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ERNTEDANK UND SCHÖPFUNG

OKTOBER

Und wo ist Ihr Lieblingsplatz in St. Paulus-Augustinus? Auf der rechten Seite oder sitzen Sie 
lieber auf der linken? Mein Lieblingsplatz ist auf der linken Seite. Von dort schaue ich gerne nach 
oben zu den drei Rundfenstern auf der rechten Seite …

   AUGE UND HERZ

Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir 
Erntedank. Jedes Jahr will das Erntedankfest uns 
den Wert und den Segen des Dankes in 
Erinnerung rufen. Und weil wir Menschen uns 
dem Geschehen der Natur ausgeliefert erfahren, 
bitten wir um Gottes Segen für das Gedeihen der 
Früchte und das Gelingen der Arbeit und danken 
ihm für die Ernte. In unserer Zeit verbindet sich 
dieses Gebet gegen den Machbarkeitswahn 
unserer Tage mit dem Gedanken an unser 
Geschöpftsein und an unsere Verantwortung für 
die Schöpfung, für Gerechtigkeit und Frieden in 
der Welt, die uns von Gott anvertraut ist.

In den 1950er Jahren wurde unsere Kirche renoviert und es entstanden neue Fenster an den 
Seiten des Langschiffs und das eindrucksvolle Fenster der Apsis mit Ähren und Trauben.  
Das hindurchfallende Licht beleuchtet den Altar.
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„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  
Es war im Anfang bei Gott. Alles ist durch es geworden, und ohne es ist nichts 

geworden, was ist.“ (Joh.1,1-3) 

Auf der linken Seite sehen wir beispielhaft den zweiten, dritten 
und fünften Schöpfungstag. Im Himmel fliegen Vögel, das 
Meer bevölkern die Fische.

Musikinstrumente im letzten Rundfenster. Vielleicht eine Anspielung 
auf den vierten Schöpfungstag, die Erschaffung von Sonne, Mond und 
Sternen? Die Menschen der Antike glaubten ja, die Bewegung der 
Planeten verursachten die sog. Sphärenmusik, die man jedoch nicht 
hören konnte. Oder ein Hinweis des „schon – aber noch nicht“? Mit der 
Musik hat uns der Schöpfer, wie ich meine, das schönste Geschenk 
gemacht. Der Blick durch dieses Fenster in den Himmel stellt uns den 
Klang der Seraphim und Cherubin in Aussicht.

Die Rundfenster dazwischen zeigen Schneekristalle, sie erinnern an 
den Winter. Er steht stellvertretend für alle vier Jahreszeiten. Warum 
gerade der Winter? Zum einen fügen sich die Schneekristalle farblich 
harmonisch ein. Zum anderen sind Schneekristalle sog. Fraktale, die im 
Kleinen das Große, im Einzelnen das Gesamte abbilden, weisen also 
auf einen tieferliegender Sinn im Schöpfungsbericht hin.

Auf der rechten Seite herrschen wärmere Farben vor.  
Im ersten Fenster das für die Natur notwendige Wetter:  
Ein gelber Blitz fährt durch die Regentropfen, Wind braust von 
der Seite heran. Dann die Natur selbst, die Pflanzenwelt,  
dargestellt durch Blüten und Blätter, den Kreislauf im Jahr 
deuten Kreisabschnitte an.
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Und alle diese Fenster laufen auf das eine große Seitenfenster mit 
Ähren und Trauben hinaus:  Drei mal drei Fenster mit demselben 
Inhalt, Zahlensymbolik  und der Verweis auf Brot und Wein, die heilige 
Eucharistie, die in jeder Messe zelebriert wird. Dank sei Gott!

Schöpfungswirklichkeit und Erlösungsgedanke gehen Hand in Hand. 
Denn weil Gott die Erde aus dem Nichts, ex nihilo, geschaffen hat und 
weil er die Schöpfung im Sein erhält, sie eine creatio continua ist, wie 
der Hl. Thomas von Aquin sagt, haben wir den Auftrag, mit dem im Sein 
Erhaltenen klug umzugehen, damit wir am ehesten das letztendgültige 
Ziel erreichen können. Und das können wir sicher nicht, wenn wir uns 
schon jetzt und vielleicht der nächsten Generation jegliche Art von  
Grundlage nehmen.


