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Jörg Bach fertigt die neuen 
Prinzipalien
Vor gut einem Jahr hat unser Kirchenge-
meinderat beschlossen, einen begrenzten 
Künstlerwettbewerb für die Gestaltung ei-
nes Taufortes sowie eines Altars und Ambos 
auszuschreiben. Dieser Wettbewerb konnte 
mit Mitteln der landeskirchlichen Kunststif-

tung in Höhe von 5.000, - € gefördert wer-
den. Solche Fördermaßnahmen kommen 
insbesondere dann in Betracht, wenn an-
schließend an eine Realisierung des sieg-
reichen Entwurfs gedacht ist. Dazu hat sich 
nun der Kirchengemeinderat in 
der Dezembersitzung mit großer 
Mehrheit entschlossen und da-
mit den Auftrag an den Bildhauer 
Jörg Bach erteilt.  
Insbesondere auch wir Pfarre-
rinnen und Pfarrer freuen uns 
zusammen mit dem Kirchen-
gemeinderat sehr, dass sich so 
die taufsteinslose Zeit nach über 
40 Jahren ihrem Ende zuneigt. 
Nach der letzten großen Re-
novierung (1970-74) hatte sich 
zwar damals in den 70er Jahren 
der Kirchengemeinderat auch 
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dazu entschlossen, sich wieder um einen 
festen Taufort zu bemühen, aber leider ohne 
Ergebnis. „Fest“ - im Sinne von unverrück-
bar, also festinstalliert - darf auch im Jahr 
2014 nichts eingebaut werden. Dagegen 
spricht die denkmalgeschützte tradidierte 
Ausstattung der Predigerkirche, wohl aber 
sind wir frei, „mobile“ Prinzipalien  zu nut-
zen. Die Kopie des Ambos in RW-Hausen 

sowie unser bisheriger Altartisch 
werden nun im Zuge der Neu-
gestaltung weichen. Neu kommt 
zu dem Ambo und Taufort auch 
ein dreiteiliger Altar. Alle Objekte 
sind aus Cortenstahl gefertigt, 
die mit einer weißen Lackschicht 
überzogen sind. Diese Farbig-
keit nimmt direkt die „Farbe“ der 
großen Predigerskulpturen an 
den Seitenaltäten bzw. im Hoch-
altar auf. Auch der Faltenwurf 
dieser „Predigerfi guren“ war für 
Jörg Bach insoweit anregend, 
als er auch in Formgebung und 
Umrißzeichung der Prinzipalien 

ausdrücklich einen Bezug dazu andeutet. 
Dem Künstler ist dieser Zusammenhang 
wichtig ebenso wie die bewusste Reduktion 
auf diese Form- und Farbgebung als eine 
ruhende und konzentrierende Verortung im 

ansonsten so außerordentlich vielseitigen 
und bewegten Kirchenraum. All dem De-
kor des Barock, all der Vielfalt an Bildern, 
all dem Streben zum Hochaltar als der Mit-
te des spätbarocken Theatrum Sacrum, all 
den Hinweisen zur der den dominikanischen 
Himmel aufzeigenden Deckengestaltung 

begegnet Jörg Bach mit dieser Gestaltung 
gleichsam als mit einem „evangelischen“ 
Gegenüber, indem er die Gestaltung des 
Ortes der Verkündigung, des Abendmahls 
und der Taufe ganz wesentlich auf die litur-
gischen Vollzüge orientiert und konzentiert. 
Und dies in bewußter Auseinandersetzung 
mit eben der hergebrachten spätbarocken 
Umgebung, im Bezug auf das durch und 
durch „katholische“ Bildprogramm der Pre-
digerkirche. Nach gut 200 Jahren evan-
gelischer Kirchengeschichte ist mit dieser 

Neugestaltung der Prinzipalien ein sehr re-
fl ektierter Akzent gesetzt, der über eine kon-
fessionell geprägte Ausstattung zu einem 
offenen ökumenischen Verständnis einlädt. 
Zwar ist unsere Predigerkirche von ihrem 
Ursprung her eine Peter-und-Paul-Kirche 
- die Patrone stehen sozusagen als die 

christlichen Prediger-Urbilder im Hochaltar 
-, doch die Kirchen- und Stadtgeschichte hat 
sie auch zu einem besonderen Ort der Ma-
rienfrömmigkeit werden lassen und spätes-
tens mit der Barockisierung in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts dann auch von 
den Bildmotiven her deutlich zu einer Mari-
enkirche entwickeln lassen. 
Zudem gibt es jedoch noch ein wichtiges 
bildtheologisches Motiv, nämlich das der 
Trinität, also katholisch gesprochen das der 
Dreifaltigkeit oder evangelisch formuliert 
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der Dreieinigkeit. So zeigt das erste große 
Deckenfresko über der Orgelempore sozu-
sagen ganz im Westen dieses trinitarische 
Motiv und das letzte große Deckenbild über 
dem Psallierchor auch wiederum die Dreifal-
tigkeit. Dazwischen thront im Gesprenge des 
Hochaltars eine skulpturale Darstellung von 
Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, wiede-

rum in demselben Weiß, das Jörg Bach nun 
auch für die Prinzipalien gewählt hat. Der 
dreiteilige Altar nimmt unmittelbar Bezug auf 
diese trinitarische Linie, die sich an der Kir-
chendecke durch den ganzen Raum zieht, 
sozusagen als bildtheologische Klammer, 
als Anfang und Ende, und stellt uns den 
Glauben an den dreieinigen Gott unmittel-
bar auf unserer Augenhöhe noch deutlicher 
vor Augen. In der Jury des Wettbewerbs 
aber auch im Kirchengemeinderat haben wir    
ausführlich über die durch diese Altargestal-
tung aufkommenden Fragen nach der Drei-
einigkeit und also nach unserem Glauben 
an den dreieinigen Gott gesprochen und wir 
wollen dies sehr gerne auch mit allen inter-
essierten Gemeindegliedern tun. Doch zu-
nächst steht die „Einweihung“ vor uns: Am 
29. Juni - dem Tag unserer Kirchenpatrone 
„Petrus und Paulus“ - wollen wir sie in ei-

nem Festgottesdienst erstmals nutzen. Das 
genaue Programm zur „Einweihung“ wird in 
diesen Tagen noch geplant und wird dann 
im nächsten Gemeindefenster, das noch vor 
den Pfi ngstferien erscheinen wird, ausführ-
lich vorgestellt.
Am 13. Juli werden wohl die ersten Kinder 
am neuen Taufbecken getauft. Taufeltern, 

Patinnen und Paten, Pfarrerin-
nen und Pfarrer und alle Ange-
hörigen sehen dann an diesem 
Taufort zukünftig ein Kreuz in 
der wassergefüllten Mulde, 
durch das das Wasser auch ab-
fl ießt. Man kann also sowohl die 
Taufe mit fl ießendem Wasser 
feiern als auch schöpfend, weil 
im Innern des Taufortes das 
Wasser wieder gesammelt wird 
und unten durch einen „ver-
steckten“ Wasserhahn wieder 
abgelassen werden kann. Die 
Draufsicht auf den Taufort lässt 
zudem sofort an das Fischsym-

bol denken.
Alle fünf Objekte sind frei im Chorraum be-
weglich (durch eine entsprechende Filzun-
terlage gut zu verschieben), so dass nicht 
zuletzt der Künstler selber uns jetzt schon 
dazu annimiert, verschiedene Positionen 
auszuprobieren. Wir dürfen also gespannt 
sein, wie sich gegebenenfalls die Ansicht 
der Prinzipalien immer wieder mal verändert 
und uns so neue Perspektiven und Gedan-
ken schenkt. Bis es jedoch soweit sein wird, 
steigt bei uns allen sicherlich die Spannung, 
wie denn die Prinzipalien selber nun in un-
serem Kirchenraum aussehen und wirken. 
Wir wünschen deshalb dem Künstler für 
sein Schaffen Gottes Segen, dass die Um-
setzung seines Entwurfs so gelingen möge, 
wie er und wie sich dies der Kirchengemein-
derat vorstellt.                     Marcus Keinath


