Neukonzeption und Altarraumgestaltung der Kirche
Zum Heiligsten Erlöser,
Holzgerlingen, Dekanat Böblingen
Die Kirchengemeinde Zum Heiligsten Erlöser in Holzgerlingen hat sich zu einer
umfassenden Neukonzeption ihrer Kirche entschlossen. In Zusammenarbeit mit
dem zuständigen Gebietsarchitekten des Bauamtes, Herrn Eberhardt, wurde eine
Drehung der Kirche um 90° ins Auge gefasst. Die einseitige Ausrichtung des
Kirchenschiffes auf den Chorraum hin (Wegekirche) soll damit aufgehoben
werden. In Zukunft sollen drei Blöcke von Bänken von drei Seiten her um die
Altarinsel angeordnet werden, um den Gemeinschaftscharakter der
gottesdienstlichen Feiern stärker zum Ausdruck zu bringen. Um dem neuen
Altarraum die ihm gemäße Betonung zu verleihen, wird an der neuen
Altarrückwand auf der Seite die Mauer aufgeschnitten und eine Quasi-Apside
angefügt. Der neue Zugang zur Kirche erfolgt von der gegenüberliegenen Seite
her, wo die 4 großen Fensteröffnungen zu Türen umgebaut werden. Der
ehemalige Chorraum soll als Freiraum für den Kirchenchor benutzt werden und
bleibt deswegen unbestuhlt.
Die Umgestaltung der Kirche soll in einer neuen Ausstattung des Altarraumes
ihre Entsprechung finden. Nach dem entsprechenden Votum der
Kunstkommission und des bischöflichen Ordinariats hat dafür der Künstler Rudolf
Kurz aus Ellwangen den Zuschlag erhalten. Die Entscheidung für seine Arbeit
wurde maßgeblich dadurch befördert, dass er die schlüssigste Lösung für das
konkrete Raumkonzept der neuen Kirche bot. Sein Altar nimmt in überzeugender
Weise die für den neuen Raum konstitutiven Diagonalen auf. Von allen
Vorschlägen war sein Altar am besten plaziert, d.h. an der richtigen Stelle, um
von der Gemeinde gut eingesehen zu werden und auch passend im Hinblick auf
das neue Raumgefüge. Der Ambo nimmt die Grundform der ausgeschnittenen
Keile des Altares wieder auf und variiert sie. Im Tabernakel werden dann
nochmals andere Formen hinzugefügt.
Eine offene Frage scheint noch die Stellung des Taufsteines zu sein. Sie wurde
von allen Beteiligten beim Entwurf von Rudolf Kurz als unbefriedigend
angesehen. Er stellt den Taufstein symmetrisch auf die gegenüberliegende Seite
des Tabernakels hinten vor die Rückwand der neuen Quasi-Apside. Die
Kunstkommission empfahl, über die Stellung des Taufsteins noch einmal
gesondert nachzudenken und andere Lösungen zu erwägen. Die von den
alternativen Entwürfen vorgesehene Stellung auf der neu entstehenden
Freifläche vor der Altarinsel wurde ebenfalls als bedenklich angesehen, da doch
dieser Raum für die Gottesdienstgestaltung vielfältige Handlungsmöglichkeiten
bietet, die nicht leichtfertig verbaut werden sollten.
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