Todes vom auferstandenen Christus durchbro-
chen wurde. Darum spielte das Licht auch im 
Kirchbau immer schon eine wichtige Rolle. Seit 
dem 3. Jahrhundert hat man Kirchen „geostet“, 
das heißt, man baute sie mit der Stirnseite zur 
aufgehenden Sonn hin.

Nach Osten drehen konnte man diese Kirche 
nicht mehr. Aber die innere Achse wurde so 
verändert, dass die Besucher nun zum Licht 
hinsehen, nämlich zu den Fenstern. Drei große 
Fensterflächen sind es geblieben, steht die Zahl 
3 doch als Symbol für unseren einen Gott, für 
die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. 
Als „Trinität“ bezeichnet man die Dreieinigkeit 
Gottes, und davon leitet sich dann auch der 
Name dieser Kirchengemeinde ab: Trinitatis.

Jede der drei Fensterflächen ist wiederum 
durch drei Längsstreben unterteilt. Auf diese 
Weise bilden sich 12 längliche Fensterelemen-
te. Die 12 gehört in vielen Kulturkreisen zu den 

ältesten „heiligen“ Zahlen. 
12 Stämme bildeten das Volk 
Israel, 12 Apostel setzte Jesus 
später ein, symbolisch für 
jeden Stamm Israels einen.

Das natürliche Licht wird 
ergänzt vom künstlichen 
Licht der Leuchten, die in die 
Decke eingelassen sind. Auf 
Hängelampen, die es in der 
ursprünglichen Kirche aus 
dem Jahr 1924 auch nicht 
gab, wurde wieder verzichtet. 
Auch das Gewölbe der Decke, 
das man beim Umbau in den 
60er Jahren hinter Verklei-
dungen versteckt hatte, wurde 
wieder hervorgebracht. 
„Spiegelgewölbe“ nennt man 
diese Deckenform. Bei alten 
Meistern waren diese Decken 
als Maluntergrund äußerst 
beliebt, da man die Illusion ei-
nes sich unendlich wölbenden 
geöffneten Himmels hervorru-
fen konnte.

Die Botschaft der Kirche Am See

Einen auffallend hellen Charakter zeichnet die Kirche Am See aus.
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Das Lichtkreuz

Das Kreuz ist das bekannteste christliche 
Symbol. Im frühen Christentum wurde es nur 
zögernd verwendet, stand es doch für Leiden, 
Schmach, Niederlage und Tod. Streng refor-
mierte Gemeinden verzichten bis heute auf ein 
Kreuz in der Kirche. So wird man auch auf den 
alten Fotos der Kirche Am See aus dem Jahr 
1924 ein Kreuz vergeblich suchen.

Das neue Kreuz besteht aus Licht. Durch die 
vier bronzenen Quadrate bricht das Licht und 
lässt ein gleichschenkliges „griechisches“ Kreuz 
vor Augen erscheinen. Der Tod hat nicht das 
letzte Wort. Im Kreuz erscheint das Licht des 
Ostermorgens. Der Tod ist aufgesprengt und 
gibt den Blick frei auf Dahinterliegendes. Das 

Kreuz Jesu: keine Sackgasse, 
keine Endstation, sondern 
Beginn eines neuen Lebens.

Ein Bronzegewebe hinter dem 
Kreuz an der Fensterfront ent-
lang lässt das durchfallende 
Licht golden schimmern. Der 
golden metallene Glanz steht 
seit alters her symbolisch für 
das ewige Licht Gottes und das 
ewige Leben. So vereinen sich 
in diesem Kreuz die größten 
Gegensätze: Niederlage und 
Triumph, Tod und Leben, Lei-
den und Auferstehung.

Durch das Kreuz bricht das Licht des Ostermorgens.
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strahlt Ruhe aus, weil er in 
sich selbst ruht: Das Holz 
trägt sich selbst, nichts ist ge-
schraubt oder gedübelt. Wenn 
man genau hinsieht, entdeckt 
man, dass die Verzapfungen 
auf der Tischplatte die Form 
eines Kreuzes bilden.

Der Abendmahlstisch wirkt 
sehr harmonisch auf uns, weil 
seine Proportionen denen des 
„goldenen Schnitts“ entspre-
chen, d.h., das Verhältnis 
zweier Längen zueinander 
ergibt 1,618: Wenn man bei-
spielsweise das äußere Maß 
des Abendmahlstisches durch 

Abendmahlstisch und Ambo

Die Feier des Abendmahls, das „Brechen des 
Brotes“, gehörte von Anfang an zum christli-
chen Gottesdienst dazu. Die Gemeinde ver-
sammelte sich um den „Tisch des Herrn“ (1. 
Kor 10,21), der in den ersten Jahrhunderten 
ein gewöhnlicher Holztisch war. Damit feierte 
sie ihre Verbundenheit mit Christus und die 
Gemeinschaft untereinander.

Ein durch Stufen bühnenartig erhöhter Altar, 
dem die Gottesdienstbesucher als Zuschauer 
gegenübersitzen, widerspricht diesem Grund-
anliegen. Die Stufen in der Kirche wurden 
deshalb beim Umbau eingeebnet und der Tisch 
wieder in die Mitte der Gemeinde gerückt.

Das geölte Eichenholz wirkt für sich. Stabil 
wirkt der Tisch, aber nicht erdrückend. Er 

Die Botschaft der Kirche Am See

Um den Abendmahlstisch versammelt sich die Gemeinde.
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der Schriftlesung. Bibelwort und Abendmahl 
gehören zusammen. Das Abendmahl ist nichts 
Höheres, nichts Besseres als die Predigt, aber 
die gleiche Botschaft von der bedingungslosen 
Liebe Gottes wird hier noch einmal anders 
erfahren. Darum sind Abendmahlstisch und 
Ambo aufeinander bezogen, nicht nur in den 
Proportionen. Sie stehen gleichberechtigt 
nebeneinander. Das Bronzegewebe umschließt 
beide Prinzipalstücke und hebt keines hervor.

Der Ambo ist der Ort der Predigt und ersetzt 
die Kanzel. Als die Kirchen im 4. Jahrhundert 
größer wurden und nicht mehr einfach vom 
Sitzplatz aus gepredigt werden konnte, fertig-
te man erhöhte Podeste an: So entstand der 
Ambo als Ort für die Verkündigung. Erst im 15. 
Jahrhundert setzte sich die erhöhte Kanzel mit 
einer mehrstufigen Treppe durch, in der Regel 
vom Altar entfernt seitlich an einem Pfeiler 

das Innenmaß zwischen den 
Sockeln teilt, erhält man als 
Wert 1,6. Andere Elemente 
stehen dazu in Beziehung: Die 
Höhe des Ambos (Sprechpults) 
durch die Höhe des Abend-
mahlstisches ergibt 1,6. Dieses 
Verhältnis fand sich immer 
schon in unserer Kirche vor: 
Die Länge des Hauptschiffes 
bezogen auf die Breite ergibt 
auch wieder 1,6. Seit der 
Antike wird dieses Maßver-
hältnis in der Architektur und 
Kunst angewendet, weil es auf 
den Betrachter „vollkommen“ 
wirkt.

Auf dem Abendmahlstisch 
liegt die Bibel. Hier ist der Ort 

Begegnung auf Augenhöhe
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befestigt. So befand sie sich einerseits abseits 
vom Hauptgeschehen, das nach katholischem 
Verständnis das Eucharistieopfer auf dem Altar 
bildete, andererseits rückte sie den Prediger 
weit und überhöht von der Gemeinde ab. Bei-
des entspricht nicht dem Verständnis unseres 
evangelischen Gottesdienstes. In reformierten 
Kirchen findet man theologisch folgerichtig da-
rum Tisch und Kanzel ins Zentrum der Kirche 
gerückt.

Beim Umbau wurde auf eine erhöhte Kanzel 
ganz verzichtet. Es gibt keinen Grund, den 
Prediger oder die Predigerin auf erhöhte Dis-
tanz zu halten und aus der Gemeinde heraus-
zuheben. So formulierte es das Presbyterium 
bereits in der ersten Gemeindekonzeption 
aus dem Jahr 2001: „Der Gottesdienst ist die 
Feier der ganzen Gemeinde; eine regelmäßige 
Mitwirkung von Gemeindegliedern am Got-
tesdienst wird angestrebt“. Die gemeinsame 
Verantwortung und Feier des Gottesdienstes 
findet schließlich auch in der Sitzordnung ih-
ren Ausdruck: In Kreis- oder Halbkreisform ist 
der Pfarrer bzw. die Pfarrerin in die Gemeinde 
eingegliedert. Anfang des 20. Jahrhunderts hat 
man im Kirchbau diese älteste Sitzordnung 
wiederentdeckt, die schon die frühen Kirchen 
aus der jüdischen Synagoge übernommen 
hatten. Denn wie die Synagoge will auch die 
Kirche ein Versammlungshaus sein und nicht 
der Ort für eine Theateraufführung.

Abendmahlstisch und Ambo, darüber das 
Lichtkreuz: Mehr braucht es eigentlich nicht. 
Das sind die entscheidenden Symbole unserer 
Kirche. Reformierte Kirchen sind bewusst 
schlicht gehalten, damit die Konzentration auf 
das Wesentliche nicht verloren geht. Darauf 
nur kommt es an: auf das Wort vom Kreuz, so 
wie es uns in der Verkündigung zugesagt und 
im Mahl erlebbar wird.

Die Botschaft der Kirche Am See
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Das Tauffenster

An die Taufe erinnert das erste der drei 
vermutlich vom Wanheimer Glasmaler Hans 
Lohbeck entworfenen Kirchenfenster aus 
dem Jahr 1924, die in den 60er Jahren aus der 
Kirche entfernt und in den 1990er Jahren bei 
einer Entrümpelung zufällig im Kirchenkeller 
gefunden wurden. Beim Umbau der Kirche 
wurden sie wieder im Seitenschiff aufgehängt, 
weil sie nicht nur Dekoration sind, sondern 
ebenfalls eine Botschaft vermitteln.

Auf dem ersten Fenster sieht 
man über einer Taufscha-
le den ersten und letzten 
Buchstaben des griechischen 
Alphabets, das Alpha und das 
Omega. Es spielt an auf das 
Gotteswort, das der Prophet 
Johannes in seiner Offen-
barung notiert hat: „Ich bin 
das Alpha und das Omega, 
der Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ende“ (Offb 
22,13).

Darüber schwebt die Taube 
und erinnert als Symbol für 
den Heiligen Geist an die Tau-
fe Jesu: „In jenen Tagen kam 
Jesus aus Nazaret in Galiläa 
und ließ sich von Johannes 
im Jordan taufen. Und als er 
aus dem Wasser stieg, sah er, 
dass der Himmel sich öffnete 
und der Geist wie eine Taube 
auf ihn herabkam. Und eine 
Stimme aus dem Himmel 
sprach: Du bist mein geliebter 
Sohn, an dir habe ich Gefallen 
gefunden“ (Mk 1, 9-11).

Jede Taufe, die wir in dieser 
Kirche feiern, jedes Taufbe-
kenntnis und dieses Tauffens-
ter sollen uns immer wieder 
an unsere eigene Taufe erin-
nern, dass wir selbst bei Taufe 
und Konfirmation „Ja“ gesagt 
haben zu Gott und dass Gott 
immer wieder „Ja“ sagt zu 
uns: „Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen; du bist mein!“ 
(Jes 43,1).

Tauffenster
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Das Abendmahlsfenster

Das zweite alte Kirchenfens-
ter, das Abendmahlsfenster, 
zeigt eine Weizenähre und 
eine Weintraube: die Gewäch-
se, aus denen Brot und Wein 
gemacht werden.

Beim Abendmahl dürfen 
wir Gäste Gottes sein und 
an seinem Tisch die Gaben 
der Schöpfung empfangen 
als Zeichen dafür, dass Gott 
uns heute auch nah ist. Wie 
Weinstock und Reben mitein-
ander verbunden sind, so hat 
Gott sich in Jesus Christus an 
uns gebunden. Die Gemein-
schaft mit Gott stellt uns in 
eine Gemeinschaft mit den 
Menschen unserer Welt. Das 
symbolische Teilen von Brot 
und Wein will sich fortsetzen, 
wenn wir die Weltverantwor-
tung im Alltag wahrnehmen: 
damit das Brot Gottes zu „Brot 
für die Welt“ wird.

So eng das Abendmahl mit Je-
sus verknüpft ist, so sehr stellt 
es auch die Verbindung zum 
Gott Israels her. In den letzten 
Jahren ist uns das mehr und 
mehr bewusst geworden, seit-
dem wir das Abendmahl am 
Gründonnerstag aus seinem 
Ursprung heraus zu verste-
hen versuchen: dass Jesus 
mit seinen Jüngern damals 
ein jüdisches Fest gefeiert 
hat, nämlich das Passahfest. 

So verbindet gerade auch das Abendmahl mit 
dem Gott Israels. Gemeinsam mit Israel hoffen 
wir im Passahfest wie beim Abendmahl auf 
eine neue Zeit. Denn wir feiern das Abendmahl 
auch immer schon als Vorgriff auf das Freu-
denmahl, das wir einmal in Gottes neuer Welt 
gemeinsam mit Israel am Tisch Gottes feiern 
dürfen: wenn Jesus wiederkommen wird, so 
hoffen wir, als Herr der Welt und Messias 
Israels.

Schon Jesus hat das Abendmahl gefeiert mit 
dem Ausblick auf die kommende Welt Gottes: 
„Ich werde nicht mehr von der Frucht des 
Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich 
von neuem davon trinke im Reich Gottes“ (Mk 
14,25). Und der Apostel Paulus hat verdeut-
licht: „Sooft ihr von diesem Brot esst und aus 
dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des 
Herrn, bis er kommt“ (1. Kor 11,26).

Die Botschaft der Kirche Am See

Das Abendmahlsfenster in der Kirche Am See
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Das Jesusfenster

Den Ausblick auf die kommende Welt Gottes 
bietet das dritte Fenster. Nach dem Tauffenster 
des Heiligen Geistes und dem Schöpfungsfens-
ter des Vaters mit den Früchten des Abend- 
und Passahmahls zeigt uns das dritte Fenster 
Jesus Christus, den Auferstandenen.

Die vier Evangelisten stehen neben dem of-
fenen Grab und bezeugen, wie Jesus von den 
Toten aufersteht und aus dem dunklen Grab 
steigt. An den Füßen sind die Wundmale noch 
zu erkennen, aber die rechte Hand erhebt er 
wie zum Sieg segnend über den Betrachter. In 
der linken Hand ist ihm das Kreuz zum Zepter 
geworden: Er kommt als Weltenrichter. So tritt 
auf diesem Fenster vor allem die Farbe Rot 
in den Vordergrund: die Farbe des Blutes, die 
Farbe der Macht, aber vor allem die Farbe der 
Liebe. Gottes Gericht über uns wird der Frei-
spruch sein, die Auferstehung und das Leben. 
So lautet die zentrale Botschaft des Neuen wie 
des Alten Testaments, die Martin Luther erst 
wiederentdeckt hat und die dann zum Grund-
stein unserer evangelischen Kirche wurde.

Die Botschaft der Kirche Am See


