theresia bodensee

st.

mein  gästehaus

Kapelle St. Theresia

Kleiner Begleiter
durch unsere Kapelle

Vorwort
Liebe Kirchenbesucherin,
lieber Kirchenbesucher!
Eine Kirche ist ein Ort, an dem wir Gott erfahren
können – in der Schönheit der Gegenstände, in
der Stille, im Miteinander feiern, vielleicht in einer
Begegnung mit einem anderen suchenden Menschen. Mit unserem kleinen Begleiter durch diese
Kapelle laden wir Sie ein, sich niederzulassen, zu
schauen, zu betrachten, zu beten. Gerne können
Sie uns ansprechen, wenn Sie Fragen haben oder
ein Gespräch suchen.

Entstehung der Kapelle

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit in der
Kapelle St. Theresia.
„Der kleine Weg“
Sr. Bernadette Dunkel,
Sr. Dorothee Laufenberg
und Sr. Regina Schifferli

Die Kapelle wurde von Architekt Otto Scheibitz aus
Mariabrunn entworfen und von den Gebrüdern
Haubensack aus Tettnang gebaut. Am 21. Dezember
1958, am Fest des Apostels Thomas, fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Am 17. März 1959 war
Richtfest. Am 21. Juli 1959 wurden die bunten Glasfenster eingesetzt, wobei es zu einer Verwechslung
kam. Das mittlere Fenster ist richtig platziert. Das
Fenster rechts davon, sollte links stehen und umgekehrt. Jetzt beginnen die Sakramente vorne rechts
mit der Krankensalbung. Unser christliches Leben
beginnt jedoch mit Taufe und Firmung.
Fenster und Mosaik wurden von der Künstlerin und
Steyler Misssonarin, Sr. Serviane Wollseifen (+ 1971 in
Wimbern im Sauerland) entworfen. Am 24. September 1959 wurde die Kapelle von Bischof Karl Joseph
Leiprecht von Rottenburg zu Ehren der Heiligen
Theresia vom Kinde Jesu („die kleine Theresia“) eingeweiht.

,,Und vor dem Thron war etwas wie ein
gläsernes Meer, gleich Kristall und in der
Mitte, rings um den Thron, waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten.
Das erste Lebewesen glich einem Löwen,
das zweite einem Stier, das dritte sah aus
wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen
voller Augen“ (Offb 4,6—8). Hieronymus
(4. Jh.) lieferte die bestimmende Deutung
für die kirchliche Tradition.

Das Wandmosaik
im Chorraum
Im Zentrum des Mosaiks steht eine
Sonne, Symbol für den dreifaltigen
Gott. Aus ihm kommt der Heilige Geist
in Gestalt einer Taube in die Welt und
ergießt auf sie seine Liebe. Die Taube
ist oben links umgeben von einem
Adler, unten links von einem Löwen,
oben rechts von einem Menschengesicht und unten rechts von einem
Stier. Dies sind nach der Tradition die
Symbole für die vier Evangelisten. Sie
knüpfen an Aussagen im Buch der
Geheimen Offenbarung an.

Die Gestalt eines Menschen deutet hin auf
Matthäus, der wie über einen Menschen
zu schreiben beginnt ,,Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des
Sohnes Abrahams“, die zweite Gestalt auf
Markus bei dem die Stimme eines brüllenden Löwen in der Wüste hörbar wird:
,,Stimme eines Rufenden in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg, macht eben
seine Pfade“; die dritte Gestalt eines Kalbes auf jene, die der Evangelist Lukas vom
Priester Zacharias zu Beginn verwenden
lässt: Johannes kann das Wort Gottes so
theologisch erörtern, weil er Schwingen
eines Adlers erhält und so zu Höherem
eilen kann.
Adler - Symbol für Johannes
Löwe - Symbol für Markus
Mensch - Symbol für Matthäus
Stier - Symbol für Lukas

Linke Fensterreihe
Fenster hinten links
Der Hl. Theresia gewidmet:
eine Hand streut Rosen über
die Weltkugel. Theresia sagte vor
Ihrem Sterben: ,,Nach meinem
Tod werde ich Rosen vom Himmel
regnen lassen.“

Fenster mitte links
„Meerstern, ich dich grüße.“
Diese Zeile aus einem verbreiteten
Marienlied weist mit der Sternsymbolik auf den hoheitlichen
Charakter Marias als auch ihre vorausleuchtende Zeichenhaftigkeit hin.
Maria als „Orientierung“, „Leitbild“
und „leuchtendes Vorbild“ des
neuen und erlösten Menschen.

Rechte Fensterreihe
– die 7 Sakramente
Fenster vorne rechts
• Sakrament der Krankensalbung mit Salbgefäß und Krug
• Sakrament der Priesterweihe mit Kelch
und Heiliger Schrift
• Sakrament der Ehe mit zwei Ringen

Fenster mitte rechts
Fenster vorne links
Fenster der Hingabe;
mit der Taube als Symbol für
den Heiligen Geist über einer
Opferschale.

• Sakrament des Hl. Abendmahls, die Eucharistie:
Schale mit fünf Broten auf dem Rücken eines Fisches

Fenster hinten rechts
• Sakrament der Taufe mit Muschel und Wasser
• Sakrament der Firmung mit Schild und Schwert
• Sakrament der Versöhnung mit Dornenkrone

Tabernakelstein
In Katholischen Kirchen wird
das eucharistische Brot, das in
der heiligen Messe gewandelt
wurde, im Tabernakel (lat. Zelt)
aufbewahrt. Er hat in der Regel
die Form eines kleinen Tresors,
der künstlerisch gestaltet ist.
Christus ist nach katholischem
Glauben im Tabernakel gegenwärtig, verbindet das Erste und
das Zweite Testament.

Kerzenschale
Es ist gute alte Tradition, für ein bestimmtes Anliegen oder eine bestimmte Person eine Kerze
anzuzünden – damit „Licht“ in die Angelegenheit
kommt. Damit es für die Person wieder heller in
ihrem Leben wird... Auch diese Schale hat Claudia
Ebert gestaltet. Sie erinnert uns auch immer ein
bißchen an den Bodensee...

Weihwasserbecken
Gleich am Eingang unserer Kapelle steht das Weihwasserbecken. Diese haben stets ihren festen Ort am
Kircheneingang, an der Tür einer Klosterzelle oder
auch in Privaträumen. Sie bieten das gesegnete
Wasser zum Benetzen der Finger für das Kreuzzeichen an. „Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes“ erinnern sich die Gläubigen an
ihre Taufe – der Zugehörigkeit zu Christus und der
Kirche. 2018 hat Claudia Ebert, Stuttgart, für uns das
Weihwasserbecken gestaltet.

Fürbitten- &
Gedenkenbuch
Immer wieder kommen Menschen
und wollen ihr Anliegen festhalten
– mit einem eigenen Gebet oder einer konkreten Bitte...

Heiligendarstellungen
Rechts vorne befindet sich eine Figur des heiligen Josef. Er, der Zimmermann mit seinem
Werkzeug, dem Winkelmaß. Josef, der Ziehvater Jesu. Papst Pius IX. erklärte ihn 1870 zum
Schutzpatron der katholischen Kirche. Pius XII.
führte 1955 als kirchliches Pendant zum weltweit am 1. Mai begangenen Tag der Arbeit
den Gedenktag des Hl. Josef, der Arbeiter ein.
Josef war in der biblischen Überlieferung als
Bauhandwerker tätig und gilt so traditionell
als Patron der Arbeiter, insbesondere der Zimmerleute und Holzfäller. Neben dem Fenster
der Heiligen Theresia finden Sie eine Ikone
der kleinen Hl. Theresia, die von einem ukrainischen Künstler für uns geschrieben wurde.

An der rückwärtigen Wand steht
eine Statue des Hl. Antonius von
Padua, dem wohl bekanntesten
und beliebtesten Heiligen der
Volksfrömmigkeit. Verbreitet ist
im deutschsprachigen Raum das
Gebet im Hinblick auf Antonius‘
Patronat als Helfer zum Wiederfinden verlorener Sachen:
,,Heiliger Antonius, du kreuzbraver Mann, führ mich dahin, wo
(die verlorene Sache, z.B. mein
Schlüssel) sein kann!“
Vorne links an der Wand hängt eine Statue der
hörenden Madonna. Sie wurde vom Ulmer Künstler Zimmermann ca. 1928/29 zusammen mit der
für die Kapelle des Johanneum in Ulm geschnitzt.
Am 27. Januar 1997 wurde sie in unserer Kapelle
aufgestellt.

Die kleine große Heilige
Thérèse von Lisieux

Was ihre Mitschwestern nicht bemerkten: Thérèse war
bei Weitem nicht die selbstsichere und stolze Persönlichkeit, die sie in ihr sahen. Vielmehr war sie eine von
Angstzuständen und Depressionen gequälte junge
Frau, die sich von Gott mehr und mehr verlassen fühlte
und schwere innere Konflikte ertragen musste.

Was auch immer sich Thérèse
von ihrem Eintritt in den Karmel erhofft hatte – ihr Leben
im Kloster war von Anfang an
eine harte Prüfung. Ihre Mitschwestern kamen mit ihrer
Persönlichkeit nicht zurecht,
niemand kannte sich in ihrem
Wesen aus. Die Oberin des
Karmels versuchte Thérèse
ständig zu demütigen und so
ihren vermeintlichen Stolz zu
brechen.

Diese Frau ist ein Rätsel: Obwohl sie ihre Heimatregion kaum je verließ, wurde sie zur
Patronin der Weltmission. Obwohl ihre theologischen Schriften kaum an die Brillanz der großen
Werke der Christenheit heranreichen, avancierte
sie als erst dritte Frau überhaupt zur Kirchenlehrerin. Und obwohl sie bereits mit 24 Jahren
starb und fast die Hälfte ihres kurzen Lebens
in einem weltabgewandten Karmel gelebt hatte, wurde sie zu einer der bekanntesten und
beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche.

Einen Ausweg aus ihren Qualen fand Thérèse wohl lediglich in dem von ihr entdeckten „kleinen Weg“, einem
Weg der liebevollen Hingabe an Gott und die Mitmenschen, die sich gerade in den kleinen Gesten des Alltags äußerte und im Gegensatz zum sonst so strengen Gottesbild ihrer Zeit stand. Der „kleine Weg“ war
für Theresia ihr besonderer Weg zur Heiligkeit.“
Ihr zu Ehren hat ein ukrainischer Lehrer für uns die
Ikone neben dem Theresiafenster geschrieben. Aufgegriffen hat er die Symbolik der Rosen: „Nach meinem
Tod will ich es Rosen regnen lassen“ – so wird die „kleine Theresia“ zitiert. Das Kreuz, auf dem diese Rosen
liegen, veranschaulicht nicht nur etwas aus ihrem Leben, sondern auch ihre unverbrüchliche Solidarität mit
dem leidenden Christus und der leidenden Menschheit:
„Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung!“ (aus der Liturgie)

Gebetsraum
Unseren Gebetsraum finden Sie, wenn Sie durch die
Kirche nach vorne druchgehen und dann rechts durch
die kleine Sakristei. Dort sind Sie herzlich eingeladen,
zu verweilen, zu beten, zu meditieren. Einige vorbereitete Gebetsblätter für den Morgen, den Mittag, den
Abend, die Nacht und zur Begrüßung des Sonntags
finden Sie dort vor.

Altar & Ambo (Lesepult)
Sie sind entstanden im Zuge der Erneuerung der Kapelle im Jahr 2018 im Zusammenwirken der Steyler Schwestern mit Pfr. Andreas Meyer aus Ulm und
den Schreinern der St. Elisabeth Stiftung. Der Altar in
Kreuzform mit einer schwarzen Platte erinnert an die
Auferstehungsbotschaft des christlichen Glaubens. Im
symbolischen Denken verbindet sich die Dunkelheit mit
dem Bösen, mit der Finsternis, der Nacht, letztlich dem
Tod. Für die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu aber
gilt, dass mit der Auferstehung Jesu die dunklen Mächte, das Böse, der Tod endgültig verloren hat.

Dies wird auf dem Tisch des
Brotes – dem Altar ebenso
gefeiert, wie auf dem Tisch
des Wortes, dem Ambo. Er
hat deshalb ebenfalls eine
schwarze Platte, die daran
erinnern soll, dass auch das
Hören des Wortes Gottes
Menschen aus der Dunkelheit, dem Tod, ins Leben
ruft.

Eine Christus- und eine Marienikone
bilden den Rahmen des Raumes.
Zusammen mit dem Christus-Corpus aus Afrika versinnbildlichen sie
wesentliches aus christlicher Spiritualität: Christus, der Auferstandene,
Heiland und Erlöser. Maria, Sinnbild
für uns alle, diesen Auferstandenen
immer neu in die Welt zu gebären.
Der afrikansiche Corpus: Gott überall
und für alle mit uns.
Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau
von der immer „währenden Hilfe“ ist
ein weit verbreitetes Gnadenbild
und eine weltbekannte Mariendarstellung, Das Original aus dem 14.
Jahrhundert stammt vermutlich von
der Insel Kreta (Kretische Schule).
Die Originalikone misst 41,5 x 53 cm
und ist auf Nussmaumholz gemalt.
Unsere Ikone wurde 2019 in der
Ukraine geschreiben.
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Kontakt & Infos
St. Theresia Bodensee
Moos 2 · 88097 Eriskirch
www.st-theresia-bodensee.de

+49 7541 9709 0
info@st-theresia-bodensee.de

