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Steinernes Zeugnis des Christentums. 800 und mehr Jahre nach seiner Errichtung 

erzählt es noch vom Glaubensverständnis derer, die die Macht und die Mittel hatten, 

es errichten zu lassen. Eine spätromanische Basilika in Vollendung – anziehend und 

Respekt einflößend zugleich. Wie mag sie erst auf einen Menschen des 12. Jahrhun-

derts gewirkt haben, der in ärmlichsten Verhältnissen lebte und sein Leben lang in 

einem besseren Holzverschlag hauste und sich nun zum ersten Mal als Pilger einem 

solchen Bauwerk näherte? Was mag ein solches Gebäude einem Pilger über Gott er-

zählt haben? Dass er nahbar ist und ein Herz hat für die ganz unten, dass er ver-
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steht die Nöte und Alltagssorgen deren, die auf der Schattenseite des Lebens gebo-

ren waren – und das waren die Allermeisten? 

Wahrscheinlich haben viele von uns diese großartige Basilika schon einmal selber 

betreten - Klosterkirche Maria Laach, eingebettet in das traumhafte Ambiente des 

Laacher Sees. Der Bau ist steingewordene Theologie und ebenso ein Monument der 

damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn zwei gesellschaftliche Größen pfleg-

ten in solchen Bauwerken miteinander zu ringen und zu konkurrieren. Der einen ge-

hört der Osten, …  

... der anderen der Westen des Gebäudes, und im 

Langhaus dazwischen durfte die Gemeinde Platz nehmen oder doch eher stehen. 

Der Osten mit dem Vierungsturm am Kreuzungspunkt von Längs- und Querschiffen, 

unter dem der Altar steht und sich das Allerheiligste der Gegenwart Christi befindet, 

gehört der Kirche. Sie strebt in diesen Jahrhunderten der Weltherrschaft entgegen 

und vermag sogar den Kaiser zum Gang nach Canossa zu nötigen. Die Gegenbewe-

gung zu diesem kirchlichen Streben steht uns im sogenannten Westwerk vor Augen.  

 

O W 



Das Westwerk wurde immer mächtiger und prächtiger, strebte danach, den Vie-

rungsturm im Osten an Höhe, Pracht und Ausschmückung zu überbieten. Von Wes-

ten her betrat der Pilger die Kirche und darum war der Anblick des Westwerks prä-

gend. In Reichsabteien gehörte das Westwerk dem Kaiser, beherbergte seine Räu-

me und ermöglichte ihm, wenn er zu Besuch war, den Gottesdienst von einer hohen 

Empore herab und aus sicherer Distanz zu verfolgen.  

Münster Maria Laach – seine Gestalt erzählt auch davon, wie der Glaube zu einem 

Machtfaktor geworden war. 

Einzigartig nördlich der Alpen ist der Vorbau vor dem Westwerk des Laacher Müns-

ters. Da die westliche Apsis kein prächtiges Mittelportal ermöglichte, wurde dieser fi-

ligrane Säulenumgang davorgesetzt, der nun … 

… einen angemes-

sen Zugang bieten konnte. Paradies heißt dieser wunderbare Vorbau oder auch Ga-

liläa, unter dessen Dach viele Pilger des Hochmittelalters die Nacht verbringen konn-

ten, wenn die Herbergen längst überfüllt waren. Der Säulenumgang des Paradieses 

umschließt ein Gärtchen, in dessen Mitte der Löwenbrunnen steht… 



 

… eine mit hoher Steinmetzkunstfertigkeit gearbeitete Brunnenschale, getragen von 

vier Löwen, aus deren Rachen das Wasser der Quellschale gespendet wird. Ganz 

praktisch diente dieser Löwen-Brunnen mit seinem reinen und erfrischenden Wasser 

den Pilgern am Ende eines langen Wandertages zur Erfrischung und Stärkung. 

Wenn sie hier saßen, das köstliche Wasser tranken, ihren Durst stillten und ihre 

schmerzenden Beine ein wenig kühlten, wenn sie spürten, dass hier Wohltuendes 

an ihrem Körper geschah, dann übersahen sie gewiss nicht, dass hier auch Nahrung 

für ihre Seelen bereitstand: Im Symbol des Löwen, der Löwe von Juda, Christus, 

den der Tod nicht halten konnte – der Löwe: Zeichen des Auferstanden. Von ihm 

sagt der Seher Johannes: „Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Ju-

da, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel.“ (Apk 5, 5) Chris-

tus selber, er wird aufdecken und zuletzt offenbaren das Geheimnis der Welt und 

mit ihm alles, was Menschen in ihrem Leben zum undurchdringlichen Rätsel gewor-

den ist. 

Die in Maria Laach arbeitende Künstlerin Beate Heinen hat ein Weihnachtsbild ge-

schaffen, das die Symbolik dieses Ortes wunderbar aufnimmt. 



 

Nicht die zentrale Mitte im Osten der Kirche und auch nicht das Westwerk hat die 

Künstlerin erwählt, um über Weihnachten etwas erzählen zu wollen, sondern den 

Löwen-Brunnen inmitten des Galiläa-Vorbaus. Oder kann man sogar zu sagen wa-

gen: Einzig vor und hinter der roten Machtfassade scheint sich die Geburt Jesu ab-

zuspielen. Ob man hinter den dicken Mauern davon überhaupt etwas mitbekommt? 

Ob man je etwas vom Weihnachten Gottes begriffen hat, wo die Christusbotschaft 

als Machtfaktor begriffen und gebraucht wurde?  



Ei 

ne Szene anrührender Zärtlichkeit im Zentrum des Bildes: Liebevoll schützend um-

fasst die junge Mutter das Kind, dessen Ärmchen exakt in der Linie der sprudelnden 

Quellfontäne nach oben zeigen. Dieses Kind Gottes ist Quelle, sprudelt uns von Gott 

selber unaufhörlich als Quelle der Barmherzigkeit zu. Über dem göttlichen Kind 

wölbt sich als Halbkugel das Firmament, Symbol der Erde. Zur Welt bin ich gekom-

men, scheint dieses Kind auszurufen, zu dieser Welt und so wie sie ist; denn sie 

sehnt sich nach Heilung, nach Rettung und Erlösung. Fast scheint es, als sehe das 



Kind über seine Mutter hinaus – hinauf zu den roten Türmen, und rufe ihn zu: Ihr 

Mächtigen und Potentaten durch alle Zeiten, ob in Staat, Kirche, Wirtschaft und Fi-

nanzwirtschaft: Ihr Stolzen, beugt euch zu mir herab, damit ihr die Welt wieder se-

hen könnt, die Welt und ihre Menschen, die sich hier am Brunnen Galiläas die wun-

den Füße kühlen und ihren Lebensdurst zu löschen versuchen – ihr Stolzen und 

Mächtigen, beugt euch vor mir… dieser Welt und ihrer Menschen zugute und tretet 

ein in das große Rettungswerk Gottes. 

Die drei sichtbaren Löwen unter der Brunnenschale: Ob sie den drei roten Türmen 

des Westwerks entsprechen? Auch sie müssen sich beugen, müssen sogar tragen 

dieses Lamm-Kind, und sehen dabei alles andere als begeistert aus. Lämmer fres-

sen, das können sie schon lange, aber ein Lamm auf Schultern tragen und der ge-

wohnten Beute dienen, das ist neu, das müssen sie wohl noch üben.  

Die Gottesmutter Maria, sie steht da, wo der vierte Löwe tragen muss. Sollten die 

drei sichtbaren tatsächlich den drei Türmen des Westwerks entsprechen, so steht 

Maria da, wo im Osten der Vierungsturm zu finden ist, die Mitte der Kirche. Ob die 

demütige Kopfhaltung und das ansetzende Tun ihrer Hände darauf hinweisen möch-

te, dass durch alle Zeiten hindurch das Kind der Weihnacht immer wieder von außen 

und vom Galiläa der Suchenden und Verletzten ins Innere der Kirchenmitte getra-

gen werden musste und muss – dorthin, wo sich fatalerweise immer wieder das Un-

göttliche einzunisten pflegte und pflegt: Das Streben nach Macht und damit verbun-

den die lieblose Rechthaberei. Statt lebendiger Quelle des Christusglaubens zuwei-

len lebensferne zementierte Dogmatik, statt Barmherzigkeit und offener Arme die 

Hartherzigkeit fromm klingender Einlassbedingungen. Maria setzt an, das Gotteskind 

der Barmherzig zurück in die Mitte der Kirche zu tragen, damit es dort wieder zur 

sprudelnden Quelle befreiender und heilender Gottesbegegnung werden kann.  
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