
Das Heilige 
 

Kirchen haben eine besondere Ausstrahlung – eine 
Ausstrahlung des Heiligen. Natürlich können wir auch 

im Wald beten, am Küchentisch in der Bibel lesen und in 
einem Mehrzweckraum Gottesdienste feiern. 
Aber in einer Kirche umfängt uns die Atmosphäre des 

Heiligen, stellt uns als Mensch an den richtigen Platz 
und lehrt uns die „Ehrfurcht vor dem Heiligen“. So 
beschrieb es eine Kollegin, als wir im LWL-Museum für 
Kunst und Kultur in Münster den überwältigenden 
Raum für sakrale Kunst betraten und all den 
wunderbaren Bildern und wertvollen Gegenständen 

gegenüberstanden, die eigentlich für Kirchen und den 
gottesdienstlichen Gebrauch gemacht wurden. 
Menschen haben sich unglaubliche Mühe gemacht, die 

feinsten Materialien genutzt und die besten Künstler 
beauftragt, um Gott zu loben und für die Menschen 
einen Vorgeschmack  des Ewigen auf die Erde 

zu holen. Der Anblick des Triumphkreuzes im 
Lübecker Dom oder des Engelreigens in der 
Chorkuppel der Kirche Maria zur Höhe in Soest 
sind zwei der unzähligen Beispiele für 
Kirchenkunst, die uns über den Alltag 
hinausblicken und die Erhabenheit Gottes 

erahnen lassen. Die Ehrfurcht und die Freude 
am Heiligen können wir von unseren 
orthodoxen Geschwistern lernen. Dazu einige 
Textsplitter aus dem 2. Buch Mose: 
 

Du sollst auch einen Leuchter machen aus 
feinem Gold …und der Schaft am Leuchter soll 
vier Kelche aus Mandelblüten mit Knäufen und 
Blumen haben. 
 

… und zehn Teppiche  von gezwirnter feiner Leinwand, 
von blauem und rotem Purpur und von Scharlach. 

Cherubim sollst du einweben in kunstreicher Arbeit. 
 

Nimm dir beste Spezereien: Myrrhe, Zimt Kalmus, Kassia 

und Olivenöl und mache daraus ein heiliges Salböl nach 
der Kunst des Salbenbereiters. 
 

Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe mit Namen 
berufen Bezalel … und habe ihn erfüllt mit dem Geist 
Gottes … und aller Geschicklichkeit, kunstreich zu 
arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, Edelsteine zu schleifen 
und Holz zu schnitzen.  
 

Kirchen sind wunderbare Räume, die uns Gott nahe 

bringen – gehen wir hinein und lassen uns erfüllen. 
 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


