Harro Preiss

Das Leben finden
Der Blick fällt in den Innenraum einer alten Kirche. Eine Bilddiagonale berührt den Altar und die
aufgeschlagene Bibel in einer Bankreihe, die andere Diagonale erfasst Kanzel und Taufstein.
Carsten Watols Bilder sind stets durch Symbole und Farbgestaltung redende Werke.
Kanzel und Taufstein, also Wortverkündigung und Bundesschluss auf einer Diagonalen. Die am
Säugling vollzogene Taufe braucht immer auch das Wort, um zum Lebensbund zu wachsen, denn
die einmalige Handlung der Taufe bleibt ein toter Akt, eine Handlung ins Nichts, wenn sie nicht
lebensbegleitend weiterwirkt durch den Geist Gottes. Im Römerbrief Kapitel 10 schreibt Paulus
sinngemäß: Wie wollen sie Gott anrufen, wenn sie nicht glauben, wie sollen sie glauben, wenn sie
nicht sein Wort hören und wie sollen sie hören, wenn keiner Zeugnis gibt von der Wirkmacht
Gottes? Dieser Gedanke wird durch die räumliche Gestaltung der Kirche angesprochen.
Die zweite Diagonale setzt den Altar mit der aufgeschlagenen Bibel in einen Bezug. Auch diese
Sichtachse geht über den Taufstein, der in diesem Bild das Zentrum bildet. Der Taufstein ist das
Symbol für den Bundesschluss. Dabei geht es in erster Linie um die Liebe Gottes , die den Bund
mit den Menschen sucht. Somit entscheidet sich der einzelne nicht für Gott, sondern er stimmt mit
seinem Leben dem Bund zu. Das ist etwas ganz Zentrales und bedarf stets einer Erinnerung. Genau
aus diesem Grund steht der Taufstein in der Mitte.
Die Bibel ist nicht irgendein Text, sondern darin spricht Gott von Angesicht zu Angesicht, wie man
mit seinem Sohn, seiner Tochter spricht. Und dieses Wort Gottes ist in der Darstellung nicht ein
Bestandteil des sakralen Raumes, sondern liegt aufgeschlagen in den Reihen der Gemeinde. Die
Bibel liegt sozusagen im Alltag. In diesem lebendigen, frischen, in das Jetzt gesprochenem Wort
Gottes lässt sich wirklich das Leben finden.
Dann geht der Blick hin zum Altar, dessen Abschluss oben die Auferstehung Jesu zeigt. Was
gebunden ist wird die Freiheit bekommen, was verletzt ist erfährt einen Heilungsprozess und das
schon Totgeglaubte wird leben. Alle Ehre dem Herrn der Welt.
Diese Kirche steht im Osterzgebirge und wurde vor wenigen Tagen von Carsten Watol aus
Lauenstein gemalt. Damit gibt er etliche Denkimpulse weiter, ein paar davon sind vielleicht in
diesem Text erfasst.

