
  Das Portalfenster



                           



 

 
 In den neutestamentlichen Szenen erkennen wir links von unten bis oben das 
 Leben Jesu, zu dem auch Tod und Auferstehung gehören, rechts wesentliche 
 Ereignisse aus der Geschichte der Kirche bis zu Papst Pius XII., dessen 
 Pontifikat von 1939 bis 1958 währte. 
 
 So stehen insgesamt die alt- und neutestamentlichen Bilder in einer 
 Beziehung zueinander, so wie alle in einer Beziehung zur Gegenwart zu 
 sehen sind, die mit dem Papstwappen veranschaulicht ist. Zerstörung 
 und Wiederaufbau betrafen das Volk des Alten Bundes wie das Leben 
 Jesu und der Kirche sowie die Erfahrungswelt des Stifters der Kirche St. 
 Katharina, Max  Baginski, und sie  betreffen letztendlich auch uns als 
 Betrachter der Bilder heute. 
 
 Sehr ungewöhnlich für die Ikonographie der Dreifaltigkeit im Zentrum des 
 Portalfensters ist der Umstand, dass Christus in dieser Fassung „zur Linken 
 Gottes, des Vaters“, und nicht zu seiner „Rechten“ sitzt, wie es eigentlich 
 aufgrund der biblischen Texte Tradition ist. Vielleicht lässt sich dies aus der 
 beobachteten Zweiteilung des Fensters erklären: So wie die ganze Kirche 
 symmetrisch gestaltet ist, so ist es auch das Portalfenster, wobei der 
 senkrechte Kreuzbalken über der Tür die Mittellinie ist. Dabei ist auf der 
 linken Fensterhälfte alles das zu sehen, was im weitesten Sinne zum Bereich 
 Schöpfung gehört: das Volk lsrael unter dem Gesetz des alttestamentlichen 
 Gottes (äußerer Streifen), Jesus Christus, gezeugt, nicht geschaffen, bis zur 
 Auferstehung (innerer Streifen). Auf der rechten Seite erkennt man, was zur 
 Zeit der Verheißung oder  Verkündigung gehört: das Volk Israel unter den 
 Propheten, die vor dem Untergang warnen und die Rettung verheißen, bis hin 
 zu Johannes dem Täufer (äußerer Streifen), bzw. die Entstehung der Kirche bis 
 hin zur Nachfolge Petri, zum Papst, und zur Taube des Friedens (innerer 
 Streifen). Zu Gott Vater sind daher im Sockelbereich links die „Geburt“ des 
 Menschen (Adam und Eva) und des Gottessohnes als miteinander 
 korrespondierende Schlüsselstellen der Schöpfungsgeschichte zugeordnet, zu 
 Christus rechts die Verheißungen des Johannes, nämlich die Ankündigung des 
 Messias als Retter der Welt bzw. der Kirche als Zeugin des Friedens. 
 


