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Wie kommt es zu einem Bild von Sieger Köder in der Au? 
 

2003 konnte die Bruder Klaus-Kapelle in Au/Wädenswil mit dem dazugehörigen 

Begegnungsort eingeweiht werden. Damit ging ein langjähriger Wunsch der 

Katholiken in der Au in Erfüllung. Zweimal war zuvor ein ökumenisches Projekt - 

leider am mangelnden Mut der reformierten Mitchristen gescheitert. Der von den 

Architekten Gautschi und Storrer aus Zürich geschaffene Sakralraum trägt der 

Sammlung im Ranft Rechnung und bietet eine beeindruckende zeitgenössische 

Auseinandersetzung mit dem Mystiker Bruder Klaus. Dabei kommt dem Spiel von 

Licht und Farben in dem introvertierten Raum eine besondere Bedeutung zu. 

Der damalige Pfarrer von Wädenswi1, Martin Kopp, bemühte sich schon in der 

Planunqsphase darum, wie im künftigen Kirchenraum eine bildnerische Gestaltung 

des Themas der Werke der Barmherzigkeit nach Matthäus 25,31- 46 anzugehen 

wäre. Sollte der Raum die Sammlung betonen, die Bruder Klaus so gemäss ist, und 

für den heutigen Menschen zugleich so wesentlich, sollte die Sendung des Christen 

in einer bildlichen Darstellung ebenfalls zur Sprache kommen. 

Bald trat Kopp an den bekannten Maler und Priester Sieger Köder heran. Diesen zu 

einem solchen Engagement zu bewegen war aber nicht einfach. Zudem sahen die 

Architekten in einem derart konzipierten Kirchenraum kaum Platz für Bilder. Dass 

Sieger Köder sich doch ans Werk machte, war dem Umstand zu verdanken, dass er 

für die Schweiz noch nie etwas geschaffen hatte, und dass ihn schliesslich der 

Gedanke an Bruder Klaus und an dessen Meditationsbild als Hintergrundfolie des zu 

schaffenden Bildes faszinierte. Mit den Architekten konnte man sich auf ein grosses 

Bild neben der Tür der Kapelle einigen. Es würde für den, der hier Sammlung 

gefunden hatte zum Sendungsbild beim Verlassen des heiligen Ortes. 

Das Thema der Werke der Barmherzigkeit hatte einen lebensmässigen Hintergrund 

in der Pfarrei Wädenswil, und so auch in der Au: Mit vielen anderen Christen hatte 

sich die Pfarrei in den neunziger Jahren eingesetzt für die Drogenkranken. Die 

Kirchen von Wädenswil betrieben mit einer sehr grossen Anzahl von Freiwilligen 

eine Notschlafstelle, in der jede Nacht jeweils sechzehn Junkies Platz fanden. Dieses 

Engagement für die Ärmsten brachte der Pfarrei, aber auch der Ökumene eine 

ungemeine Verlebendigung. Diese Erfahrung blieb nachhaltig, und sollte nun im Bild 

von Sieqer Köder einen Ausdruck finden. 

Der deutsche Künstler und der Wädenswiler Pfarrer beraten immer neu. So wird 

auch der Gedanke entfaltet: der Herr müsste menschliche Züge tragen, nicht 

göttliche, oder gar herschliche, wie im Meditationsbild von Bruder Klaus. 

Darum geht es doch bei den Werken der Barmherzigkeit, wie Jesus sie uns in der 

Rede vom Weltgericht (Mt 25,31-46) nahebringt: Im Armen begegnen wir Jesus 

Christus mit ganz und gar menschlichem Antlitz. Er leiht den Armen seine Züge, 

und sie ihm. 
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Wer ist Sieger Köder? 
 

 
Copyright: Fromista (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

 

Sieger Köder hat sich selber einmal so beschrieben: „Ich bin Schwabe, ich bin 

Pfarrer, ich male Bilder." Geboren ist er 1925 in Wasseralfingen bei Aalen in der 

schwäbischen Alb. Unter anderem an der Kunstakademie in Stuttgart wird er nach 

dem Krieg zum Lehrer für bildende Kunst ausgebildet, und unterrichtet danach am 

Gymnasium in Aalen als Kunsterzieher und ist zugleich als Künstler tätig. 

Mitte der sechziger Jahre entschliesst er sich, als Spätberufener Priester zu werden. 

1965-1970 studiert er in Tübingen und München Theologie und wird 1970 zum 

Priester geweiht. Zunächst ist er einige Jahre lang als Vikar in Ulm. In dieser Zeit 

malt er das bekannte Bild "Das Mahl mit den Sündern" in San Pastore bei Rom. Es 

macht ihn schnell bekannt. 1975 -1995 ist er Pfarrer in Hohenberg und in 

Rosenberg bei Ellwangen. Er entfaltet eine reiche künstlerische Tätigkeit, die sich 

besonders in den Kirchen seiner Pfarreien und in der ganzen Gegend von Ellwangen 

und Aaren niederschlägt. Er wird mehrfach geehrt, unter anderem mit einem 

Ehrendoktorat, bleibt aber ein erfrischend bescheidener und origineller Mensch. Seit 

1995 lebt er im Ruhestand in Ellwangen, immer noch künstlerisch tätig. Lange 

Jahre ist er der bekannteste religiöse Künstler im deutschsprachigen Raum. - Das 

Bild in der Au ist eines seiner letzten grösseren Werke. Anfangs 2015 stirbt er in 

Ellwangen. 
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Wie findet man die Bruder-Klaus-Kapelle in der Au? 
 

Sie befindet sich mitten im Wädenswiler Ortsteil Au, gegenüber der Halbinsel Au, 

und zwar an der Alten Landstrasse, schräg gegenüber dem Schulhaus Ort. Sie liegt 

ziemlich genau über dem Bahnhof Au, und kann darum von dort, bergwärts 

ansteigend, recht gut gefunden werden. Sie fällt auf als blassgrüner Kubus mit 

einem recht grossen Vorplatz. Rechtwinklig dazu steht der Begegnungsort, der dazu 

gehört. Parkplätze sind unmittelbar unter der Kapelle an der alten Landstrasse 

vorhanden. 

 

 

1 Bruder-Klaus-Kapelle Au/Wädenswil 

2 SBB Bahnhof Au 

3 Schulhaus Ort 

4 Technologiecenter Au-Wädenswil 

5 Coop 

6 Wegweiser „Au-Wädenswil“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Quelle: www.pfarrei-waedenswil.ch/Raumreservation/begegnungsort 
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Ein Blick auf das Ganze: die Armen sind ganz nah bei Jesus 
 

Das Radbild oder Meditationsbild von Bruder Klaus kann als "Folie" in etwa erkannt 

werden: die Radspeichen oder göttlichen Strahlen, die das Leben des dreifaltigen 

Gottes versinnbilden, entfallen. Die Einzelbilder, die den Medaillons von Bruder 

Klaus nachempfunden sind - und dort ja auch die Werke der Barmherzigkeit 

benennen. - sind ganz nah ans heilige Antlitz herangerückt. Was wir sehr schnell 

beachten, ist: die Armen umgeben Jesus, sind ihm nah, unverkennbar auf seiner 

Seite. Sie schauen helfende Menschen an, die gewissermassen von aussen ins Bild 

hereinkommen. Am deutlichsten ist das gezeigt mit den Händen, die das Brot für 

die Hungrigen brechen. Eine Botschaft kommt uns klar entgegen: Wir können Jesus 

nicht übersehen, wir können ihm nicht ausweichen, wenn wir den Notvollen 

erblicken. 

 

 

Jesu Antlitz 
 

Im Zentrum des Meditationsbildes von Bruder 

Klaus blickt dem Betrachter das göttliche Antlitz 

entgegen. Es trägt eine Krone. Die Strahlen, die 

von ihm ausgehen, und die zu ihm zurückkehren, 

verweisen auf die Dreieinigkeit. Die sechs 

Medaillons, die in diesem spätmittelalterlichen Bild 

rundherum gruppiert sind, sprechen von zentralen 

Glaubensgeheimnissen. Gleichzeitig finden sich in 

den Medaillons deutliche Hinweise auf die Werke 

der Barmherzigkeit. Es besteht eine innere 

Verbindung der einzelnen Werke oder Taten zum 

einzelnen Medaillon-Bild. 

 

Wenn man Köders Bild in der Au daneben sieht, wird klar: es wurde etwas Neues 

geschaffen, sogar eine Uminterpretation ist geschehen: Im Zentrum ist nun das 

menschliche Antlitz des Herrn. Es lässt uns die Würde - sagen wir, die göttliche 

Würde - erahnen, die einen jeden der Ärmsten umgibt und erfüllt. Die Bilder 

rundum, ähnlich angeordnet wie bei Bruder Klaus die Medaillons, sagen: Es gibt sie, 

die helfen, ohne zu wissen oder zu ahnen, dass sie so dem König, der einmal zum 

Gericht erscheint,   G u t e s   tun, sodass sich an dieser Tat ihr ewiges Heil 

entscheidet. Denn nach Mt 25,31-46 wird das Gute, das ich meinem Nächsten tue 

zum Kriterium dafür, ob ich einst ins Himmelreich eingehe. Dabei ist im Köder-Bild 

der göttliche Richter nur im ganz menschlichen Antlitz Jesu präsent. 

Sieger Köder stellt den Bezug der einzelnen notvollen Menschen zu diesem Antlitz 

mit grosser Intensität her. 

 

In der Kunst Köders schaut Jesus den Betrachter kaum direkt an, ausser der 

Leidende! Eher noch schauen wir mit den Augen Jesu, wie etwa beim Abendmahl 

www.undknup.com 
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oder auch beim Mahl mit den Sündern. - Im Antlitz Jesu in der Au lässt uns der 

Künstler die Menschlichkeit unseres Herrn schauen. Gottes Sohn wird wirklich, ganz 

und gar Mensch, und nimmt auf sich all die Not, die uns hier vor Augen geführt wird 

Jesus erleidet die Not dieser Menschen, das wird uns überdeutlich gesagt. Wo die 

Armen sind, da ist Jesus. Diese Aussage kommt sozusagen frontal auf uns zu. Ihr 

dient das ganze Bild. Die Armen sind auf jeden Fall auf Jesu Seite. 

 

Wir können auch sagen: Jesus hat sie ganz in die Mitte geholt zu sich - dorthin, 

wohin auch wir sie jederzeit holen sollen. Seit der Gottessohn in dieser so 

greifbaren Weise ganz Mensch wurde, ist das Antlitz unseres Nächsten geprägt von 

des Gottessohnes Menschlichkeit, ist in hineingenommen. - Ohne Zweifel ist das 

ganze Bild Köders auch eine Predigt zum Weltgericht des Herrn. Das Meditationsbild 

von Bruder Klaus bleibt dabei die entfernte Vorlage. 

 

Die Armen umgeben in der Au Jesu Antlitz wie ein Kranz. Die Frage legt sich nahe: 

Wer verleiht wem das Aussehen? Unser Antlitz ist nicht mehr dasselbe, seitdem 

Gottes Sohn, Mensch geworden, mitten unter den Armen ist, ihr Aussehen 

annimmt. - Sieger Köder hat mit diesem Bild noch einmal einen neuen Ausdruck 

dafür gefunden, was Menschwerdung, INKARNATION   bedeutet. Er selber, so 

scheint mir, hat sich noch einmal als Künstler mit der Inkarnation Gottes 

auseinandergesetzt.  

 

In seiner Bilderbibel hat Sieger Köder bereits ein Bild zu den Werken der 

Barmherzigkeit geschaffen. Das Bild in der Au weist viele formale Ähnlichkeiten mit 

jener Illustration auf. Doch die Bibelillustration konzentriert sich auf das TUN. Dass 

Jesus mitten drin ist in diesem Tun, kommt dort nicht annähernd in dieser 

Intensität zum Ausdruck, wie in der Au. Weil gewissermassen das Zentrum fehlt. 

Zentral sind in der Bilderbibel die handelnden Hände. - Das Bild in der Au ist, trotz 

der Ähnlichkeiten, etwas Neues. Es ist ganz auf Jesus, den Herrn, konzentriert, mit 

seinem Wort: 'Das habt ihr mir getan!" 
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Brich dem Hungrigen Dein Brot! 
 

Eine ganze Gruppe von Hungrigen sehen wir auf der 

Seite Jesu. Sie steht für Unzählige. Unübersehbar 

sind die Hände, die einen ganzen Brotlaib 

entzweibrechen. Das TEILEN ist eindringlich 

dargestellt. - Dieses entzweigebrochene Brot lag 

beim Malen neben der Staffelei Sieger Köders. Er 

wollte es ganz konkret haben, wollte es greifen 

können eben, wie Teilen ist! Und so sollte es aufs 

Bild. 

 

Wir blicken mit den Augen des Gebenden, schauen 

vom Rand her ins Bild hinein. Eine Einladung 

vielleicht, hineinzukommen! Die Armen sind im Bild 

so, wie sie es in der Kirche immer sein sollen. Mit 

Papst Franziskus könnte man sagen: Der Künstler hat sie vom Rand draussen 

mitten hineingeholt. Wir sollten es immer wieder bedenken: Wenn wir den Armen 

hereinholen, in die Mitte unserer Gemeinschaft, dann brauchen wir uns um unsere 

Kirche keinerlei Sorgen zu machen - Auch das steckt im Bild. 

 

Allerdings: WIR glauben so leicht, WIR treten aus der Kirche heraus zu denen am 

Rand hin, zu diesen Armen. Für Jesus ist es von Anfang an umgekehrt: Die Armen 

sind mitten drin. Wenn wir sie treffen, so sind wir mitten drin. Viel eher ist es so, 

dass wir, wie derjenige, der hier das Brot bricht, von aussen auf sie zutreten, 

gelangen durch unser barmherziges Handeln zu ihnen hin, in die Mitte der Kirche, 

dorthin, wo der Herr ist, wo er auch auf uns wartet. Zu einem solchen Blickwechsel 

hat uns Sieger Köder wunderbar hingeführt. Die Kirche wird so dauernd neu 

Schauplatz der Inkarnation des Herrn, ein neues Bethlehem sozusagen. Sie wird 

umso schöner auch Schauplatz der Solidarität, nicht zuerst von uns zu den 

Notvollen, sondern zunächst von Gott mit uns allen. Die Armen haben in alledem 

einen besonders vornehmen Platz. Sie sind für Jesus einfach die Ersten, sind seine 

Lieblinge. Und indem sie uns den Herrn zeigen, sind sie die ersten Akteure. 

 

Die Art, wie Sieger Köder die Sehnsucht nach einem Bissen Brot ins Bild bringt, 

erinnert uns: Unzählige sterben vor Hunger; Unzählige fressen sich zeitgleich zu 

Tode. Jesus schaut uns an, nicht zornig, aber mit dem Blick, der uns fragt: Ist nicht 

ein einziges Kind, das hungers stirbt, unendlich viel zu viel? 
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Dürstende 
 

Wer hat nicht schon erfahren, was es heisst, wenn 

ich mich nach einem Schluck Wasser sehne? Wir 

meinen: ein Gras Wasser, das darf jeder Mensch zu 

jeder Zeit erwarten. Wir wissen: Ein grosser Teil der 

Menschen weltweit hat kaum Zugang zu Wasser, 

das unbedenklich getrunken werden könnte und das 

oft durch menschliche Schuld. Der Dürstende im 

Bild, wieder ganz nah bei Jesus - erinnert er nicht 

auch an das "mich dürstet" Jesu am Kreuz? Er hält 

ein leeres Glas hin. Die Frau schickt sich an, es 

beherzt zu füllen. Ein gutes Bild! Das 

Menschheitsdrama bleibt angedeutet: das des 

Mangels an genügendem und gutem Wasser! 

 

Unmittelbar über dieser Szene bezieht der Künstler 

einen Brunnen mit ein, einen schönen Brunnen, gefüllt, möchte man sagen, mit 

lebendigem Wasser. Eine andere Frau blickt von oben herein. Sie sieht auf dem 

Wasserspiegel ihr eigenes Bild - und sie redet dort mit einem. Man kann da ans 

Gespräch der Samariterin mit Jesus am Jakobsbrunnen denken. Sieger Köder ging 

es mit dieser besonderen Darstellung, und in der Kombination der beiden Szenen, 

darum, zu sagen, dass es auch den geistigen Durst gibt, den Durst nach Sinn und 

Erfüllung. 

 

Köder stellt eine Verbindung her, um daran zu erinnern, dass die geistlichen Werke 

der Barmherzigkeit so oft Hand in Hand gehen mit der Linderung der körperlichen 

Not und Bedürftigkeit. Gewissermassen ein bildhaft eingefügter Kommentar des 

Künstlers! Ob einer geistlich dürstet, oder ob er körperlich Durst leidet, immer ist 

es der Herr, der uns bittet, in den Brüdern und Schwestern. - Die Verbindung dieser 

beiden Werke der Barmherzigkeit wird umso deutlicher anhand der folgenden 

Beobachtung: Die Frau, die das volle Glas mit Wasser reicht, sie hat offenbar aus 

dem gleichen schönen Brunnen geschöpft! 
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Kranke besuchen 
 

Einem, der Durst hat, ein Glas Wasser reichen: 

dieses Motiv wird noch einmal aufgegriffen im 

folgenden Bild: Links oben pflegt eine 

Ordensschwester einen Kranken. Das Werk der 

Barmherzigkeit heisst eigentlich: Kranke besuchen! 

Doch Pflegen und Besuchen sind wohl miteinander zu 

sehen: Menschen, die zur Zeit Jesu einen Kranken 

besuchten, taten das Möglichst, um ihn zu pflegen. 

 

Mit Absicht hat Sieger Köder hier die christliche 

Diakonie, das spezifische Charisma der Hinwendung 

zum leidenden Nächsten und der Pflege der Kranken 

bildlich zur Sprache gebracht. In der Gestalt dieser 

Ordensschwester, die dieses Werk der 

Barmherzigkeit zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat. In jeder Hinsicht will sie dem 

Kranken beistehen, auch geistlich. Was sie tut, was sie mit ihren geübten Händen 

leistet, ist Ausdruck von Spiritualität. Denken wir an die vielen Schwestern, die 

einst in der Schweiz, und nun umso mehr weltweit Spitäler führen. Unzählige 

"barmherzige Schwestern" haben im Lauf der Kirchengeschichte Kranke gepflegt, 

sind Obdachlosen zu Hilfe gekommen, haben sie mit Hilfe und Pflege versehen. Ist 

das nicht ein gewaltiger Trost: So viel Hässliches an der Kirche wird durch derart 

viel Gutes unversehens „aufgewogen“? 

 

Angesichts des Sterbens mancher Ordensgemeinschaften, und ebenso angesichts 

der Technisierung und Professionalisierung der Pflege und des ganzen sozialen 

Bereichs drängt sich die Frage auf, ob denn in der Kirche diese wunderbaren 

Charismen in Zukunft zum Erliegen kommen sollen. Welche Verarmung! Ein Irrtum, 

zu glauben, dass wir alles an den Sozialstaat abdelegieren können und sollen! Umso 

mehr berührt es, dass Sieger Köder dieses Charisma, eben im Sinn der 

Barmherzigkeit so unverkennbar zur Sprache bringt. Es gäbe dafür Freiräume 

genug. Und immer neue "Lücken" zeigen sich. Man denke nur etwa an die 

Sterbehospize. Mutter Teresa ist da prophetisch voranqegangen. 
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Obdachlosen ein Dach geben 
 

Licht flutet in diesem mittleren Bild durch die offene 

Tür herein. Es erleuchtet das Gesicht der jungen 

Frau, die dem Fremden diese Tür so weit öffnet. Der 

Fremde ist gesichtslos. Hat hier Sieger Köder fast 

prophetisch die riesige Zahl- der Flüchtlinge dieser 

Welt angedeutet, die nun in immer grösserer Zahl 

auch an unsere Tür klopfen? Sie bleiben so oft 

gesichtslos, eine ungeheure anonyme Masse!  

 

Aus Erfahrung wissen wir: erst wenn wir genau 

hinschauen, blickt uns auch ein Gesicht an, schauen 

uns Bruder und Schwester an. "Ich war fremd und 

obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen." 

Köders Bild setzt diese Tat in einen österlichen 

Zusammenhang: Wenn Menschen eingelassen und 

aufgenommen werden, dann leuchtet das Licht der 

Auferstehung: für den Aufgenommenen, und noch 

mehr für den, der aufnimmt. Das Gesicht der 

jungen Frau leuchtet! 
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Tote bestatten 
 

Wir übersehen es nicht: Sieger Köder bringt in 

diesem Bild ein Werk der Barmherzigkeit hinzu, das 

in der Aufzählung Jesu fehlt, und doch seit früher 

Zeit zu den sechs Werken der leiblichen 

Barmherzigkeit hinzugezählt wurde: Tote bestatten!  

 

Wenn wir das Grabkreuz wahrnehmen, das zur 

offenen Tür hereingrüsst, dann erkennen wir, wie 

das Osterlicht hinter ihm aufsteigt, als wunderbare 

Verheissung. - Das Bild scheint hier zu sagen: Du 

hast einem lieben, vielleicht gar fremden Menschen 

im Begräbnis ein Werk der Barmherzigkeit erwiesen. 

Das hat Dein HERZ neu geöffnet für den 

Auferstandenen und sein Licht - und hat, 

unversehens, Dein Herz weit gemacht für den, der 

anklopft. Mit unerwarteter Freude bist Du erfüllt, 

weil Du dem Eintretenden ein Stück Heimat 

schenken darfst. Das Bild spricht ganz 

sicher in unsere besondere Situation mit den 

Flüchtlingen hinein, die bei uns in grosser Zahl anklopfen. Nach und nach wird beim 

Eintreten ihr Gesicht ins Licht getaucht. Bedenken wir auch, dass das, was sie 

erlebt haben, oft über sie hereinbricht - und sie nicht selten in die Dunkelheit 

zurückfallen lässt. 

Halten wir auch hier fest: Diakonie, Barmherzigkeit üben ist so vielfältig und kennt 

so viele Wege der schöpferischen, liebevollen Phantasie. 
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Gefangene besuchen 
 

Nur wenig Licht ist vorhanden im Bild oben rechts. 

Die beiden Menschen begegnen sich im Dämmer. 

Der Sträfling mit Jesus auf seiner Seite; er hat ihn 

im Rücken. So verleiht der Herr auch ihm seine 

Züge. Wer schon Besuche bei Gefangenen gemacht 

hat, weiss, dass es hier um eine Tat geht, die 

unsere Tradition eigentlich eher um ein "geistliches" 

Werk der Barmherzigkeit bezeichnet. Einen 

Menschen aufsuchen, der da hinter Mauern droht in 

Vergessenheit zu geraten, zur Bedeutungslosigkeit 

zu verkommen, oder über den man sich 

ausschweigt, und ihm in dieser Weise Nähe 

schenkt, und ein Ohr zudem, das muss gut tun, und 

ist wirklich ein Zeichen der Barmherziqkeit: Ich 

verurteile dich nicht! 

 

Der gesichtslose Häftling scheint von der Schuld 

gezeichnet, gebrandmarkt vielleicht. Was bleibt 

ihm? Das gute Wort, das ihm einer gibt, die 

Hoffnung, die er schenkt, ein liebevolles Zeichen, in 

irgendeiner Weise. Und ganz sicher die Aussicht auf 

das erlösende Wort: Ja, ich verzeihe dir! 

 

Dieses Bild des Gefangenen mag uns Anregung oder 

Aufforderung sein, in diesem Jahr der 

Barmherzigkeit, jenen Zuwendung und 

Aufmerksamkeit zu schenken, die der 

Barmherzigkeit, der Versöhnung so sehr bedürfen: den Gefangenen! Das kann 

möglicherweise viel mehr wert sein als noch so respektable Zeichen unserer 

Frömmigkeit. 
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Nackte bekleiden 
 

Das Thema bereitete Sieger Köder zunächst etliche 

Mühe: Wer bekleidet denn heute schon Nackte? In 

Afrika vielleicht? In unserer Lebenswelt wohl nicht, 

wo überall so günstig Kleider zu haben sind. 

Tonnagen von Kleidern 

kommen zusammen, wenn für Flüchtlinge Kleider 

gesammelt werden - der überquellende Überfluss 

unserer Wegwerfgesellschaft! 

 

So kam Sieger Köder auf Martin. Der wäre doch 

recht? fragte er fast schelmisch. Er gab auch zu, 

dass Martin in seinem Herzen einen wichtigen Platz 

innehabe. Doch auch die in Lebensbeschreibungen 

greifbare Figur von Martin als einem wenig 

konventionellen Bischof habe es ihm angetan, 

meinte er. Doch auf einmal brummte er: "Einen 

Martin mit dem Schwert, den mag ich aber nicht 

malen!" Wie denn sonst? "Malen wir den alten 

Martin, den Bischof!" So grüsst uns nun auf dem 

Bild der alte Bischof, vor ihm der Bettler, den Blick 

doch eher auf Jesus gerichtet. 

 

Sieger Köder hat etwas Besonderes getan, dünkt einem: Er hat die Frage, wie denn 

der Nackte bekleidet, beschützt werden soll, anhand dieser Gestalt des Bischofs, 

auf die Kirche als Institution ausgerichtet, hat sie 

noch präziser auf das Amt fokussiert. Wer ist nackt? Der Schutzlose, der sonst 

keinen Beistand, keinen Anwalt hat. Der "weite Mantel Martins" war schon seit 

früher Zeit ein ganz starkes Zeichen für die Barmherzigkeit, 

für das, was notvolle Menschen zu Recht von der Kirche, und besonders von ihren 

Amtsträgern erwarteten. 

 

Was Köder ins Bild umsetzt, ist stark symbolisch - und wirklichkeitsnah zugleich. 

Wer das Bild zum ersten Mal genau anschaut, wird staunen: da ist Martin, der alte 

Bischof, der, angesichts der Not des Schutzlosen seinen eigenen Bischofsmantel 

zerreisst, um dem Bettler davon seinen Teil zu geben. Die Geste des heiligen 

Bischofs Martin, der ja - historisch gesehen    gar nichts hielt von speziell 

bischöflichem Gehabe, scheint ungemein eindrücklich. - Sieger Köder meinte 

später, er habe das Bild einem Kardinal gezeigt, und der habe gesagt, das gehe nun 

doch zu weit: immerhin der bischöfliche Mantel, Zeichen von Würde! 

 

Zeigt das Bild nicht eine Verwirklichung des Bischofsamtes unter weit anderen 

Gegebenheiten als den herkömmlichen mitteleuropäischen? Und: hat nicht Papst 

Franziskus das Bild von Sieger Köder in seiner Art "sanktioniert", gutgeheissen, 

wenn er auch für Bischöfe eine andere, vielleicht wenig vertraute Dimension ihres 
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Amtes eröffnet hat? - Bischof Martin gibt das Zeichen seiner Würde dran, um 

wirklich zu   t e i l e n.      

Ein Bild, wie die Kirche von Jesus in der Gestalt der Armen dazu bewegt wird, das 

eine Notwendige zu tun. 

 

 

 

Im Jahr der Barmherzigkeit 
 

Papst Franziskus schenkt uns den Impuls, die Kirche solle an die Ränder gehen - 

wir sollen uns auf die Fernen, die Notvollen, Bedürftigen zubewegen. Dort zählen 

Insignien ohnehin kaum mehr etwas. So soll und kann die Kirche aus dem 

Evangelium - missionarisch handeln. Der Papst macht uns auch da deutlich, wie 

sehr die Sendung Jesu und die der Kirche die Barmherzigkeit ist. - Wir tun gut 

daran, diese Bilder vom barmherzigen Handeln, die uns der verstorbene Maler und 

Priester schenkt, zu meditieren. Im Jahr der Barmherzigkeit rücken wir dieses Bild 

mit gutem Grund, und bestimmt mit Gewinn in den Blickpunkt. Barmherzigkeit soll 

nicht einseitig spiritualisiert werden, sondern sie soll Fleisch annehmen, gerade, 

weil sie zuerst das Geschenk des menschgewordenen Herrn ist. Barmherzigkeit 

möchten wir beantworten, weil sie uns selber im Übermass geschenkt ist. Geben 

wir unserem Herrn in unseren notleidenden Schwestern und Brüdern 

eine wunderbare Antwort. 
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