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„ Bereschit bara Elohim…Im Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag 

über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser. Gott sprach: Es werde Licht und es wurde Licht“

Das Turmbild
Orte der Bibel auf den Bildern –  
Von der Erschaffung der Welt im Buch 
Genesis bis zum neuen Jerusalem in der 
Offenbarung des Johannes

Diese ersten Sätze des Buches Genesis stehen auf Hebräisch neben den auf 
Griechisch zitierten ersten Sätzen des Johannesprologs:  En arché én 
ho logos … Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch das Wort 
geworden, ohne es wurde nichts was geworden ist. In ihm war Leben und 
das Leben war das Licht der Menschen.


Beide Zitate schildern in übereinstimmender Weise das Merkmal der 
Urschöpfung: das Licht aus Gottes Wort. Sie stehen links neben bzw. unter 
den in Bildmitte aufgezeichneten Noten des Liedes „Großer Gott wir loben 
Dich“. Es ist die freie deutsche Fassung des aus dem 4. Jahrhundert 
stammenden lateinischen Lieds „Te Deum laudamus“ dessen Text weiter 
unten auf der linken Seite neben plumpen kreisförmig gebogenen Elementen 
steht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Te_Deum
https://de.wikipedia.org/wiki/Te_Deum


Das Wandbild auf dem Kirchturm von St. Hedwig ist auf 
Initiative von Pfarrer Hermann Benz (* 1927 ✝2015) im Jahr 1980 
von Jörg Dieterich gestaltet und 2000 von Wilfried Zehle 
restauriert worden. Eines der Hauptanliegen von Pfarrer Benz 
war die friedliche Koexistenz von Kulturen und Weltreligionen, 
und das Turmbild ist Zeugnis dieses Anliegens. Es enthält die 
Symbole von sechs Weltreligionen, nämlich die des Judentums, 

des Christentums und des Islam sowie die des Hinduismus, des 
Buddhismus und des Sikhismus. Alle vertreten gemeinsame 
Werte – die Ehrfurcht vor dem Heiligen und die Suche nach 
Erlösung und Frieden. Sie sind eingebettet in den Lobpreis 
Gottes, der hier eine ganz besondere Ausprägung findet.




Der obere Teil des Bildes besteht nämlich aus graphischen Elementen, deren 
Bedeutung nicht unmittelbar einleuchtend ist. Anstelle von traditionellen 
Noten hat Erhard Karkoschka (*1923  ✝2009), ehemals Professor an der 
Musikhochschule in Stuttgart, eine neue Notation entwickelt, mit der Musik 
als graphisches Klangbild auf facettenreiche Weise dargestellt werden kann. 
Der Künstler hat Elemente dieser lautmalenden Notation für den Lobpreis 
verwendet.


In dieses mit den Augen zu hörende Klangbild des Gotteslobes sind die 
Symbole und Worte von sechs Weltreligionen eingebettet, als Wunschtraum 
friedensstiftender Gemeinschaft. Die Zuordnung dieser Symbole zu den 
Religionen finden Sie auf der Legende zum Foto des Turmbildes.


Das Klangbild erhebt sich über einem aus dünnen Linien gezeichneten 
Doppelkreis als Zeichen des dreifaltigen Gottes. In der Kreismitte schneiden 
sich weit ausladenden Balken eines Kreuzes, das dem Kreuz über dem Altar 
im Innern der Kirche nachempfunden ist. Pfeile an den Enden der Balken 
zeigen auf das Zentrum des Kreuzes im Mittelpunkt des Kreises. Dieser 
Mittelpunkt hat keine für uns wahrnehmbare Ausdehnung, er steht für Gott 
den Vater.


Der für den Menschen wahrnehmbare Kreis steht für Jesus, den Sohn. Der 
Abstand zwischen Mittelpunkt und Kreis stellt den heiligen Geist dar, als 
unveränderliche liebevolle Beziehung zwischen dem Vater und dem den 
Menschen zugewandten, menschgewordenen Sohn. 


Der beseelte Mensch ist unterhalb des trinitarischen Kreises dargestellt. Er 
liegt in beschwerter Leiblichkeit noch auf dem Boden, dem er entnommen 
wurde und in dem das dunkle Loch noch zu erkennen ist das der „Erdling“ 
hinterlässt, bevor er als Abbild Gottes zu einem Kreis ausgeformt wird. Das 
erste Lied aus seinem Mund steht unmittelbar daneben: Te Deum laudamus. 


Das kindgerechte Fußballtor am unteren Bildrand lädt die Kinder ein, auf 
dem Kirchplatz zu spielen. Pfarrer Hermann Benz deutete jeglichen 
Ausdruck unschuldiger kindlicher Freude als Gebet. Wie Kinder zu werden, 
wie spielende Kinder, ist bekanntlich die Voraussetzung für die Aufnahme ins 
Himmelreich, weil wir im Spiel die Zwänge dieser Welt frei von Notwendigkeit 
und Pflicht überwinden können.



1 Christentum, dreifaltiger Gott

2 Judentum, Davidstern mit Gebetsmantel

3 Islam, Allah

4 Buddhismus, achtfacher Pfad

5 Hinduismus, Om,  
(Vishnu, Shiva und Brahma)

6 Sikhismus, ik Onkar, Ein Gott

7 Johannes 1, 1-3, griechisch:
en archē ēn ho Lógos …
Im Anfang war das Wort
Und das Wort war bei Gott
Und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden
Ohne es wurde nichts was geworden ist
In ihm war Leben und das Leben war
das Licht der Menschen.

8 Großer Gott wir loben Dich

9 Genesis 1, 1-3, hebräisch:
בראשית†ברא†אלהים†את†השמים†ואת†הארץ
Bereschit bara Elohim …
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Die Erde war wüst und wirr und Finsternis
lag über der Urflut und Gottes Geist
schwebte über dem Wasser. Gott sprach:
Es werde Licht und es ward Licht.

10 Te Deum laudamus
Dich, Gott, loben wir, die Kerubim und die
Serafim. Himmel und Erde sind voll von
deiner Herrlichkeit. Auf Dich Herr habe ich
gehofft, lass mich nicht zuschanden werden
auf ewig.
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Damit sind wir darauf vorbereitet, die Kirche zu betreten, deren 
Innenraum im Jahr 1995 auf die Initiative von Pfarrer Hermann Kuhn 
(* 1938) unter Leitung von Architekt Bert Perlia (*1930 ✝2000) neu 
gestaltet worden ist. Das Wandbild des Chorraums hat der Maler 
Ben Willikens (*1939) geschaffen. 


Schon vom Eingang aus leitet es den Blick des Betrachters durch 
mehrere Räume hindurch in lichterfüllte grenzenlose Ferne. 
Allerdings führt der Weg dorthin über die Decke eines tunnelartigen 
Gangs, der in eine dunkle Kellergrube zwischen Wänden mit 
verschlossenen Türen hineinragt. Sie verlängert den Altarraum in die 
Tiefe des Bildes hinein.

Fünf Türen befinden sich in der linken Begrenzungswand der 
Kellergrube. Wer durch eine dieser Türen in das Untergeschoss 
eintritt steht nur vor Wänden, die den Blick auf die grenzenlose 
lichterfüllte Weite des darüber liegenden Raums versperren. Wenn 
wir Christi Gegenwart nur über unsere fünf Sinne erfahren wollen, 
nämlich Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, dann 
bleiben wir vor dunklen Wänden stehen, so wie der Apostel Thomas 
in einer Stunde der Mutlosigkeit: „Wenn ich nicht das Mal der Nägel 
an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in das Mal 
der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich 
nicht.“ (Joh 20, 25).

Im Altarraum wird das weiß leuchtende Marmorpult des Ambo, die 
Mensa des Altars und der silbern glänzende Tabernakel aus der Tiefe 
des Grubenbodens auf dunklen Stelen in die helle obere Bildebene 
hineingehoben. Die Mensa, Ort der Eucharistie, ist damit der 
Ausgangspunkt für den Weg zum Licht in der Ferne.

Das Wandbild



Mit dem geheimnisvollen Gang in der Mitte der Kellergrube, auf dem 
der vom Altar ausgehende Weg weiterführt, hat es allerdings noch 
eine tiefere Bewandtnis, wenn man ihn aus dem Kirchenraum heraus 
anschaut. Er deutet nämlich immer genau auf den jeweiligen 
Betrachter, unabhängig von dessen Standpunkt in der Kirche. 
Probieren Sie es aus, indem Sie von einer Seite der Kirche auf die 
andere Seite hinübergehen, und Sie werden feststellen, dass sich die 
Richtung dieses Gangs dementsprechend ändert und immer genau 
nur auf Sie ganz persönlich zeigt. So ist jede und jeder persönlich 
angesprochen und eingeladen, ihm zu folgen. 


Über dem Altar schwebt der leidende Christus, der mit 
weltumspannender Geste aus dem Holz des Kreuzes, dem neuen 
Baum des Lebens, zum Vorschein kommt. (Bildhauer Franz Bucher 
*1928 ✝ 1995).


Der Weg darunter führt nun durch Toröffnungen in zwei hintereinander 
liegenden Räumen hindurch in lichte Grenzenlosigkeit.


Das erste Tor begrenzt den 
Kirchenraum. Der Weg zu diesem 
Tor wird durch vier hohe, schmale 
Fenster beleuchtet. Vier Evangelien 
geben Zeugnis vom Licht der Welt. 
Bei Morgensonne spielt von der 
Seite einfallendes farbiges Licht 
auf dem Wandbild, gerade so als 
ob es durch diese 
Evangelienfenster hereinscheinen 
würde. 


Links und rechts vor dem ersten Tor ist eine kreisrunde Säule 
dargestellt. Diese Säulen ergänzen jeweils 5 tragende Säulen zu 
beiden Seiten des Kirchenschiffs. Damit wird das Altarbild in den 

Kirchenraum mit einbezogen und wir finden insgesamt die 12 Apostel 
als tragende Säulen der Kirche wieder.


Darstellungen am ersten Tor erinnern an das Pascha-Mahl vor dem 
Auszug der Israeliten aus Ägypten, das ja der zeitliche Ursprung für 
die Einsetzung der Eucharistie am Osterfest ist. Rechts neben der 
Toröffnung finden wir das Blutzeichen der geschlachteten Lämmer (Ex 
12,7). Und noch weiter rechts im Bild sehen wir an der Wand leere 
Kleiderhaken. Es sind also schon „die Hüften gegürtet“, und der Stab 
steht bereit (Ex 12,11).


Wenn wir nun den Israeliten beim ihrem Auszug folgen, dürfen wir die 
Welt mit ihrem Lärm und Streit hinter uns lassen, sie schrumpft zu 
einer kleinen, unbedeutenden Kugel am Wegesrand zusammen. Für 
diesen Weg empfangen nach 50 Tagen die Israeliten die Tora und die 
Jünger den heiligen Geist als ihren Wegbegleiter.


Dann treten wir vor das rechteckige Tor in der zweiten Mauer, hinter 
der strahlendes Licht herrscht. Es ist eines der zwölf Tore in der 
Mauer um das himmlischen Jerusalem. Das ist unser Ziel, „die Stadt, 
die weder Sonne noch Mond braucht, die ihr leuchten, denn die 
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das 
Lamm“ (Offb. 21,23).


Über dem Tor steht auf einem kleinen Schild der Name eines der 
zwölf Stämme Israels als Name des Tors.


Mit augenzwinkernder Freude darf man das kleine rechteckige 
Zeichen über dem Tor aber auch als Exit-Beleuchtung wie in einem 
Theater- oder Kinosaal deuten, hier muss es allerdings „Transit“ 
heißen. 


Wir sind angekommen. Auferstehung im „Angesicht Gottes“ (Offb. 
22,4) in zeitlose Gegenwart hinein.
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