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Vom Wirken Gottes 

Am 7. Juni feiert die Kirche den „Dreifaltigkeitssonntag“ und ehrt damit 
Gott als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. In drei Personen ist er 
der EINE Gott, der sich den Menschen offenbart. Um diese Einigkeit und 
gleichzeitig Vielfältigkeit darzustellen, wird in der religiösen Kunst oft das 
Dreieck genutzt, wie es sich – sogar gleich zweimal – auf unserem Ambo 
findet. 

Bei der Kirchenerkundung mit den Kommunionkindern betrachte ich mit 
den Kindern die dargestellten Szenen auf dem Ambo von Bonifatius Stirn-
berg immer sehr gerne, weil sie etwas 
Wesentliches von unserem Glauben 
erzählen und weil die Kinder immer 
ganz tolle Ideen dazu haben, was 
dargestellt ist / bzw. sein könnte. 

Im oberen Bereich erkennt man die 
verschwommenen Konturen eines 
Gesichts und ausgebreitete Arme, 
umgeben von konzentrischen Kreisen. 
Sie umrunden das Gesicht wie einen 
Heiligenschein, erinnern aber auch an 
die Sonne – oder an Wasser, beides 
lebensspendende Elemente. Für mich ist 
dies die Darstellung Gottes als Vater, als 
Schöpfer unserer Erde. Wir können seine 
Gestalt nicht erkennen, vielleicht 
erahnen, schuf er doch den Menschen 
als sein Abbild. Auch wenn Gott wahr-
scheinlich gar keine Gestalt hat, begeg-
net er uns Menschen doch in einer per-
sonalen, sehr persönlichen Ansprache, 
wie es viele Geschichten der Bibel im-
mer wieder berichten. 
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Unter dem Gesicht erkennt man eine Taube, in der religiösen Kunst ein 
Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist – Creator Spiritus, 
Schöpfergeist – ist vom Vater gesandt und wirkt in unsere Welt hinein: In 
Jesus wird Gott Mensch – durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die 
Botschaft des Engels an Maria und die Geburt sind in den beiden kleinen 
Szenen oben dargestellt. 

In der Mitte des Ambos dominiert die Kreuzesdarstellung: Jesus, der Sohn 
Gottes, stirbt einen grausamen Tod. Und doch schwingt für uns im Zeichen 
des Kreuzes immer auch unsere Glaubensüberzeugung mit: Jesus hat den 
Tod überwunden und lebt mitten unter uns. 

Vielleicht wird dies ausgedrückt in den unteren beiden kleinen Szenen, in 
denen Werke der Barmherzigkeit dargestellt sind: die Sorge um die Armen 
und Kranken. Bei den Figuren handelt es sich um moderne Menschen, 
erkennbar an der Kleidung und an dem Krankenbett auf Rollen, das es zur 
Zeit Jesu sicher nicht gegeben hat. Gottes Geist wirkt in uns Menschen 
heute, wenn wir uns wie Jesus um das Wohl unserer Mitmenschen sorgen! 
Wenn wir sein Wort (das hier am Ambo vorgetragen wird) hören und uns 
davon bewegen lassen! 

Die beiden Dreiecke sind auf dem Foto nicht erkennbar; eins zeigt mit der 
Spitze nach unten, eins nach oben: Gottes Wirken ist nicht statisch. Es ist 
Bewegung und Beziehung: Gott wirkt in unsere Welt hinein und fordert uns 
zu einer Antwort heraus!          Christiane Rath 

Keine Prozession zu Fronleichnam, 
    aber Fronleichnam fällt nicht aus 

In den letzten Jahren haben wir von vielen Demonstrationen gehört, die sich 
gegen andere Menschen gerichtet haben, die ausgrenzen wollen und Hass 
entfachen. Wenn Christen an Fronleichnam mit dem Leib des Herrn auf die 
Straße gehen, demonstrieren sie demgegenüber FÜR etwas: Für die Liebe – 
zu allen Menschen. Da wird niemand ausgegrenzt, Herkunft und Alter spie-
len keine Rolle. Da wird Liebe entfacht. 
Papst Franziskus sagte einmal in einer Predigt zum Fronleichnamsfest, dass 
die Eucharistie das Sakrament der Gemeinschaft ist, welches der Gläubige 
gemeinsam mit Gott und den Mitmenschen feiert. 
Ich empfinde die Absage der Fronleichnamsprozession, die traditionell auch 
die Verbundenheit der Gemeinde St. Andreas zu St. Raphael dokumentiert, 
als wirklich großen Verlust unseres kirchlichen Lebens. Doch die Corona-
krise zwingt uns leider dazu, aus Gründen der Abstands- und Hygiene-
vorschriften, vor allem auch unter Rücksichtnahme zu St. Raphael, auf die 
Prozession durch die Soers zu verzichten. 
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Doch auch wenn es uns in diesem 
Jahr nicht möglich ist, mit dem 
Allerheiligsten in der Monstranz, 
begleitet durch das Schellen der 
Messdiener und gefolgt von den 
Gemeindemitgliedern durch 
fahnengeschmückte Straßen zu 
ziehen, werden wir am Fronleich-
namstag in der Heiligen Messe 
zusammenkommen: in St. Andreas 
und in St. Raphael. Wir werden Christus in der Eucharistie begegnen und 
Kommunion, das heißt Gemeinschaft, erfahren: mit ihm und in Verbun-
denheit mit allen, die an ihn glauben. 
Im Evangelium nach Johannes sagt Jesus: “Wer mein Fleisch isst und mein 
Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.“ So wohnt Gott durch die 
Eucharistie in mir und lässt mich gestärkt in den Alltag zurückkehren. 

Vielleicht auch als Ein-Mann-Prozession durch die Straßen der Soers. 

Ein kleines Zeichen der Verbundenheit mit St. Raphael wollen wir setzen: 
Kinder werden am 20.6. mit Straßenkreide ein Mandala im Eingangsbereich 
von St. Raphael und auf dem Kirchplatz St. Andreas malen. (Ein solches 
Mandala schmückte bei den vergangenen Prozessionen immer den Kirch-
platz. Hier wurde der Vier-Winde-Segen erteilt.) Und alle Bewohner von St. 
Raphael werden einen kleinen Gruß erhalten.                           Rolf Bertram 
 

Heilige Messen in St. Andreas    (Regelung bis zu den Sommerferien) 
Donnerstag    18:30 Uhr   (Fronleichnam um 11:30 Uhr) 
  Samstag         17:30 Uhr 
    Sonntag          11:30 Uhr 

    

Cafegespräch im Gemeindezentrum am Freitag, den 19.06. um 15:00 Uhr 
Das Thema: „Kriegskinder“ 

 
Gemeindebüro St. Andreas, Am We-
berhof 1, Tel. 151535, Fax 1590248, E-
Mail: info@st-andreas-aachen.de, 
Öffnungszeit: Do 17:15 - 18:15.  

Pfarrbüro Franziska von Aachen, zuständig 
für alles, was Sakramente und Sterbefälle 
angeht, Ursulinerstr. 1, Tel. 470327-0,  
Priesternotruf: Tel. 60060, 06-22 h 

Pfarrer Dr. Claus Wolf, Kirchenrektor, 
in persönlicher Auszeit 

Gemeindereferentin Christiane Rath, 
Tel. 82194, E-Mail: c.rath@st-andreas-
aachen.de 

 
 

Sehen kannst du´s nicht, 
noch fassen; 
starker Glaube wird´s nicht 
lassen; 
trotz Natur und Augenschein 
Thomas von Aquin, Fronleichnams-Hymnus 
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