
 

Kirche – 

Flickenteppich oder Patchwork 

Dieser schöne Wandbehang hängt im 
Foyer des Freizeitheimes  „Sonnenhütte“ 
auf Baltrum. In den Farben sehe ich die 
Farben der Insel: Blau und Türkis für 
Wasser und Himmel, Gelb und Orange 
für Sonne und Sonnenuntergang und das 
matte Grün für das Gras der Dünen. 
So ein Quilt besteht aus vielen kleinen 
Stoffteilen, die sorgfältig aneinander 
genäht und zu einem großen Teil 
zusammengefügt werden. Ursprünglich 
wurden so Stoffreste und alte 
Kleidungsstücke wieder verwertet. Die 
Rückseite besteht meist aus einem 
schlichten Stück Stoff. Dazwischen 
befindet sich ein wärmendes Vlies. 
Verbunden werden die drei Lagen mit 
kunstvollen Steppnähten, die wiederum ein dezentes Muster bilden. Das ist schon eine 
ganz tolle und wunderschöne Handarbeit. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Teppich 
vorbeiging, habe ich mich daran erfreut und gefragt: Wer hat den wohl so fein genäht?  
Von Nahem betrachtet sieht man vor allem die einzelnen Stoffquadrate und das Muster 
der Steppnähte: Von der Mitte ziehen sich diese Nähte wie Strahlen nach außen. Aus 
der Entfernung nimmt man die Farben und das Gesamtbild wahr. Eine bunte Vielfalt an 
Einzelteilen bildet ein durchleuchtetes Ganzes. Jedes Einzelteil hat seinen Platz. Die 
Strahlen, die alles zusammenhalten, sind kaum sichtbar, doch hoch wirksam.      

Für mich ist die weltweite Kirche so ein kunstvoll gestalteter Quilt. 

Viele bunte Einzelteile bilden ein großes Ganzes. Manche Teile sind 

alt und abgewetzt, andere frisch und bunt. Es gibt auch schrille, 

stille und laute Teile. Manche scheinen aus der Reihe zu tanzen 

und so gar nicht ins Bild zu passen. Andere fügen sich ganz 

harmonisch und unauffällig ein. Wichtig sind die stabilen Nähte, 

die alles zusammen halten und von der Mitte bis in die äußeren 

Ränder reichen. Wollte man den Vergleich noch weiter treiben, 

dann wäre Gott die sorgfältige Schneiderin, Christus die 

ausstrahlende Mitte und der Heilige Geist das wärmende Vlies. 

Auch den Tag der deutschen 
Einheit verstehe ich unter 
diesem Bild. Schönheit und  
Kraft einer Nation liegen in 
der Buntheit und Vielfalt. 
Einheit heißt nicht: Alles ist 
gleich, sondern alles ist 
gleichwert und ergänzt sich. 
Respekt ist die Verbindung. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


