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Hinführung 
 

Bei den Studierenden hatte sich nach der Gestaltung des Raumes der Stille 
der Wunsch entwickelt, den Multifunktionsraum im OG des Gebäudes in 
der Nizzaallee 20 für Gottesdienste und Andachten adäquat herrichten zu 
können. Gedacht wurde dabei an eine Flexibilität der Raumdramaturgie, 
die es zulässt, verschiedenartigste Nutzungen in großer Bandbreite zu er-
möglichen. Eine der Anregungen war, dass die Gottesdienstausstattung 
mit einfachen Mitteln veränderbar sein sollte. 
 
Bereits bei den ersten Vorgesprächen am 4. Oktober 2012 hatte ich vorge-
schlagen, die bis zu dem damaligen Treffen vorgesehene Raumachse mit 
Blick auf die Rückwand des Raumes um 90° zu wenden, um die Fenster 
und den Garten in die Gottesdienste und Andachten einzubeziehen. Das 
Erleben der wechselnden Jahreszeiten im Garten bietet einen besonderen 
Zugang zum Geschenk der Schöpfung. Bezüge zwischen Innen und Außen 
werden hergestellt, die innere Monologe herausfordern.  
 
Am 16. Dezember 2017 fand unter meiner Leitung in dem Raum ein Work-
shop mit Studierenden statt, der zum Ziel hatte, gemeinsam Kriterien als 
Grandlage für die Entwicklung eines Raumkonzeptes zu erarbeiten. 
 
Dabei wurden unterschiedliche Gesichtspunkte bedacht und erörtert: 
Raumanalyse, Raumorganisation, Raumatmosphäre und inhaltliche An-
nährungen, um schließlich zu einem theologischen Thema zu gelangen, 
dass allen Beteiligten die Tiefe anzubieten verspricht, um Gottesdienste 
und Andachten in der gewünschten Form feiern zu können. Vorgeschlagen 
wurden die sieben Ich-bin-Worte Jesu, die in ihrer Glaubens- und Erleb-
nisbreite ein umfangreiches theologisches Programm abbilden. 
 
Für den Gestalter erarbeiteten die Studierenden eine Prioritätenliste, die 
sich im Entwurf wieder finden sollte. Mit dieser Forderung wird das Er-
gebnis des Workshops unmittelbar in den Gestaltungsprozess einbezogen. 
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Ergebnisse des Workshops 
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Nach der Erarbeitung inhaltlicher Gesichtspunkte wurde eine Prioritäten-
liste als Anforderung an die Gestaltung aufgestellt. 

 
 

Kirchenjahr 

Geborgenheit: farbenfroh, warme Farben 

Durchlässigkeit 

Kreuz 

Ruhe: feierlich, festlich 

Licht: variabel 

Weg: Geistige Herberge 

Thema: EGO EIMI: Die sieben Ich-bin-Worte 
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Die Ich-bin-Worte 
 

1. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 
Joh 6, 35 

 
2. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln 
in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.                         
Joh 8, 12 

 
3. Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hinein geht, wird er selig wer-
den 
und wird ein- und ausgehen und Weide finden... 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge daran haben.  
Joh 10,9f 

 
4. Ich bin der gute Hirte. 
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe...  
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen 
und die Meinen kennen mich. 
Joh 10, 11.14 

 
5. Ich bin die Auferstehung und das leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt; 
und wer da lebt und glaubt an mich, 
der wird nimmermehr sterben.    
Joh 11, 25f  
 
6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich. 
Wenn ihr mich erkannt habt, 
so werdet ihr auch meinen Vater erkennen.         
Joh 14, 6-7a 
 
7. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
Joh 15,5 
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Gestaltungskonzept 
 
Es ist vorgesehen, dem Raum eine Ausrichtung zum Garten zu geben und 
größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Bei Aktivitäten außerhalb von 
Gottesdiensten und Andachten nimmt sich die Ausstattung zurück. 
 

Entwurfskonzept 

 
Drei faltbare Flächen überspannen mit weitem Stichbogen die drei mittle-
ren Fenster. Die Breiten der fünf einzelnen Elemente jeder Fläche ergeben 
sich aus der Tiefe der Fensterlaibungen. Jeweils drei Elemente können 
nach links, zwei Elemente nach rechts an die Laibungen geklappt und arre-
tiert werden. Im rechten Fenster wird das Verfahren modellhaft darge-
stellt. 
 
Auf jedem zweiten und vierten Element sind paarweise Quadrate aufge-
bracht. Im linken und rechten Fenster sind die Flächen dazwischen durch-
brochen, hinter die Öffnungen sind farbige Gläser einmontiert. Im mittle-
ren Fenster befindet sich am Kopfende ein Durchbruch in Kreuzform, 
ebenfalls mit Glas hinterlegt. 
 
Die Form des Tau-Kreuzes erinnert an die historische Kreuzform auf Golga-
tha. Es legt sich aus in die Weite des Horizonts und ist gleichzeitig in der 
senkrechten Ausrichtung Symbol des Menschen für den Menschen: aufge-
richtet sein.   
 
Das Lichtkreuz bezieht sich auf das erste Ich-bin-Wort, erinnert daran, 
dass Jesus selbst das Licht ist. Er geht voran als Licht, das zum und ins Le-
ben führt. Über dem Kreuz schwebt ein Halbkreis, Hinweis auf den bogi-
gen Horizont. Christus wird seit der Spätgotik als Weltenrichter darge-
stellt, der auf einem Regenbogen sitzt. Recht und Gerechtigkeit bekom-
men in seinem Licht eine besondere Bedeutung, jenseits aller Ungerech-
tigkeiten des irdischen Lebens.  
 
Im Zentrum der Gestaltung sind als Hinweis auf die Abendmahlgottes-
dienste das erste und siebte Ich-bin-Wort mit den Symbolen für Brot und 
Wein platziert.  
 
Die Quadrate der linken und rechten Fensterfläche stehen auf einer ima-
ginären Linie auf gleicher Höhe miteinander im Dialog. 
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Auf dem linken Feld werden das dritte und vierte Ich-bin-Wort durch ein 
ruhendes Dreieck verbunden: Zeichen der Trinität. Dem gegenüber befin-
den sich das fünfte und sechste Ich-bin-Wort, dazwischen leuchtet ein 
Quadrat als Symbol der Erde auf. 
 

Farbkonzept 
 
Die Farbgebung der Quadrate für die sieben Ich-bin-Worte entstammen 
dem Farbkreis, in dem stimulierende Farben mit den sedierenden in Ver-
bindung stehen: gelb, orange, rot, rotviolett, blauviolett, blau, grün. 
 
Die Farben der Faltelemente entwickeln sich jeweils daraus. Die Oberflä-
chen sind gestaltet mit einer Struktur aus zwei Buchstaben, den Namens-
kürzel Jesu: 

I und X. Die Farbgebung der Buchstaben  bezieht sich auf den jeweiligen 

Farbgrund. 
 
Die eingefügten Glasfenster entnehmen ihre Farbwirkung der christlichen 
Farbsymbolik: 
 
  - gelb /Licht (Kreuz) 
  - rot / Liebe, Martyrium (Dreieck) 
  - blau / Glauben, Zuverlässigkeit ( Quadrat, Symbol der Erde) 
 
Die Raster in den Mittelfeldern stellen die Verbindung her zur Gestaltung 
des Raumes der Stille. Die achtzehn Akzente aus Blattgold bilden Eckpunk-
te der Struktur für sieben immaterielle Quadrate. 
 
Vier schmale gelbe Streifen führen den Blick in die Höhe, sie nehmen die 
Idee des Lichtwortes auf. 
 
Der Entwürf ist für eine Ausführung in Acrylfarben, Blattgold und Blattsil-
ber aus Leinwand geplant. 
 
Das Farbkonzept bezieht sich auf die christliche Farbsymbolik: 
Gelb/Licht, Orange/Freude, Rot/Liebe und Martyrium, Rotviolett/seelische 
Reife, Violett/Buße und Veränderung, Blauviolett/ Würde, Grün/Hoffnung. 
Gold/Gott, Silber/Christus. Einige dieser Farben werden auch in der Para-
mentik verwendet. 
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Zahlensymbole in der Gestaltung 
 
Christusdarstellungen aus der Romanik weisen nur vier Wundmale auf. 
Die Zahl 5 symbolisiert die fünf Wundmale Jesu, der seit der Gotik als 
Schmerzensmann gilt und die Vorstellung der Romanik von Christus als 
Triumphator über den Tod abgelöst hat. Die fünf Fenster zum Garten kön-
nen diesen Vorstellungen entsprechen. Die Klappelemente in den Fens-
tern bestehen jeweils aus fünf Teilen.  
 
Vier Stützen zwischen den fünf Fenstern können mit verschiedenen Be-
deutungen bedacht werden: 4 Evangelien/Evangelisten, 4 Paradiesflüsse, 
4 Himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten, 4 Temperamente…  
 
Drei Faltflächen erinnern an die Zahl 3 als Ausdruck der Trinität: Vater, 
Sohn, Heiliger Geist.  
 
Zwei Quadrate mit den Wortsymbolen und als Rasterquadrate stehen sich 
gegenüber, sie erinnern an die Zweinaturenlehre. Christus: Wahrer Gott 
und wahrer Mensch. 
 
Ein einzelnes Lichtfeld steht jeweils in der Mitte der Klappflächen als Aus-
druck für den ALLEINEN im Zentrum des Seins. 
 

Wortsymbole 
 

Die Wortsymbole finden sich auf den Faltflächen in den Maßen 300 x 300 
mm auf 10 mm erhabenen Quadraten. 
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Brotlaib auf grün-magentafarbenem Grund. 
Magenta wird als Inkarnat bezeichnet und sym-
bolisiert  das Leiden am Kreuz auf Golgatha. Der 
Brotlaib ist dreifach eingekerbt. Jesus vergleicht 
sich mit dem Brot des Lebens.   

Weinstock auf grün-gelb-blauem Grund. Vom 
ersten zum siebten Wort spannt Jesus einen 
weiten Bogen. Vom Brot-Wort –wer zu mir 
kommt, bis zum Weinstock – wer in mir bleibt. 
Er versteht sich als Gewächs im Weinberg Got-
tes, aus dem Kraft zum Leben wächst. 
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Das griechische Kreuz ist älter als andere Kreuz-
formen. In der Ökumene ist es als Symbol für 
Jesus Christus von großer Bedeutung. Das Licht, 
das von Anfang an war, leuchtet aus dem Kreuz 
mit den vier gleich langen Endungen in alle 
Welt. Jesus selbst ist das Licht, das in der Dun-
kelheit leuchtet. 

Das Lichtkreuz ist in die Mitte der Gestaltung 
eingerückt, es leuchtet über uns. Es vermag zu 
wirken wie ein Gleichnis, aus dem der Licht ge-
wordene Geist Gottes in das Leben strahlt. 

Tor auf gelb-orange-blauem Grund. Rechts vor 
dem Tor als Türsymbol verharren zwei Gestal-
ten. Durch Jesus kommen die Menschen zu 
Gott, durch Jesus kommt Gott zu den Men-
schen. Das Tor hat keine Tür, die verschlossen 
bleiben könnte. 

Das Torsymbol erinnert an den hebräischen 
Buchstaben Chet, dem Anfangsbuchstaben für 
Chajim, das Wort für Leben. Die offene Tür 
kann die Schnittstelle für Begegnungen mit Gott 
und den Menschen werden – unverstellt. 

Hirtenstab auf rotgelbem Grund. Das Wort vom Hirten in der Mitte der sieben Worte 
deutet auf das Geschehen auf Golgatha: Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe 
(Joh 10,11).  Auf Blut, Liebe, Feuer und Tod verweist das Rot und meint den, der sein 
Leben für andere hingibt. Mit dem Stab des guten Hirten ist Jesus der eine gute Hirte, 
dem niemand aus der Herde abhandenkommt. Der Stab ist keine Waffe, sondern ein 
Werkzeug, mit dem er Verirrte und Verlorene behütet und zu beschützen vermag.   

Spirale auf rotviolettem Grund. Spirale als Zei-
chen für ein sich auf Christus hin heilsam entwi-
ckelndes  Leben. Sie führt in der Mitte zum Kreuz 
als Symbol des sich ewig erneuerndes Lebens. 
Die Spirale ist ein kosmischer Baustein, mit der 
Auferstehung ist Christus über sich selbst zum 
ewigen Leben hinaus gewachsen. 

Weg auf grün-gelbem Grund. Die Diagonale wird 
als Zeichen der Aktivität verstanden. Der Weg 
des Glaubens sprengt das Geviert des Quadrats 
als Symbol der Erde und führt über alle Grenzen. 

 



Fertigung 
 
Ein Stahlbauer/Schlosser erstellt nach Absprache und Abstimmung die 
klappbare Stahlkonstruktion, in die wasserfestes Sperrholz montiert wird. 
Die Sperrholzflächen werden beidseitig mit Leinwand bezogen. Sechs 
Quadrate sind auf die entsprechenden Elemente zu leimen, die Öffnungen 
für die Glasfenster werden vom Autor eingebracht. Echtantikglas wird auf 
die Rückseite der Klappelemente montiert. 
 
Nach dem Einbau werden der Konstruktion die Sperrholzelemente ent-
nommen und farbig gefasst. Als Korrosionsschutz für den Stahl wird eine 
Pulverbeschichtung empfohlen. Die Stahlkonstruktion mit dem Sperrholz 
wird bauseitig gefertigt. Die Lieferzeit der Gestaltung richtet sich nach 
dem Fertigungstermin und Einbau der Konstruktion. 
 
Bis zur Übergabe können drei Monate vergehen.  
 

Paramente 
 

Es ist geplant, nach Fertigstellung und Einbau mit den Studierenden wäh-
rend eines Workshops gemeinsam Paramente als liturgische Ausstattung 
zu schaffen. Dabei bilden Geschichte und Bedeutungen der Paramente 
Grundlagen für die kreative Arbeit. 
 

Kosten 
 

Der vorliegende Entwurf orientiert sich an dem Angebot für die Installati-
on im Konferenzsaal vom 6. Oktober 2012. 
 
 
 

 
 
Uwe Appold 
Flensburg, Mai 2018 
 
Modell 1 : 10 
10 Stück Entwurfsbeschreibungen 
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Gesamtansicht 

 

 
Detail, Beispiel Faltelement 
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