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„Warum eigentlich ein Kirchenfens-

ter?“ – „Wir brauchen so etwas nicht!“ 

– „Wann wird endlich für ein gestaltetes 

Kirchenfenster ein Auftrag erteilt?“ – „Ich 

habe für das Kirchenfenster gespendet. 

Wie sehen die Planungen aus?“

Kontroverse, z.T. stark emotional von 

beiden Seiten angeführte Argumente be-

stimmen seit Jahren die Diskussion um 

ein gestaltetes Kirchenfenster. Natürlich 

braucht man ein Kirchenfenster nicht 

aus rein funktionaler Sicht. Aber Kirche 

muss den Menschen auch mehr bieten, 

ein Mehr an Spiritualität und auch Kunst. 

In einer Zeit, in der Sachlichkeit, Nüch-

ternheit und Wirtschaftlichkeit die Kunst 

immer mehr verdrängen, ist es wichtig, 

dass auch Kirche einen Gegenakzent 

setzt. Dabei stellt die Bibel wichtige Fra-

gen, die seit Jahrhunderten nicht nur mit 

Worten, sondern auch mit tonalen und 

bildnerischen Mitteln in unterschiedlicher 

Weise beantwortet werden sollen. Wenn 

nun z.B. bei einem Kirchenfenster eine 

Künstlerin aus ihrer Zeitgebundenheit 

heraus eine Antwort versucht und bi-

blische Gestalten und Motive in Kunst 

umzusetzen versucht, so ist für einen 

Kirchenraum ein wichtiges Element ge-

geben, das Menschen anspricht und an-

rührt und zurückführt auf die Vielfalt und 

Bandbreite menschlichen Daseins, wie es 

in der Bibel so eindrücklich erzählt wird.

Seit dem Umbau des GZ Korneli-

münster (1997) beschäftigen sich die 

Presbyterien in unterschiedlicher Zu-

sammensetzung und Intensität mit dem 

Einbau eines gestalteten Kirchenfensters 

im GZ Kornelimünster.

Seinerzeit wurde das Projekt zunächst 

aus zeitlichen Gründen zurückgestellt. In-

zwischen hat sich das Presbyterium auf 

vielen Sitzungen mit der Thematik erneut 

beschäftigt, Entwürfe eingeholt, auf ver-

schiedenen Gemeindeversammlungen die 

Frage diskutiert und sich kritischen Fra-

gen gestellt. Dabei wurden ablehnende 

und zustimmende Haltungen deutlich. 

Nach intensiver Diskussion im Presby-

terium, bei der auch die in der Gemeinde-

versammlung vorgebrachten Argumente 

ernsthaft diskutiert wurde, hat das Pres-
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byterium mit deutlicher Mehrheit verein-

bart nun auf einen Entwurf der lokalen 

Künstlerin Janet Brooks-Gerloff zugehen, 

den ein vorbereitender Ausschuss mit der 

Künstlerin erarbeitet hat und den das 

Presbyterium ebenfalls favorisiert.

Bei diesem Entwurf wird die Vier-

Teilung des Fensters berücksichtigt und 

die Thematik vier Evangelisten und vier 

Paradiesströme (also die Verbindung zwi-

schen AT und NT) erläutert. Die farbliche 

Gestaltung soll den besonderen Charak-

ter einer modernen Kirche und die Hel-

ligkeit des Raumes berücksichtigen und 

erhalten. Auf der letzten Gemeindever-

sammlung wurde das Vorhaben – nicht 

die inhaltliche Gestaltung – erneut kon-

trovers diskutiert.

Das Presbyterium (alte und neue Zu-

sammensetzung) wird nun das Vorhaben 

umsetzen und führt mit der Künstlerin 

und dem Architekten weitere planende 

Gespräche, insbesondere über die Trans-

parenz der Fenster und die Farbgebung. 

Außerdem wird die Gemeinde über den 

Projektfortschritt laufend unterrichtet. Ein 

Großteil der erwarteten Kosten soll durch 

Spenden gedeckt werden. 

Auf der Gemeindeversammlung 

wurde auf Rückfragen vonseiten der Fi-

nanzkirchmeisterin darauf hingewiesen, 

dass mit dem Einbau eines gestalteten 

Kirchenfensters das Engagement der 

Kirchengemeinde für Projekte der einen 

Welt (u.a. freiwillige zusätzliche Zahlun-

gen, Verwendung von Haushaltsüber-

schüssen, OikoKredit) nicht nachlassen 

wird. Auch innergemeindlich wird sich an 

der Kontingentierung in voraussehbarer 

Zeit nichts ändern. Die finanzielle Situ-

ation ist aufgrund solider Finanzpolitik 

unserer Gemeinde in den letzten Jahren 

deutlich positiv. 

Übrigens, wer für das Kirchenfenster 

spenden möchte, kann etwas auf unser 

Spendenkonto (Stichwort. „Kirchen-

fenster“) überweisen (siehe vorletzte 

Seite). Eine Spendenbescheinigung wird 

ausgestellt.

Briefmarken – Telefonkarten 
– Münzen für Bethel

Im Foyer des Gemeindezentrums Kor-

nelimünster und im Gemeindehaus 

Zweifall können seit vielen Jahren 

Briefmarken für Bethel abgegeben 

werden. Sondermarken, ausländische 

Briefmarken, aber auch Dauerserien 

werden gesammelt und nach Bethel 

geschickt. Die Marken werden dort 

von Behinderten abgelöst, sortiert oder 

auch unsortiert an Sammler verkauft. 

Die diakonische Arbeit in Bethel und 

die Beschäftigung von Behinderten 

werden somit finanziell gefördert. 

Auch gebrauchte Telefonkarten und 

Restdevisen aus Urlaubsländern sind 

erwünscht.




