
Festpredigt 500 Jahre Herrenberger Altar Stiftskirche Herrenberg am 27.9.2019 18 Uhr  

Es gilt das gesprochene Wort 

Predigtgrundlage: Herrenberger Ratgeb Altar 

Es war wohl ein besonderer Morgen, liebe Festgemeinde,  

(1)  Zeitreise 

als in den frühen Tagesstunden die aufgehende Sonne zarte Schatten auf die Gesichter der 16 Brü-

der des Gemeinsamen Lebens wirft. Wie jeden Tag sitzen sie im Chorgestühl der altehrwürdigen 

Herrenberger Stiftskirche. Wie jeden Tag singen sie ihre Psalmen, hören auf die Schriftlesung aus 

der Bibel, beten für die Welt und ihr Chorherrenstift. Sie strahlen um die Wette.  

Und zugleich mischt sich Wehmut in die Gesichtszüge. Sie vermissen einen, der gerne dabei gewe-

sen wäre. Ihren Propst Johannes Rebmann. Er durfte diesen Festtag nicht mehr erleben. Er hatte 

sich so sehr für die Gemeinschaft, die Kirche, den Chorraum und den Altar eingesetzt. Die Vorar-

beiten hatte er mit dem Künstler Jerg Ratgeb sorgfältig und intensiv besprochen. Gerne wäre er 

dabei gewesen, als vor etwa 500 Jahren sich die Gemeinschaft zum ersten Mal vor dem Herrenber-

ger Altar zum Gebet und zur persönlichen Betrachtung versammelte. Aber zwei Jahre vorher war er 

verstorben. 

Die Brüder vom Gemeinsamen Leben hatten ein Programm. Sie waren keine Mönche sondern ge-

bildete Chorherren, Kanoniker. Graf Eberhard im Barte hatte sie Jahrzehnte zuvor von den Nieder-

landen nach Bad Urach in die Amanduskirche und ins Stift geholt. Von dort aus sind ins Land ge-

zogen, auch nach Herrenberg. Sie wollten die Kirche erneuern durch Gebet und Seelsorge. Wie 

aktuell, liebe Festgemeinde, wie aktuell. Gebet – Seelsorge und persönliche Schriftbetrachtung. Den 

Chorraum der Stiftskirche hatten sie als Kraftquelle für ihre geistliche Arbeit gestaltet. Gleichsam 

wie Vorboten der Reformation besannen sie sich auf die Meditation der biblischen Botschaft: Jesus 

ist der erwartete Christus, der Gesalbte, der Heiland, um es mit einem alten Wort zu sagen. (Vgl. 

Jansen 528) 

(2) 

Der Altar mit seinen wunderbaren Bildern und den geheimnisvollen Botschaften ist wie geschaffen 

für unsere mediale Welt. Im Original in der Staatsgalerie, digital in der Stiftskirche. Ein faszinie-

render Dialog mit den Augen. Da bleibt nur das Staunen. Ich durfte das am vergangenen Mittwoch 

erleben. Total analog standen wir in der Staatsgalerie vor den 8 Tafeln mit dem beeindruckenden 

Ausmaß: 4 m hoch und 7m breit. Und im Rücken den Bildschirm mit dem digitalen Blick in die 

leere Stiftskirche. Plötzlich betritt Pfarrer Brucker die Stiftskirche, macht sich zu schaffen. Unsere 

Grüße über den Äther kann er hören.  
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Beeindruckend, was die Technik alles kann. Johannes Rebmann und Jerg Ratgeb würden wie ich 

mit staunenden Augen und offenem Mund dastehen. Und vielleicht, wenn sie ihre Fassung wieder 

gefunden hätten, würden sie uns den Altar erklären. Uns eine Sehhilfe geben, wie ich sie am Mitt-

woch von Frau Diefenthaler empfangen habe.  

(3) 

Der Altar ist eine unerschöpfliche Kraftquelle für unseren Glauben, für unsere Kirche, für die Kul-

tur unseres Landes. 

Wie von Zauberhand wurden vorhin die Seitenflügel digital geöffnet. Was damals der Chorherren-

gemeinschaft vorbehalten war, dürfen wir miteinander anschauen. Immer wieder verbindet der 

Künstler die biblische Heilsgeschichte mit feinsinnigen Anspielungen auf die Menschen seiner Zeit. 

Wenn Sie in diese Welt eintauchen, liebe Festgemeinde, ob am Bildschirm oder live in der Staats-

galerie, dann öffnen sich nicht nur die Altarflügel. Dann berührt eine neue, eine tiefe, eine lebendi-

ge Welt die Sinne.  

(4) Brücken in die Bilder 

Wir haben die Beobachtungen zu den vier Haupttafeln gehört. Wie auf einem Wimmelbild gibt es 

vieles zu entdecken. Die biblischen Szenen stammen aus ferner Zeit. Gibt´s eine Brücke in die Zeit 

der Betrachter? Beim Abendmahlsbild fällt mein Blick auf den Hängeschrank mit der geöffneten 

Tür: Leere Fächer, zwei Gefäße und ein beschriebener Zettel. Er mutet an wie ein Rezept in einem 

Apothekenschrank. Früher nannte man das Abendmahl ein „Pharmakon anthanasia“, ein Medika-

ment für die Unsterblichkeit. So denken wir nicht mehr. Aber eine Kraftquelle der Gemeinschaft ist 

es allemal bis auf den heutigen Tag. Am Tisch Jesu sitzen ganz unterschiedliche Gestalten. Einer 

schnäuzt die Nase. „Wie respektlos!“, denken die Zeitgenossen Ratgebs. Und im goldenen Gewand 

wird der Verräter Judas dargestellt. In der Jackentasche Spielkarten, wirft er den Stuhl um, so dass 

sich der Wein auf dem Boden ergießt. Judas bringt alles durcheinander. Und doch sitzt er mit dabei, 

am Tisch Jesu. Jesus strahlt Ruhe aus, er segnet die Tischgenossen, einer schläft friedlich an seiner 

Brust.  

(5) 

Auf der Kreuzigungsszene fällt eine Frau auf. Sie trägt „Klamotten“ des 16. Jahrhunderts. Brokat 

um die Taille und Duftgefässe am Gürtel. Heute sind die out. So etwas würdet ihr, liebe Schülerin-

nen und Schüler, nicht mehr tragen. Sondern T-Shirts und Jeans aus Herrenberg. Die Frau klammert 

sich an den Kreuzesstamm. Links von ihr stehen trauernde Menschen, rechts von ihr liegen Toten-

gebeine. Schädelstätte, Golgatha. Sehnsüchtig blickt sie zum Gekreuzigten, von dem sie Hilfe er-
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wartet. Sie sehnt sich danach, was der Reiterhauptmann im zeitgenössischen Gewand – so scheint 

es – für sich gefunden hat. Der Kommandostab in seiner Hand erinnert an die Gewissheit im Glau-

ben: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ (Mt 27,54). 

So sind menschliche Grundsituationen dicht nebeneinander gemalt. Vielleicht werden sie auch für 

uns zur Kraftquelle: Trauer, Sehnsucht und die Gewissheit der Gottesnähe spüren wir in der Ge-

meinschaft derer, die da beisammen stehen.  

Daneben gibt es für die Betrachter einst und heute auch was zu schmunzeln: Pilatus wird auf der 

Tafel von der Verspottung dargestellt wie der in Württemberg damals nicht ganz so beliebte Kaiser 

Maximilian. Und die Soldaten auf der Auferstehungstafel spielen das beliebte Kartenspiel Kanöffel. 

(6) Menschliche Grundgeschichten im Evangelium 

Der Maler Jerg Ratgeb hat menschliche Grundgeschichten in das große Bild von der Botschaft des 

Evangeliums von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi eingezeichnet. Unsere menschlichen 

Grundgeschichten gehören in die Geschichte Gottes mit seinen Menschen hinein. Das zu entdecken, 

lädt uns der Herrenberger Altar ein.  

Die Brüder, ich würde gerne sagen, die Geschwister des Gemeinsamen Lebens meditieren diese 

eine Grundgeschichte Gottes mit uns Menschen Tag für Tag. Mal mit den Bildern des Weihnachts-

festkreises, mal mit den Bildern des Passions- und Osterfestkreises, mal mit den Bildern des Mari-

enfestes, und mal mit dem Bild vom Apostelabschied auf der Außenseite des geschlossenen Altars. 

Vielleicht können die Flügel wie von Zauberhand wieder geschlossen werden, für ein paar Augen-

blicke  

(7) „Apostelabschied“ 

Die Jünger und die Geschwister Jesu werden in die Welt gesandt. Viel haben sie nicht dabei. Einen 

Wanderstab und das, was in einen Beutel passt. Aber vielleicht braucht´s ja auch nicht viel mehr. 

Wenn uns das Herz von der Begegnung mit den menschlichen Grundgeschichten und der biblischen 

Botschaft voll ist. 

Dann können wir uns gegenseitig stärken und den Mut fassen aufzubrechen in diese Welt und in 

dieser Welt von unserem Glauben und unseren Erfahrungen mit diesem Gott erzählen und – wie die 

Brüder vom Gemeinsamen leben – unser Alltagsgeschäft machen. Einander zu Geschwistern des 

Gemeinsamen Lebens zu werden. 

Daran erinnert die Bildunterschrift auf dem Rahmen aus dem Schluss des Markusevangliums 

(16,15): „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur“ 
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(8) Schluss 

Was hätten die Brüder vom gemeinsamen Leben wohl zu diesem heutigen Gottesdienst in ihrer 

Stiftskirche gesagt? 

Ich stell mir vor: Jerg Ratgeb, Johannes Rebmann und sein Nachfolger Benedikt Farner säßen in der 

ersten Reihe. Sie würden mit großen Augen und zerfurchter Stirn sehen, dass Lettner und Altar weg 

sind. Das Chorherrenstift aufgehoben. Sie wären verwirrt, enttäuscht und hellauf begeistert darüber, 

dass der Altar nach 500 Jahre in Herrenberg ein lebendiger Zeuge des Glaubens ist. Und sie würden 

einladen: Kommt, trefft euch im Chorgestühl, singt weiter so wunderbare Lieder, meditiert die Bil-

der als Kraftquelle Eures Glaubens und geht miteinander den Weg der Gerechtigkeit, der ins Reich 

Gottes führt. Und ihr werdet spüren, ihr bekommt wie die Vögel Wind unter die Flügel.  

Amen 

Lied: 658,1-4 (Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen) 

 

Prälat Dr. Christian Rose 

christian.rose@elk-wue.de 


