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Projektbeschreibungen zu:  

1. Firmlinge deuten Altarfiguren der Unterkirche in St. Michael, Schwabmünchen.  

und 

2. Hier kann ich Gott ganz nahe sein. 

1. Projekt: Firmlinge deuten Altarfiguren: 

Wir kennen in den Altären unserer Kirchen Heiligenfiguren, die dem Gekreuzigten oder dem 

Tabernakel zugeordnet sind. Attribute und Namenszüge geben ihnen ihre Persönlichkeit. Anders 

beii den Altarfiguren der Unterkirche in Schwabmünchen. 

In einer Corona – Privatmesse war ich dort zu Gast. In der Stille des Gebetes fiel mir auf, dass die 

Figuren links und rechts neben dem Gekreuzigten zu sprechen scheinen. Für mich habe ich sie 

benannt: (von links nach rechts) „Der Redner“ – „Die Bewahrende“ – „Die Gebende“ – „Der 

Suchende“. Im Gespräch mit Pfr. Leutgäb stellten wir die Verbindung zu Heiligen her, die in ihrer 

Vita solche Schwerpunkte setzten. Erkenntnis: Es kommt also nicht darauf an, welche Heilige als 

Figur die Kirche bevölkern, sondern darauf, wie sie ihre Jesusbeziehung gelebt haben. So bekamen 

14-jährige Jugendliche in der „Corona-Firmvorbereitung“ per Email das Bild mit dem Auftrag, sich 

eine Figur zu wählen, die entsprechende Gestik einzunehmen und zu überlegen, wann und in 

welchen Situationen sie diese Haltung einnehmen. Daraufhin sollten sie „ihrer Figur“ eine Stimme 

geben – oder eine Frage stellen. 

Von 56 Firmlingen kamen 22 Rückmeldungen, die ich in dem Video auf der Homepage der 

Pfarreiengemeinschaft und auf einer Pinwand in der Pfarrkirche anonym veröffentlicht habe.  

 

2. Projekt: Hier kann ich Gott nahe sein: 

Seit fast einem Jahr beschäftige ich mich mit der Tabernakelscheibe in der Pfarrkirche St. Michael, 

Schwabmünchen. Auf dem ersten Blick ist eine einfache vergoldete Scheibe im Altarraum zu sehen. 

Knicke, Vertiefungen und Wölbungen verleihen der Scheibe Leben. Je nach Standpunkt und 

Lichteinfall drängen sich dem/der Betrachter*in andere Motive auf. Ähnlich den Wolkenbilder, die 

die Phantasie beflügeln. Mit diesem Kunstgriff prägt sich diese Scheibe ins Gedächtnis – und 

behutsam auch der, der sich hinter dieser Scheibe verbirgt. 

Auf ihrer Gottsuche werden Menschen von dieser Tabernakelscheibe angesprochen. So bat ich 

Gemeindemitglieder, Ministranten und Jugendliche in der Firmvorbereitung darum, diese Scheibe 

von einer Word-Datei zu kopieren und in ein Bild einzufügen, das sie mit der Anwesenheit Gottes 

verbinden. Aus urheberrechtlichen Gründen nur selbst fotografierte Bilder. Der Rücklauf gestaltet 

sich sehr schleppend. Ich hatte wohl die Medienkompetenz der Pfarreiengemeinschaft überschätzt.  
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Beispielbild: 

 
Bild: Privat 

 


