
Ansprache zur Kunstausstellung an der Martinskirche
„Gesichter und Geschichten – Menschen aus Großlohe“

Gesichter und Geschichten. Jedes Gesicht, jede Geschichte 
ein Unikum. Einzigartig, unverwechselbar, jede und jedes 
etwas Besonderes, das es so kein zweites Mal auf dieser 
Welt gibt. Hier sind es Gesichter und Geschichten von Men-
schen aus Großlohe. Für mich hängen ihre Bilder und Worte
hier an der Martinskirche auch stellvertretend für die vielen 
anderen, die ebenfalls hier hängen könnten, Gesichter von 
Menschen, die hierher gehören, weil sie diesen Ort als Hei-
mat bezeichnen, sie sich hier zuhause fühlen mit Körper, 
Geist und Seele.

Nicht die gemauerten Steine sind es, die die Kirche ausma-
chen. Es sind die lebendigen Steine, es sind die Menschen, 
die hier ein und ausgehen und unsere Kirchengebäude mit 
Leben füllen, Menschen, die hier etwas suchen und finden, 
was unverzichtbar zu ihrem Leben gehört. Was ist die Kir-
che denn anderes, als die Geschichte Gottes mit uns Men-
schen, sehr persönlich und deshalb so unterschiedlich und 
so vielfältig. Jedes Gesicht, jede Geschichte angefüllt mit 
Erfahrungen, die von dieser Beziehung Gottes und der Men-
schen zeugen, auch wenn uns das nicht immer so bewusst 
ist. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wer sind wir, 
wenn wir uns nicht nur als Produkt unserer Eltern verstehen 
wollen? Diese und andere Fragen stehen im Hintergrund un-
serer verschiedenen Lebensgeschichten. Auf sie kommen 
wir zurück, besonders dann, wenn wir an Wendepunkten 
stehen, wenn ein Lebensabschnitt endet und ein neuer be-

ginnt. Diese Übergänge sind es oft, die Spuren hinterlassen. 
Aber auch besondere Augenblicke, fröhliche und traurige, 
die unsere persönliche Geschichte prägt und uns manchmal 
auch dauerhaft ins Gesicht geschrieben steht.

Apropos „Augenblicke“. Jedes Gesicht in dieser Ausstel-
lung blickt uns an. Aus den Bildern heraus nehmen sie Kon-
takt zu uns auf, wenn wir sie betrachten. Wie nehmen wir 
sie wahr? Was sagen sie uns? Hören wir sie, indem wir sie 
anschauen, ihre Sätze sprechen, die daneben stehen? Oder 
sagen sie uns vielleicht auch noch etwas anderes, vielleicht 
etwas, das uns ansteckt, das uns berührt, das uns herausfor-
dert? Vielleicht etwas, das uns froh und mobil macht, oder 
etwas anderes, das wir nicht so gern hören? Etwas, das uns 
auf uns selbst anspricht? Genau an diesem Punkt gewinnt 
diese Ausstellung für mich ihre besondere Bedeutung. In 
diesem Sinne werden die Porträts, die wir hier sehen, zu of-
fenen Kunstwerken, die mit uns in einen Dialog treten. Wo 
dies geschieht, erhält die Ausstellung, die ja schon an ver-
schiedenen Orten in und rund um Rahlstedt zu sehen war, 
hier an der Martinskirche ihre ganz eigene Bestimmung. 
Probieren Sie es doch mal aus, indem Sie sich ein wenig 
Zeit nehmen. Ich möchte Ihnen wünschen, dass sich diese 
Bilder dann mit Ihren eigenen Gedanken zu neuen Bildern 
vom Glauben und vom Leben verbinden.    
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