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Dieses Jubiläum war der Anlass 
für ein fächerübergreifendes 
Projekt Kunst/Religion im 
elften Jahrgang der St. Ursula-
schule Hannover.
Bevor Schülerinnen und 
Schüler sich mit diesem Thema 
gestalterisch auseinander 
gesetzt hatten, musste eine in-
haltliche Annäherung erfolgen. 
Dabei waren folgende Aspekte 
zu berücksichtigen: 
Zunächst sollten die eige-
nen Vorstellungen, die die 
Schülerinnen und Schüler 
von Kirche haben, bewusst 
gemacht werden. Im Weiteren 
sollte geklärt werden, was die 
Kennzeichen von Kirche sind 
und wie sich das in möglichen 
Bauweisen von Kirchengebäu-
den ausdrückt. Die besondere 
Rolle der Basilika St. Clemens 
als katholische Hauptkirche 
von Hannover sollte unter 
Einbeziehung historischer 
Fakten gesondert in den Blick 
genommen werden.
Auf die Frage: „Was ist Kirche 
für Sie?“ wurden von den 
Schülern Begriffe wie „Ort 
der Ruhe, des Glaubens, der 
Gemeinschaft, des Friedens, der 
Traditionen, der Verbindung 
mit Gott“ genannt.

Bei der Frage: „Wie müsste 
ein Glaubensort für Sie sein?“ 
wurde mit Abstand am häufigs-
ten genannt: „Ort der Ruhe“, 
daneben aber auch Begriffe wie 
„Kreuz“ und „nicht notwendig 
ein bestimmtes Gebäude“.
In einem theoretischen Teil 
wurden die Kennzeichen von 
Kirche und das katholische 
Kirchenverständnis nach dem 
zweiten Vatikanischen Konzil 
erarbeitet und die sich daraus 
ableitenden Aufgaben von 
Kirche formuliert.
Die Exkursionen nach Hildes-
heim (Dom, Seminarkirche) 
und zur Cella St. Benedikt 
machten deutlich, dass Kir-
chengebäude immer sichtbarer 
Ausdruck für eine bestimmte 
Gemeinde mit je eigenen 
Aufgaben in einer bestimmten 
geschichtlichen Situation sind.
Mit dem „Erleben, Ergehen, 
Erschließen“ des Kirchen-
raumes St. Clemens in seiner 
derzeitigen Gestalt und dem 
historischen Hintergrundwissen 
zum Bau war die Vorarbeit für 
eine künstlerische Auseinander-
setzung mit der Clemenskirche 
abgeschlossen.

300 Jahre Basilika St. Clemens
Jugendliche erkunden Glaubensorte

Renate Brachem
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Editorial

Ein Kirchenraum hat ein 
Jubiläum – Gott war immer 
da. Zeiten treffen aufeinander:  
300 Jahre und eine Ewigkeit. 

Im Jubiläumsjahr der Basilika 
St. Clemens stehen wir inmitten 
gewachsener Kirchenstrukturen 
und einer Gebäude-Architektur, 
die Schülerinnen und Schüler 
herausfordert, sich zum Kir-
chenraum und zur Institution 
Kirche selbst zu positionieren. 
Wer Position bezieht, kann 
an|Ecken – begibt sich dabei 
aber in Beziehung. Insofern 
versteht sich dieses Projekt als 
Annäherung und Auseinander-
setzung in ästhetischer Form. 
Einen Schwerpunkt haben wir 
auf fotografische Auseinander-
setzungen gelegt, in Einzelfotos 
und der Collage. 
Ein einzelnes Foto scheint ein-

fach die Realität abzubilden. Es 
wirkt objektiv und unangreifbar. 
Wir erkennen Dinge in diesem 
Foto wieder oder erinnern uns 
an vergleichbare Bilder und 
Situationen. Ein Foto in einer 
riesigen Kirche zu machen 
bedeutet, sich auf die Suche 
zu begeben nach persönlichen 
Anknüpfungspunkten oder 
außergewöhnlichen Perspekti-
ven. 
Fotos sind aber niemals nur Ab-
bildung, Sie suggerieren zwar 
Objektivität –  wie z. B. etwas 
sei genau so gewesen oder habe 
genau so ausgesehen – aber 
nach ihrer Wahrheit befragt, 
findet man Standpunkte und 
Perspektiven, die den Blick der 
Betrachter lenken. So verbirgt 
sich in jedem Foto durch die 
gestalterischen Entscheidungen, 
wie Auswahl des Bildaus-
schnitts, Farbigkeit, Beleuch-
tung u. a. die Einstellungen und 
Haltungen des Fotografen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
haben mit dem Mittel der 
Collage gearbeitet. Dieses Ver-
fahren ist besonders geeignet, 
um die Vorstellungen, Visionen 
oder inneren Bilder zu einem 
gewählten Aspekt von Kirche 
und Kirchenraum sichtbar 

zu machen. In diesem Konst-
ruktionsvorgang bricht Statik 
auf, Horizonte verschieben 
sich, Räumlichkeiten werden 
aufgehoben oder erweitert. 
Viele Perspektiven verbinden 
sich zu einem Ganzen und kon-
struieren ein neues Bild. Dabei 
bleiben Brüche sichtbar – aber 
große Linien setzen sich durch 
verschiedene Bilder fort. Die 
entstandene Dynamik nimmt 
den Betrachter mit in eine 
persönliche Erkundung und 
offenbart persönliche Bezüge 
und Beziehungen.
Kunst erforscht das Ungewisse 
und Widersprüchliche der 
menschlichen Existenz und 
entsteht zugleich daraus. In 
der Kunst verdichten sich 
Positionen und Haltungen, 
Beobachtungen und Erfah-
rungen. Nicht-Sichtbares wird 
sichtbar gemacht. Kunst enthält 
aber auch Leerstellen, die dem 
Betrachter Raum geben.
Der Künstler Gerhard Richter 
sagte einmal „Meine Bilder sind 
schlauer als ich“. Und so zeigen 
Bilder nicht nur das, was die 
Künstler sagen wollten, sondern 
bieten uns darüber hinaus eine 
Projektionsfläche für eigene 
Ideen und Gedanken.

KIRCHE an|Ecken 
Ein fächerverbindendes Projekt in der Basilika St. Clemens

Ute Büring
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Angenommen 

das wäre die Kirche: 

und das wären Menschen: 

Wie kommen sie zusammen? 

Wie durchdringen sie sich? 

Wie bedingen sie sich? 

Bewegen sich die Menschen?  

Werden es mehr oder weniger? 

Verändern sie Ihre Form? 

Öffnet sich die Kirche? 

Verändert die Kirche Ihre Form? 

Welche Möglichkeiten entstehen? 
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Menschen kommen zusammen als eine Gemeinschaft des Glaubens. Deshalb 
gibt es immer weniger Platz und die Kirche ist stark überfüllt. 
Auch das Gebäude leidet unter dem Andrang.  
Daher wird ein Gebäude gebaut, das sich in keiner Weise verändern lässt. 
Doch dadurch werden viele Menschen ausgeschlossen.  
Also kam eine neue Idee auf: Man öffnet die Kirche, lässt auch den Raum 
außerhalb des Gebäudes zu und schafft dadurch eine Einheit von Kirche und 
Menschen. 

Eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen öffnet einen Eingang zu einer 
ansonsten geschlossenen Kirche. Sie gehen durch die Kirche durch, strömen 
aber nicht auseinander, bleiben zusammen und suchen den Weg auf der 
anderen Seite wieder hinaus. 
Sie schaffen eine zweite Öffnung und verlassen die Kirche. Die Menschen 
haben sich nicht verändert, doch sie haben die Kirche für andere geöffnet. 
Ich sehe es als Vorgeschichte der Kirchengründung an: Ein gemeinsamer Ort 
wird geöffnet. 

Studien
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Es war einmal ein Gebäude. „Es heißt Kirche“, sagte der Architekt. Die Kirche 
war lange Zeit geschlossen und stand leer. Die Menschen wunderten sich, 
warum so ein geschlossenes Gebäude gebaut wurde, näherten sich nicht, 
weil sie das Ungewisse fürchteten. 
Eines Tages näherten sich einige wenige der Kirche an und es geschah ein 
Wunder! Je näher sie kamen, desto mehr öffnete sich die Kirche. 

Menschen sind getrennt, distanziert, einsam, entfernt voneinander, ziellos. 
Menschen kommen zusammen, tauschen sich aus. 
Sie erbauen ein Gerüst für die Kirche. 
Kirche wird ein Ort der Gemeinschaft, Toleranz, Akzeptanz, Geborgenheit und 
der gemeinsamen Feier des Glaubens. 
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Erfinden Sie Ideen für eine verän-
derte, verfremdete, neu erfundene, 
visionäre Basikika St. Clemens.

Die Basilika St. Clemens-als ....

  Speicherplatz
 Treibhaus
  Open source
    Bahnhof
  Verkehrsinsel
          Brunnen
   Gangway
   Bus
 Unterführung
Dachboden
      Basecamp
 Garten
Zuhause
  Tankstelle
         Acker
  Abraumhalde
 Oase
     Keller
          Baustelle
              Wegweiser
           Highway
  Aussichtsturm
 Lost Place
  Rucksack
      Nahrung
       Krankenhaus
   Parkhaus
 Schiff
Beratungsstelle
         Suppenküche

Als Acker
Aus der Kirche heraus wachsen 

christliche Werte, Grundsätze etc. 
Diese werden von der Gemeinde ge-

sät, gepflegt und geerntet. Durch die 
Darstellung der Basilika als Acker 

kommen daher Fragen auf wie „Was 
passiert, wenn die Gemeinde den 

Acker nicht mehr pflegt?“
Ein Acker steht für Fruchtbarkeit: 

Neues wird geerntet, Altes verwest 
und düngt den Boden. 
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Als Aussichtsturm
Ein Aussichtsturm kann 
– auch im übertragenden 
Sinne auf Glaube und Kirche 
Weitblick und das Gefühl von 
Freiheit geben. Andererseits 
ist ein Aussichtsturm auch 
immer größer als die anderen 
Bauten in nächster Umge-
bung, so dass Überblick – im 
wahrsten Sinne des Wortes – 
gewährleistet werden kann.

Als speicherplAtz
Die Clemens-Basilika bleibt in 
ihrer Form und Gestalt erhalten, 
das Material jedoch verändert 
sich: Die Kirche besteht aus 
Gedanken und Gebeten, die die 
Menschen dort hinterlassen. Wie 
auf einem Speicherplatz werden 
auch in der Basilika St. Clemens 
Dinge gespeichert. Dinge, die 
die Menschen bewegen und aus 
welchen die Kirche besteht und an 
welchen sie wächst. 

Studien
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In dieser Collage wird für mich 
die Beziehung zwischen Gott 
und dem Menschen themati-
siert. Das zeigt sich für mich 
durch die Hände, welche sich 
scheinbar an der Kirchenwand 
entlang hangeln. Die Mauer 
steht meiner Meinung nach 
für Gott als Fundament dieser 
Beziehung. Ein Mensch, der 
sich an der Kirche entlang han-
gelt, schafft es auch mit Gottes 
Hilfe, Hindernisse, welche auf 
dem Weg auftreten können, zu 
überwinden. 
Auf den Alltag übertragen 
bedeutet das, dass Gott dem 
Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen, wie z. B. 
bei Schicksalsschlägen zur 
Seite sehen und ihn auf diesen 
Lebensweg begleiten wird. 
Dieser Lebensweg kann in 
zwei verschiedene Richtungen 
führen, ohne dass der Mensch 
von Gott getrennt wird. 

Mein erster Eindruck von die-
sem Bild ist etwas verwirrend. 
Man hat nichts, das eine klare 
Richtung vorgibt – aber genau 
das kann Kirche widerspiegeln. 
Es fällt auf, dass die Kirche 
lediglich von außen dargestellt 
wird: So wird Kirche in der 
heutigen Zeit oft nur oberfläch-

lich betrachtet, immer mehr 
Menschen geben ihr keine 
Chance mehr, um ihre Kernbot-
schaften kennenzulernen. 
Oder Kirche wird als einengend 
verstanden und schreckt 
Menschen ab, Kontakt aufzu-
nehmen. 
Gleichzeitig kann Kirche aber 
sogar auch für Außenstehende 
in schwierigen Zeiten Stütze 
sein und Antworten auf 
drängende Fragen des Lebens 
geben. Zudem drückt das 
Bild aus, dass wir wohl immer 
Berührungspunkte mit der 
Kirche haben werden, egal, wo  
wir im Leben  stehen.  

linA nikolic
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Als Betrachter des Bildes stehe 
ich vor dem Taufbecken mit 
Blick auf den Altar. Die Kirche 
ist leer, der Raum wirkt ruhig. 
Es gibt mir Zeit, einen kurzen 
Moment innezuhalten und ein 
kurzes Gebet zu sprechen, eine 
Kerze anzuzünden oder ein 
Lied zu singen. Ein Moment 
für mich und Gott allein, also 
genau das, was in meinem 
Alltag oft verloren geht. Es gibt 
Raum für Verkündigung und 
für Musik, was meiner Meinung 
nach eine wichtige erweiterte 
Ebene in Bezug zu Gott ist. 

Die Collage erschafft durch 
die Verdopplung der Einzelele-
mente eine Verdeutlichung der 
Beziehung zwischen Gott und 
den Menschen. Kirchen sind 
für mich die Orte, wo wir uns 
Gott am nächsten fühlen und 
am ehesten eine Verbindung zu 
ihm aufbauen können.

Die Collage drückt für mich die 
Gemeinschaft der Christen aus. 
Diese wirkt auf mich durch die 
hellen und warmen Farben auf 
den Fotos. Ich verbinde damit 
Herzlichkeit und Toleranz. 

Die vielen Bänke stehen für 
die große Anzahl an Gemein-
demitgliedern, die sich in der 
Kirche versammeln können, um 
gemeinsam Gottesdienste zu 
feiern. Das Innere der Kirche 
bietet außerdem genügend 
Raum für jedes einzelne 
Gemeindemitglied und seine 
religiösen Bedürfnisse. Das 
Taufbecken, welches sich im 
Bildausschnitt vorne befindet, 
drückt die Aufnahme von 
neuen Mitgliedern in diese 
Gemeinschaft aus. 

Amelie tepper

Collagen
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für Gott als Grundlage für den 
christlichen Glauben gibt. 
In jedem Gläubigen ist in 
individueller Art und Weise 
sein Glaube verankert. Dieser 
Ursprung des Glaubens ist 
unantastbar und bildet als Kern 
die Basis, von dem alles andere 
ausgeht. 

Auf einem der Bildausschnitte 
ist ein Heiliger zu sehen. Für 
mich bedeutet das, dass der 
Kirchenraum immer noch 
etwas Heiliges hat, wenn man 
ihn betritt. Aber was ist in der 
Mitte? Die Undefinierbarkeit 
des Gegenstandes deute ich so, 
dass es bis heute keinen Beweis 

AnnA lesemAnn
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Die Kuppel gilt als architekto-
nisches Mittel, den Himmel auf 
die Erde zu bringen. Dabei wird 
der Mensch in eine Beziehung 
mit transzendenter Bedeutung 
verwickelt. Obwohl sich die 
gefalteten Hände deutlich zum 
Himmel wenden wollen, wird 
das Hoffnungsbild des Himmels 
im übertragenen Sinne außen 
vor gelassen. Der Himmel  
macht innen den Anschein zu 
fehlen, Gott scheint unerreich-
bar abwesend. Als Schlüsselsatz 
zum Verständnis könnte sein: 
„Ich glaube an die eine, heilige, 
katholische und apostolische 
Kirche.“ 

Die Darstellung der Kuppel ist 
bruchstückhaft. Der Eindruck 
entsteht durch die Inschrift, die 
aus der Perspektive gefalteter 
Hände erscheint. Der betende 
Mensch kann zwar selbst nur 
Teile des „Himmels“ sehen, aber 
dennoch zeigt die Collage den 
Zusammenschluss von Mensch 
und Gott im nicht abgeschlos-
senen Prozess und Wachstum. 
Diese Beziehung bahnt sich 
scheinbar über die Worte des 
Credos an, welches selbst auf 
dem Bild sehr wirr und lücken-
haft aussieht. Es scheint, als 
vervollständige sich das Bild mit 
der Zeit. Und auch, wenn der 

Aufbau dieser Beziehung noch 
nicht komplett ist, gewährt der 
Glaube Einblicke, wenn auch 
kleine, in das Reich Gottes. 

Ein Bild vom Innenraum einer 
Kirche könnte Anlass zu Kritik 
gegen Verschwendungssucht 
und Dogmatismus geben. Je-
doch thematisiert diese Collage 
nicht die pompöse Ausstattung, 
sondern die Schriftzüge des 
Credo, welche an den Grund-
gedanken der Kirche erinnern 
sollen. Hier gilt die direkte 
Verbindung zwischen dem 
Betenden und Gott ohne 
Übermittler-Person. 

Jusin Jösten

Collagen
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JuliA suhren uribe
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Das Bild zeigt eine sehr ambivalente 
Mensch-Gott-Beziehung auf: Einerseits verdeut-
lichen die Fußspuren im Schnee, die zur Kirchen-
tür hinführen, dass ich dort Gott begegnen kann. 
Mein Weg könnte also einladend in die Kirche 
hinein zu Gott führen, wo er mir als Stütze in 
meinem Leben begegnet, außerdem dargestellt 
durch das feste und stabile Kirchengebäude.
Andererseits kann dieser Weg auch sehr eisig, 
schwer und lang sein, was im Bild unter anderem 
durch die vielen Stufen verdeutlicht wird. 
Die Tür zum Glauben könnte verschlossen sein, 
z. B. durch eine persönliche Lebenseinstellung, in 
der Gott nicht präsent ist. Ich könnte mich auch 
selbst von Gott abwenden, was die wegführenden 
Fußspuren zeigen. Vielleicht bedeuten diese 
Spuren, dass der Mensch sich nicht komplett von 
Gott abwendet, sondern der Weg führt weiter in 
eine andere Richtung, und vielleicht findet man 
Gott an einem anderen Ort oder einem anderen 
Punkt im Leben. Daher kann meine Beziehung zu 
Gott nicht immer eindeutig sein. Menschen kön-
nen sich auch verirren auf der Suche nach Gott, 
wie es links im Bild in den vielen verschiedenen 
Fußspuren zu erkennen ist. Man darf sich aber 
immer wieder zu Gott hinwenden oder sich von 
ihm abwenden, und der Glaube bleibt trotzdem 
im Kern bestehen. Er bleibt in meinem Leben 
vorhanden, wie ein festes Gebäude, und es ist die 
persönliche Entscheidung jedes Menschen, ob 
man eine langfristige Beziehung zu Gott einge-
hen und evtl. auch einen langen Weg auf sich 
nehmen möchte. Gott wird trotzdem weiterhin 
offen sein, und wenn man dazu bereit ist, wird er 
uns den Halt geben, den wir benötigen.

In der Collage offenbaren sich Aspekte, die von 
verschiedenen Ansichten gegenüber der Kirche 
zeugen, vor allem den Umgang der Gesellschaft 

mit ihr. Nicht nur werden hier Funktionen eines 
Gotteshauses deutlich, sondern vielmehr dessen 
Annahme. Zuerst zeigt die Collage Kirche mit 
ihrer Funktion als Zufluchtsort auf. Jedoch ist sie 
nicht nur Heimstätte und Zufluchtsort in Zeiten 
der Krise, sondern vielmehr ein Ort, wohin 
eingeladen wird.
Viele Fußstapfen in unterschiedlichen Richtungen 
zeichnen den Eingang der Kirche, welche jedoch 
nicht nur in die Kirche hinein führen, sondern 
um die Kirche herum, so als wollten sie den 
Eingang gar nicht beachten. Dies schildert die 
verschiedenen Werdegänge von Gläubigen, und 
auch jene Schicksale, welche sich nicht mit der 
Kirche identifizieren können. Dementsprechend 
werden die Kirchenmauern umgangen. 
In der heutigen Gesellschaft hängen viele 
menschliche Schicksale mit der Zugehörigkeit zu 
Religionen zusammen, wodurch die Fußstapfen 
erklärt werden könnten. Gleichzeitig sind die 
Pfeiler der Kirche labiler denn je, denn mit der 
fortschreitenden Gesellschaft in Deutschland 
verliert sie an Bedeutung. Auch rücken die 
Angebote der Kirche weiter in den Hintergrund. 
Ein interessanter Aspekt der Collage ist, dass sich 
einige Fußstapfen überkreuzen bzw. zu über-
gehen scheinen, wodurch der Fokus auf unsere 
zwischenmenschlichen Beziehungen gelegt 
wird. Denn auf diese Weise bezieht sich der 
Verfasser dieser Collage auf die Vielfältigkeit der 
heutigen Gesellschaft. Zum Beispiel wird darauf 
verwiesen, inwiefern die Kirche als Institution 
den Glauben der Menschen und seine Religiosität 
definiert oder ob die Gemeinschaft nicht even-
tuell über die Konfessionen hinausgehen könnte. 
Die Tür der Kirche ist im Zentrum des Bildes 
und gilt als Symbol für die Offenheit Gottes und 
dafür, dass jeder aufgenommen werden kann in 
die Gemeinschaft von Gottes Kindern.

Collagen
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Auf der Collage sind drei 
vollendete Kuppeln abgebildet. 
Sie sind aus Teilen der Kuppel 
der Clemenskirche zusammen-
gestellt. Die Kuppeln stehen 
sinnbildlich für Transzendenz 
und Gottesnähe – Gott über 
uns und in dieser Welt.
Drei Kuppeln versinnbildlichen 
idealisiert die drei Weltreli-
gionen Judentum, Islam und 
Christentum, die in friedlicher 
Koexistanz und gegenseitiger 
Toleranz nebeneinander, von- 
und miteinander leben. Gleiche 
Formen der Kuppeln bedeuten, 
dass sie sich im Glauben an 
einen Gott ähnlich sind. 

Und dann gibt es noch diese 
vierte, unvollendete Kuppel. Sie 
könnte für das Entstehen von 
etwas Neuem stehen, das zu 
den anderen hinzutritt, etwas, 
das aus Toleranz und Respekt 
entsteht und die anderen eint. 

Im Zentrum der Collage steht 
die Kuppel. Sie befindet sich 
direkt über dem Altar und 
erhebt sich über ihm wie der 
Himmel oder wie die schüt-
zenden Hände Gottes. Denn 
schon in der Antike gab es die 
Vorstellung einer kuppelartig 
ausgelegten Umrahmung der 
Erde durch die Himmelssphä-

ren. Auch wenn die Vorstellung 
des Himmels als Gewölbe 
mittlerweile überholt ist, gilt die 
Kuppel als das architektonisch 
universale Zeichen für den 
Himmel. Heutzutage ist nicht 
mehr der reale Himmel gemeint 
mit seinen Himmelskörpern, 
sondern der metaphysische 
Himmel: 
„Es ist der Himmel der Heiligen, 
in dem Gott thront, residiert, 
aus dem er wiederkommen 
wird“ (Meinrad von Engelberg).
Ganz automatisch lenkt die 
Kuppel daher den Blick des Be-
trachters in Richtung Himmel.

beAtrice WichelhAus
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Durch das Singen von Kirchen-
liedern baue ich eine Beziehung 
zu Gott auf. Sie sind vielfältig 
an alle Lebenssituationen 
angepasst und geben mir die 
Möglichkeit, im Gespräch mit 
Gott verschiedene Stimmungen 
einzunehmen.
So bin ich vor Gott allein, aber 
von Gemeinschaft umgeben, 
was auch der zentrale Bildaus-
schnitt mit der Einzelperson für 
mich zeigt. Die aufblickende 
Haltung dieser Person signa-
lisiert mir Achtung vor Gott. 
Und die collagierte Orgel als 
mächtiges Instrument stellt 
dar, wie viel Ehre die Menschen 

Gott zeigen. Die Komplexität 
der Orgelbauweise zeigt mir 
auch einen Aspekt von Gott: 
Gott hat viele Facetten für mich 
und andere Menschen. 

Da ich der abgebildeten Person 
sinnbildlich über die Schulter 
sehe, identifiziere ich mich gut 
mit ihr. An diesem Ort kann ich 
mich frei entfalten und glauben. 
So offenbart sich das Prinzip 
einer modernen und weltoffe-
nen Kirche: Ich bin als Mensch, 
als Individuum angenommen. 
Dabei spielt weder Herkunft, 
noch Aussehen eine Rolle. 
Im Kreuz-Symbol nimmt 

Jesus einen wichtigen Platz 
ein: er nimmt zwischen dem 
betrachtenden Menschen und 
über dem Altar eine Vermitt-
lungsposition ein, und sorgt 
deshalb für die Empfänglichkeit 
der Liebe und des Glaubens, 
die für jeden bereit steht. Diese 
Vision der Kirche ist hierbei 
so zu interpretieren, dass der 
Mensch mit der Kirche und 
der Gesellschaft verbunden 
ist. Dabei werde ich durch die 
Gemeinschaft im Gottesdienst 
oder über den Gottesdienst 
hinaus handlungsfähig im 
Glauben.

lAurA krAWczyk

Collagen
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chArlotte hoffmAnn



19

Meiner Meinung nach werden in der Collage 
zwei kontroverse Mensch-Gott-Beziehungen dar-
gestellt. Diese zeigen sich in der Richtung, in der 
sich die Richtung der Schuhe der Kirche zu- oder 
abwenden. Ein Schuh wendet sich der Kirche zu, 
der andere wendet sich ab. Damit interpretiere 
ich, dass der Mensch allein entscheiden muss, ob 
er eine Beziehung zu Gott aufbauen möchte. Er 
kann sich dafür entscheiden. 
Außerdem führen zu der Kirchentür drei unter-
schiedliche Treppen. Diese stellen nach meiner 
Wahrnehmung drei unterschiedliche Zugangs-
möglichkeiten dar, mit denen man die Kirche 
bzw. Gott erreichen kann. Im weitesten Sinne 
interpretiere ich mit diesen drei Zugangsmög-
lichkeiten zu Gott die Trinität (Dreifaltigkeit), in 
der sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist 
dem Menschen offenbaren kann.
Die große und lange Tür stellt meiner Meinung 
nach Mächtigkeit, Unübersehbarkeit und Präsenz 
dar, die ein Mensch in seiner Größe nicht überse-
hen kann. Diese Größenunterschiede werden mit 
den Proportionen der Schuhe im Verhältnis zur 
Kirche dargestellt.
Die Kirche endet oben mit der Kuppel und im 
Hintergrund sieht man noch zu einem Großteil 
den Himmel. Die Kuppel stellt im übertragenen 
Sinne etwas Himmlisches dar, die der Kirche mit 
Menschen, dem irdischen Leben, ein Ende bzw. 
eine Grenze gibt. Dieses wird mit dem Himmel 
im Hintergrund unterstützt.

Das Bild symbolisiert für mich die Grundbaustei-
ne der Kirche und ihrer Gemeinde. 
Der untere Bildabschnitt stellt ein Paar Schuhe 
am Boden vor dem Eingang des Gebäudes dar 
und bildet somit einen Kontrast zu der oberen 
Abbildung der Kuppel. Abhängig vom Blickwin-
kel betrachtet man metaphorisch gesehen die 
Grundlage der Kirche oder ihre Orientierung 
am Reich Gottes. Es entsteht ein Bezug bzw. ein 
Übergang von der irdischen in die überirdische 
Welt. Wir Menschen, die unter Gott stehen, sind 
für die Festigung kirchlicher Struktur im Alltag 
verantwortlich. Die Kirche ist demnach auf das 
Engagement der Christen angewiesen. 
Ohne die Verkündigung kann der Glaube nicht 
wachsen. Dafür orientiert sich die Kirche an 
Gottes Wort, wie es im Bild durch die Perspektive 
nach oben dargestellt wird. Aus Verkündigungen 
und Heilsgeschichten bilden sich Orientierungen 
für unser Leben. Mit dem Ausschnitt des Altars 
werden die Predigt und das Wort Gottes somit 
verdeutlicht. 
Zusammenfassend spiegelt die Fotocollage 
wichtige Elemente der Kirche wider. An erster 
Stelle steht die Gemeinschaft der Christen. Ihre 
Rolle in der Kirche wird durch ihr Handeln nach 
christlichen Werten deutlich. Diese werden durch 
das Wort Gottes vermittelt. Im Bild entsteht 
folglich die Darstellung der Beziehung zwischen 
Gott und den Menschen. 

 

Collagen
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Die Figur in der Mitte könnte ich selbst sein im 
Spiegelbild.  Das Bild weckt Erinnerungen an 
meine fünfte Klasse, wo eines der ersten Gebete, 
die aus dem Schulgebetbuch vorgelesen wurden, 
lautete: „Ich lege mein Leben in deine Hand, 
denn in deiner Hand ist alles Güte und du lenkst 
alle Dinge.“ Zuerst machte mir dieses Gebet 
Angst, sollte das etwa heißen, Gott nähme mir 
jede Entscheidung ab, nichts was ich täte ent-
spräche meinem eignen Willen? Diese Gedanken 
verfolgten mich noch länger, doch mit der Zeit 
begriff ich, dass es in dem Gebet eigentlich um 
Vertrauen geht.
Um das Vertrauen dass Gott stets für uns da ist, 
egal wie turbulent die Zeiten auch sein mögen. 
Und wir müssen ihm einfach Vertrauen, dass am 
Ende alles gut wird. Denn Gott hält die Welt in 
seinen Händen. Er wacht und behütet uns. So wie 

es in der Collage gezeigt wird. Oder es sind unse-
re Hände, die die Form einer Schale einnehmen, 
was als Geben und Nehmen interpretiert werden 
kann. Ich kann mit meinen Händen etwas Gutes 
tun. Gleichzeitig kann ich an diesem Ort auf Hilfe 
hoffen, die eigenen Ängste überwinden oder 
lernen, mit ihnen umzugehen. Weitere Hände 
umschließen den Korpus der Figur und stehen 
maßgeblich für das Zusammenspiel verschiede-
ner Individuen, wodurch Kirche lebendig wird. 
Im Mittelpunkt des Bildes ist eine Figur, welche 
ihren eigenen Leib umschlingt und von den ande-
ren Händen abgewandt scheint. Sie ist trotz der 
abweisenden Haltung im Mittelpunkt des Bildes, 
wodurch bei mir der Eindruck entsteht, dass die 
Gemeinschaft der Gläubigen sogar verletzte, 
labile Personen versucht aufzufangen.          

Aurel DAWiDuk
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In der Collage werden Gesangbücher aus 
verschiedenen Perspektiven gezeigt. Das aktive 
gemeinsame Singen, das mit der Hand am Buch 
dargestellt wird, schafft ein Gemeinschaftsgefühl. 
Beim Singen gewinnt der Mensch Vertrauen 
und Geborgenheit. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit sich persönlich mit den Liedern zu 
identifizieren und auch somit die eigene Situation 
ein Stück weit zu verarbeiten. Es weckt Gefühle, 
regt zum tieferen Nachdenken an und hilft dabei, 
sich selbst zu finden.
Lieder sollen besonders viele Menschen an-
sprechen. Sie enthalten eine Vielzahl an alten 

und neuen Kirchenliedern, welche die reiche 
Liedtradition in der Kirche widerspiegeln. Lieder 
schenken Hoffnung und Motivation. Sie sind eine 
Möglichkeit mit Gott zu kommunizieren und 
sich mit ihm verbunden zu fühlen. 
In der Collage finden sich Aspekte von Gemein-
schaft und Zugehörigkeit des Einzelnen, das 
Verarbeiten von Gefühlen in unterschiedlichen 
Lebenssituationen sowie die Fokussierung auf 
sich selbst. 
Auf diese Weise schaffen Lieder Impulse zur 
Neuorientierung.  

JuliA WAnD

Collagen
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Die Collage verdeutlicht die 
Kirchenvision, die Gemein-
schaft der Gläubigen in Bögen 
zu überspannen und unter 
einem gemeinsamen Dach zu 
vereinen. 
Dabei dient der Bogen nicht nur 
zur Vernetzung der Gläubigen, 
sondern auch zur Stütze des 

Daches.  Der angeschnittene 
Mensch unten im Bild steht 
stellvertretend für jeden Gläubi-
gen, der dieser Gemeinschaft 
beitreten möchte oder bereits 
beigetreten ist. Auffallend ist, 
dass die Hände einmal die 
Handfläche und einmal den 
Handrücken aufzeigen. 

Dies steht für den sozialen 
Aspekt der Gesellschaft. Das 
Nehmen und Geben soll die 
Gläubigen untereinander enger 
verbinden und die Gemein-
schaft aufblühen lassen. Jedoch 
soll der Gottesaspekt nicht 
durch den Gemeinschaftsaspekt 
in den Hintergrund geraten. 
Die Bögen der Gemeinschaft 
spannen sich so weit in die 
Höhe, dass sie letztendlich alle 
das Dach stützen und somit 
auch Gott ein Teil der Gemein-
schaft ist. Er bildet den Kern 
der Gemeinschaft, von dem 
alles ausgeht und zu dem alles 
führt. Er bietet Schutzlosen die 
Möglichkeit unter sein Dach 
zu treten, und Hilfesuchenden 
die Möglichkeit in der Gemein-
schaft auf Hilfe zu stoßen. Des 
Weiteren stehen die weit ver-
zweigen Bögen dafür, dass sich 
die Gemeinschaft über jegliche 
Art von Gläubigen erstrecken 
kann. Jeder ist willkommen. 

Außerdem steht die weite 
Verzweigung auch für den indi-
viduellen Weg jedes Einzelnen 
zu Gott. Der Weg kann noch so 
verzweigt sein, letztlich wird er 
zu Gott führen.  

leA kezmic
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Es werde Licht! – Das menschli-
che Wesen sucht Geborgenheit, 
Wärme und nach Liebe. Zu 
finden ist dieses angeborene 
Verlangen bei Mitmenschen, 
denen wir die Namen Freunde 
und Familie gegeben haben.
Was ist, wenn uns diese 
Menschen verlassen und wir auf 

uns allein gestellt sind – an wen 
wenden wir uns dann, wenn 
wir niemanden haben? An 
Gott? An Christus? An unsere 
Glaubensgrundsätze? Dieses 
Licht leuchtet weiter und geht 
nicht aus.
Es zeigt uns den Weg aus dem 
Dunkel heraus: Aus Liebe wird 

Nächstenliebe, aus Wärme wird 
Vertrauen, aus Geborgenheit 
folgt Stärkung im Glauben.
Dabei drängt sich Gott nicht 
auf, uns zu helfen. Aber er 
bietet seine Hilfe bedingungslos 
an, welche wir nur anzunehmen 
brauchen. Ohne eine Gegenleis-
tung erbringen zu müssen!
Wir tragen diesen geschenkten 
Funken hinaus, gestärkt und 
frohen Mutes, und geben ihn 
weiter, damit es auch für andere 
heißt:  „Und es wurde Licht!“

In dem Bild sind mehrere Bild-
ausschnitte von Händen, die in 
Richtung von Bildausschnitten 
einer Lampe ausgestreckt sind. 
Die Lampe strahlt Wärme 
aus. Die wärmende Seite der 
Kirche kommt von dem Gefühl 
in der Kirchengemeinde, was 
Sicherheit und Schutz bzw. 
Unterstützung bietet. Jedoch 
hat die Kirche auch Schatten-
seiten: Fehlende Akzeptanz von 
Lebensmodellen wie Homo-
sexualität, Missbrauchsskan-
dale und verschwenderischer 
Umgang mit dem Reichtum der 
Kirche.
Das orangefarbene Licht auf der 
Collage versinnbildlicht jedoch 
hier, wie ein Wegweiser den 
Menschen auf den richtigen 
Weg zu bringen vermag.

VAlerie mbAssi roDriguez

Collagen
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Der Blick auf das Paar Schuhe 
im unteren Bildabschnitt 
verdeutlicht mir, dass ich mich 
mit meiner Beziehung zu 
Gott auseinandersetzen muss. 
Zwischen mir und Gott steht 
Jesus, versinnbildlicht durch 
den Tabernakel, als Gesandter, 
Erlöser und Befreier, als guter 

Hirte und Sohn Gottes. Wenn 
im Bild der Tabernakel eine 
leichte Spiegelung zeigt, fällt 
dieses Licht auf mich zurück. 
Und so sehe ich mich am Ende 
selbst wieder in der Funktion 
als Verbreiter des Wortes 
Gottes. 

Das Bild zeigt mir einen Prozess 
des Glaubens. Der Gläubige 
tritt in die Kirche ein, was 
durch die Füße dargestellt wird. 
Er geht den Weg zum Taberna-
kel. Der Tabernakel beinhaltet 
den Leib Christi, der in sym-
bolischer Gestalt leibhaftig 
anwesend ist. Dadurch gelingt 
ein Bündnis zwischen Gott, was 
durch die Kuppel symbolisiert 
wird. Der Prozess des Glaubens 
ist also der Weg, der bei uns 
mit dem Betreten der Kirche 
anfängt und zu Gott führt. 
Die Steine des Tabernakels 
kann man so interpretieren, 
dass unzählige Menschen, so 
unzählig wie die Steine auf dem 
Tabernakel, die Möglichkeit 
zu dieser Verbindung haben. 
Durch den Tabernakel und 
die Hostien wird ein Weg zur 
Sündenvergebung geschaffen. 
Der von mir genannte Weg zum 
Tabernakel stellt den Grund-
baustein des Glaubens dar, da 
das Ziel des Glaubens der Weg 
zu Gott ist.

Das Dreieck auf dem Boden, 
das direkt vor den Füßen des 
Menschen ist, zeigt zu ihm und 
fordert somit jeden Einzelnen 
auf sich auf den Weg des 
Glaubens zu begeben.

lAeticiA mAto cAo
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Freiheit – ein Ideal vieler 
Menschen! 
Doch diesen Wunsch zu 
verwirklichen, bedeutet einen 
ewigen Kampf. Viele Menschen 
verbinden Freiheit mit dem 
Fliegen. Auch für mich bedeutet 
Freisein schwerelos und fried-
lich zu sein. Dies ist der Grund, 
weshalb mein Kubus außen mit 
Federn bestückt ist. Er kann 
somit einer Gefahrensituation 
entfliehen. Allerdings müssen 
sich hierfür seine beiden 
Hälften zusammentun, da eine 
Hälfte alleine nicht imstande ist 
zu fliegen. Der Einzelne muss 
entschlossen sein aufzubrechen 
und die Menschen müssen 

sich zusammentun, um aus der 
Zerstörung herauszufinden.
Die weiße Farbe des Kubus und 
der Federn steht hierbei für 
einen Neuanfang. Beispielswei-
se sind im Krieg weiße Flaggen 
ein Symbol für das Ende der 
Zerstörung und der Beginn von 
Veränderung.
Allerdings beinhaltet Freiheit 
nicht nur die oben genannten 
positiven Aspekte. Oftmals 
bedeutet Freiheit einen end-
losen Weg ohne ein konkretes 
Ziel. Hierbei entsteht eine Leere 
im Inneren, die die große Lücke 
zwischen den beiden Würfel-
hälften und der nicht gefüllte 
Raum im Inneren des Kubus 

verdeutlicht. Nur die spitzen 
Enden der Federn befinden 
sich im Inneren des Kubus. Sie 
stehen für die oft nicht stillbare 
Sehnsucht, die dieser Prozess 
der Freiheit mit sich bringt.
Die Tatsache, dass der Kubus 
noch fest mit dem Untergrund 
verbunden ist, zeigt, dass es 
oft schwer ist, diese Situation 
der Zerstörung hinter sich zu 
lassen. Sie prägt einen, was die 
abgefärbte Farbe des Unter-
grunds auf dem weißen Kubus 
darstellt. 
Der Untergrund ist mit dunklen 
Farben bedeckt, welche sich 
aufgrund des Getupften zu 
bewegen scheinen. 

Dies steht für das andauernde 
Leid, welches nicht aus der Welt 
zu schaffen ist, und man ihm 
somit nie komplett entfliehen 
kann.
Doch nicht nur das Leid prägt 
den weißen Kubus. Auch der 
Kubus hinterlässt eine Spur der 
Hoffnung inmitten der Zerstö-
rung. Dies zeigen die weißen 
Risse auf dem dunklen Boden. 

Andere werden aufmerksam, 
dass es einen Ausweg gibt und 
man nicht aufhören darf, diesen 
zu suchen.  

nAhyAD mAho
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Verbunden, gehalten, geprägt.
Beziehungen sind ein wichtiger 
Bestandteil unseres Lebens.
Die Darstellung meines ausei-
nanderbrechenden Kubus zeigt 
die Unvollkommenheit des Ein-
zelnen, durch die er aus seiner 
Form zu fallen droht. In einer 
Gemeinschaft, wie zum Beispiel 
der Familie oder Kirche, werden 
wir jedoch von anderen unter-
stützt und gehalten. Diesen Halt 
symbolisiert das Umwickeln mit 
Wolle von außen.
Nur wenige dieser Beziehungen 
dringen in unser Inneres, 

dargestellt durch Fäden, die 
nach innen reichen.
Für den Untergrund habe 
ich das Thema „Einsamkeit“ 
gewählt. Denn unsere Bezie-
hungen entstehen in einer Welt, 
die von Einsamkeit geprägt ist. 
Trotz der vielen Menschen, 
die uns umgeben, fühlen wir 
uns manchmal allein gelassen 
und ohne jeden Halt. Das zeigt 
die quadratische Öffnung in 
der Mitte des Untergrundes, 
wo der Kubus trotz der vielen 
Beziehungen, die ihn umgeben, 
hindurch fällt.

Anne göhring

Plastiken
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Mit meiner Arbeit wollte ich 
das Thema „Prägungen“ bzw. 
„Grund-Ich“ aufgreifen.
Ausschlaggebend dabei ist, dass 
das eigentliche Wesen eines 
Menschen nicht gleich erkenn-
bar ist. Das wird in meinem 
Modell dadurch verdeutlicht, 
dass der Blick auf den Kubus 
zum Teil durch die Prägungen 
verdeckt wird. Man muss also 
auch hinter die Fassade schau-
en, um den wahren Kern eines 
Menschen zu erkennen, der 
unabhängig von bestimmten 
Erlebnissen im Leben besteht.
Mit dem trichterförmigen Dach 
wollte ich ausdrücken, dass 
Gott unser Innerstes kennt. Er 

weiß, wer wir wirklich sind und 
auch was uns unabhängig von 
unseren Prägungen auszeichnet. 
Er hat also den direkten Blick 
auf unser Grund-Ich.

linA nicolic
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Bewertung und Akzeptanz als 
Thema von Kirche
Der Grund, warum ich eine 
Wellenbewegung gewählt habe, 
ist, dass Bewertung wie eine 
Welle unaufhaltsam ist. 
Bewertung überrollt uns und 
wie ein Fels von einer Welle 
geformt werden kann, so 
werden auch wir von Bewer-
tung geformt. Bewertung geht 
tief in unser Inneres und presst 
uns beispielsweise durch Kritik, 
Lob, bewundernde Blicke oder 
abwertende Kommentare in die 
„perfekte“ Form. 

Am Kubus wird dies durch den 
Draht, der unter dessen „Haut“ 
liegt, sichtbar. Bewertung ist 
somit tief im Kubus verankert 
und bewirkt, dass dieser sich 
verformt.
Wenn wir jedoch akzeptiert 
werden so, wie wir sind, und 
mit unseren Schwächen ange-
nommen werden, dann trauen 
wir uns, aufzublühen und uns 
zu entfalten. Die Perle in der 
Mitte des Kubus steht dafür, 
dass jeder von uns wertvoll ist, 
auch ohne etwas zu leisten.

Wenn man den Kubus von 
außen betrachtet, wirkt er sehr 
grau und abweisend; er erinnert 
an einen Käfig. Wenn man die 
Kirche von außen betrachtet, 
ist das genauso. Man hat das 
Gefühl, von ihr eingezwängt zu 
werden, da es viele Regeln gibt.

Genauso, wie die Perle im 
dunklen Inneren des Kubus 
verborgen ist, ist es auch mit 
der Kirche. Der wahre Wert 
der Kirche geht – von außen 
betrachtet – verloren.

cArolin göhring

Plastiken
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Mein Modell behandelt das 

Mein Thema der plastischen 
Arbeit ist „Perspektiven“. Dabei 
stelle ich mir die Frage, wie wir 
von Meinungen zu Haltungen 
kommen, die wir argumentativ 
vertreten können. Der Kubus 
zeigt, wie unterschiedlich 
Perspektiven auf ein und 
dieselbe Sache sein können. Im 
Modell habe ich dies durch die 
sich voneinander getrennten 
Lichtschächte verdeutlicht; sie 
haben unterschiedliche Größen 
und Winkel, wodurch sich die 
Blickrichtung in das Innere des 
Würfels unterscheidet. Beim 
Meinungsbildungsprozess stellt 
sich die Frage: Ist meine 
Meinung die richtige? Ist sie 

wirklich meine eigene Meinung 
oder eventuell das Ergebnis von 
äußeren Einflüssen, wie etwa 
durch Gruppenzwang?
Das Dach des Kubus stellt den 
Gottesaspekt dar. Hierbei habe 
ich mich für vier abnehmbare 
Dreiecke entschieden. Je mehr 
Dreiecke entfernt werden, desto 
mehr Licht (=Gott) dringt in 
das Innere ein. So ist es auch  
bei der eigenen Meinungsbil-
dung.

Das Innere des Kubus kann 
man nicht als Ganzes erfassen. 
Man kann es nur aus einzelnen 
Blickwinkeln betrachten und 
sich auf diese Weise ein Ge-

samtbild vorstellen. Mit jedem 
Loch wird eine andere, neue 
Perspektive aufgezeigt. Mögli-
cherweise hat die Künstlerin im 
Inneren auf abstrakte Art ihren 
Glauben thematisiert – denn 
auch den Glauben kann man 
nie in seiner Gänze erfassen, 
verstehen, geschweige denn 
sehen. Und trotzdem kann man 
einen prüfenden Blick darauf 
werfen. Mit jedem neuen Blick 
zeigt sich ein anderer Teil der 
Wahrheit.

Dieses Modell bringt gut die 
Verschlossenheit der Kirche 
zum Ausdruck. Es zeigt durch 
die vielen Öffnungen, dass die 
Kirche sich bemüht, offen zu 
sein, aber nur eingeschränkt, 
wie man an den Aufbauten über 
den Öffnungen sehen kann.
Dieser Kubus besitzt ein ab-
nehmbares Dach. Erst nach der 
Abnahme kann man sehen, dass 
der Innenraum reflektierend ist. 
Daraus könnte man herleiten, 
dass es eine reflektierende 
Verbindung zwischen Gott und 
seiner Kirche gibt. 
Da das Dach aber auch ge-
schlossen werden bzw. bleiben 
kann: Kann der Gläubige durch 
die Kirche ‚hinter das Licht‘ 
geführt werden? Isoliert sich 
Kirche, indem sie sich selbst 
reflektiert, anstatt die Botschaf-
ten die Gottes zu vertreten?

JuliA WAnD
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Innerhalb der Plastikpyramide 
befindet sich eine verformte, 
einer Sanduhr ähnelnde Figur. 
Hierbei geht es um Idealbilder 
und wie diese Idealbilder in 
Gesellschaft entstehen bzw. 
kommuniziert werden. Die 
Figur zeigt, dass Gesellschaften 
Versuche unternehmen, ihre 
Mitglieder in perfekte Formen 
zu zwängen. Schon als Klein-
kinder werden wir durch unsere 
Umwelt geformt und beein-

flusst. Auf diese Weise findet 
ein Prozess der Anpassung 
an bestehende Normen und 
Gebräuche statt. Dabei werden 
solche in einer Gesellschaft 
erwünschten Eigenschaften 
vermittelt. Der Mensch ver-
sucht in seinem Tun so perfekt 
wie möglich zu sein und strebt 
nach Vollkommenheit. Diese 
Selbstüberschätzung deutet auf 
fehlendes Vertrauen auf Gott 
hin. 
Wehrt sich ein Mensch gegen 
die ihm zugedachte Rolle, so 
kann es sein, dass er an den 
Reibungen und Konflikten zer-
bricht. Denn auch, wenn eine 
Gesellschaft von sich behauptet, 
offen zu sein, so verbirgt sie 
dennoch ihre Schattenseiten so 
gut wie möglich. Der Mensch 
ist nicht vollkommen und muss 
das auch vor Gott nicht sein. Er 
kann auf seine Hilfe vertrauen. 

Der Kubus spiegelt für mich 
wider, dass Gott alles tut, was in 
seiner Macht steht, um uns in 
schweren Zeiten zu helfen. 

Der Stein im Zentrum der 
Pyramide soll den Glauben 
darstellen. Die Tonscherben, die 
am Boden des halben Würfels 
liegen, sollen den verlorenen 
Glauben darstellen, den man 
fallengelassen hat und der 
daraufhin zerbrochen ist.

beAtrice WichelhAus
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Die Gummibänder stellen den 
Zusammenhalt und die Verbin-
dungen in der Gemeinschaft 
dar. Die weißen Bälle stehen 
für die Menschen, die durch 
den engen Zusammenhalt und 
enge Verbindungen zusam-
mengedrückt und zerquetscht 
werden, so dass der Einzelne in 
der Gemeinschaft keinen Raum 
bekommt und unterdrückt 
wird.

Da viele Menschen in eine 
Religion hinein geboren 
werden, fordert es sehr viel 
Unabhängigkeit und Mut, 
eine eigene Glaubensrichtung 
einzunehmen.
Ebenfalls zum Aspekt der 
Einengung durch die Kirche 
passt die Tatsache, dass manche 
kirchliche Institutionen ihren 
Mitgliedern gewisse moralische 
Verhaltensregeln vorschreiben.
Der Aspekt der Einengung 
durch die Kirche spiegelt sich 
im Modell durch die zerdrück-
ten Tennisbälle wider, die für 
das Individuum stehen.
Da ich den Aspekt der Einen-
gung durch die Kirche anhand 
des Modells erläutern wollte, 
ist dies etwas, was in meiner 
Vorstellung nach einer Sekte 
zuzuordnen wäre, jedoch mit 
Sicherheit nicht zu jeder Kirche. 

eVA-lotte bAuer
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Der Aspekt, den ich mit 
meinem Modell verkörpern 
möchte, lautet „Filtern“.
Ob nun Küchensieb, Social 
Media oder Kaffeefilter: beim 
Filtern oder Sieben trennen wir 
in erster Linie nur Dinge und 
können uns dann aussuchen, 
was wir haben wollen. Aber 
manchmal verschafft erst das 
Trennen und Ausbreiten dem 
Betrachter einen richtigen 
Überblick und offenbart neue, 
unerwartete Aspekte.

Auch bei der Meinungsbildung 
hat jeder die Freiheit, sich seine 
Ansicht selbst „herauszufiltern“ 
und zu entscheiden, wie man zu 
den Dingen steht. Der eigent-
liche Prozess, ob nun Trennen, 
Filtern oder Sieben, beruht auf 
dieser Entscheidungsfreiheit.
Die Steine, die auf der Oberseite 
des Kubus liegen, sollen die 
Einschränkungen symbolisie-
ren, z.B. die Grenzen, die uns in 
der Gesellschaft gesetzt werden. 

Ich erkenne mehrere Aspekte 
von Kirche. Zum einen Sicher-
heit, symbolisiert durch die 
Netze des Kubus.
Die Steine vermitteln einen 
weiteren Aspekt der Kirche, 
nämlich Verantwortung. Zu 
jeder Gruppierung oder Ge-
meinschaft gehört auch Verant-
wortung. Diese lastet auf den 
Schultern der Verantwortlichen, 
in der Kirche also beispielsweise 
auf den Pfarrern, Kardinälen 
oder dem Papst selbst. 

finA neuhAus
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Frei sein bedeutet nicht immer, sich der Kontrolle 
zu entreißen. Es bedeutet, seinen Frieden, seine 
Ruhe zu finden. Dies tun manche, indem sie sich 
eine eigene Welt nach ihren Idealen vorstellen. 
So lebt die heutige Gesellschaft ihre „Freiheit“. 
Jedoch ist diese Freiheit/dieses Freiheitsideal sehr 
zerbrechlich und somit stellt meine zerbrochene 
Glühbirne Freiheit dar. 

JohAnnes grünDer
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In meinem Modell habe ich die 
Thematik der Möglichkeiten 
dargestellt, die mein Leben 
ausmachen. Für die einzelnen 
Möglichkeiten im Leben stehen 
die Perlen an dem Netz im 
Drahtgestell. Alle sind unter-
schiedlich groß und farbig und 
haben verschiedene Formen so, 

wie auch die sich bietenden 
Möglichkeiten unterschiedlich 
sind. Die spiegelnde Perle in der 
Mitte stellt mich selbst, das 
eigene Ich dar, das von den 
Möglichkeiten des Lebens 
umgeben ist. Alle Perlen 
spiegeln sich in der als Unter-
grund verwendeten Silberfolie, 

welche mein soziales Umfeld 
symbolisiert, das meine 
Möglichkeiten stützt und 
überhaupt erst hervorruft.
Eine rechteckige Glasperle 
steht der runden Perle im 
Kubus gegenüber. Gott steht 
dem Menschen gegenüber und 
damit auch im Kontrast zu 
ihm. Meiner Meinung nach ist 
Glaube etwas, was abseits vom 
alltäglichen Leben stattfindet. 

Für mich stellt der aus Spiegel-
scheiben bestehende Unter-
grund die Welt, der Kubus die 
Kirche und die Überdachung 
Gott dar. 
Der Mittelpunkt der Kirche 
ist der Glaube. Dieser wird 
durch die große silberne Perle 
symbolisiert. Die bunten Perlen 
um den Kubus herum stellen 
die Kirchenmitglieder dar. Sie 
formen die Kirche und geben 
ihr ihre Gestalt. Die Kirche ist 
demnach sehr zerbrechlich und 
lässt sich durch leichte Bewe-
gungen erschüttern.
Trotz der großen Entfernung 
spiegelt sich Gott deutlich in 
der Kirche wider. Aber auch 
in der Welt, welche nicht aus 
einer ganzen Spiegelplatte, 
sondern aus Spiegelsplittern 
besteht, ist Gott immer wieder 
zu erkennen. 

Josephine loskAnt
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Ausgehend von der Frage: „Was 
macht mein Leben aus?“ wollte 
ich mit meinem Modell Vergan-
genheit, Gegenwart und 
Zukunft als zentrale Aspekte 
des Menschseins darstellen. 
Vergangenheit beinhaltet 
persönliche Erinnerungen und 
Erfahrungen, die uns in unse-
renm Alltag beeinflusst haben. 
Die Gegenwart macht unser 
Leben im Hier und Jetzt aus 
und bestimmt unser Handeln. 
Die Zukunft prägt unser Leben, 
wenn wir uns Gedanken um die 

Dinge machen, die noch vor uns 
liegen. Als Material für den 
Kubus habe ich Holz gewählt, 
da es ähnlich wie der Mensch 
einen Wachstums- beziehungs-
weise Alterungsprozess durch-
läuft und damit der Vergäng-
lichkeit unterliegt.
Die Einteilung des Kubus‘ in 
Scheiben greift die Aspekte 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft auf. Die dickste 
Scheibe verkörpert die Vergan-
genheit, da diese einen stabilen, 
festen und den größten Teil 

unseres Lebens ausmacht. Die 
zweite Scheibe symbolisiert 
die Gegenwart und ist deshalb 
zentral positioniert. Die letzten 
beiden Scheiben stehen für die 
Zukunft. Diese ist in mehrere 
einzelne Scheiben geteilt, da 
in der Zukunft noch viele 
einzelne Etappen vor uns liegen. 
Gleichzeitig verdeutlichen 
die Trennungen der Scheiben 
selbst, dass der Weg, den man 
in Zukunft geht, zur Zeit noch 
ungewiss ist.

Jusin Jösten
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