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„… wo noch kein Ort ist“ 
Wenn jemand dieses Thema liest, könnte er überlegen: Soll da ein Ort entstehen? Ist 
es eine Baustelle? „Baustelle“ ist doch eine gute Umschreibung für all das, was hier 
zu sehen ist. Baumaterial hängt an den Wänden. Dazu ist ein Architekt notwendig. 
Ich entdeckte, dass es Papst Franziskus sein könnte mit seinem Interview vom 
August. 
 
Als Grundriss sieht er „die Verkündigung der heilbringenden Liebe Gottes, eine 
Botschaft des Heils. Diese muss einfach zu verstehen sein, tief und 
ausstrahlend. – Das ist etwas, was zu den Bildern hier passt. Diese Liebe Gottes – 
vielfach in roter Farbe angedeutet - und dann das Symbol „der gefüllte Kreis“ , 
der  in mehreren Bildern zu entdecken ist.  
 
Weiter sagt der Papst: „Formen, die Wahrheit auszudrücken, können 
verschieden sein. Und das ist sogar nötig, um die Botschaft des Evangeliums 
in ihrer unveränderlichen Bedeutung weiterzugeben.“  
 
Papst Franziskus wurde gefragt, was er als das Wichtigste des Jesuitenordens heute 
sieht. Darauf hat er geantwortet: „Der Jesuit lebt mit dem Blick auf den Horizont, 
in dessen Richtung er gehen soll, während er Christus im Zentrum hat. Das ist 
seine wahre Stärke, sie spornt ihn dazu an, auf der Suche schöpferisch und 
hochherzig zu sein.“ Auch dies ist dargestellt im Symbol des gefüllten Kreises, das 
immer wieder in den Bildern auftaucht.  
 
Der Papst weist darauf hin: „Die erste Reform der Kirche muss die Einstellung 
sein: Die Herzen der Menschen zu erwärmen, Gespräche zu führen und in ihre 
Nacht hinabzusteigen, in ihr Dunkel. Wir brauchen eine Kirche, die neue Wege 
findet, die fähig ist, aus sich herauszugehen und zu denen, die nicht zu ihr 
kommen.“ 
 
Wie wichtig dies ist, erlebe ich in meiner Betreuungsarbeit im Männer-
Untersuchungs-Gefängnis in Augsburg, wo ich in den zwei Jahren ca. 70 Gefangene 
in Einzelgesprächen begleitet habe. Sie sind auf der Suche nach dem tieferen Sinn 
des Lebens, „wo noch kein Ort ist“. Es ist eine Suche nach einem „Hoffnungsort“,  die 
Sehnsucht nach dem neuen und besseren Weg,  nach Geborgenheit. Auf vielfache 
Weise kommt dies in den Bildern zum Ausdruck.  
 
Die Inhaftierten verstehen gut, dass es die „schwarzen Engel“ gibt, die zum Bösen 
verlocken. Sie erkennen, wie wichtig es ist, den guten Engel zu Hilfe zu bitten. In 



mehreren Bildern ist dieser gute Geist hier dargestellt als die Verbindung vom 
Himmel zur Erde – leicht angedeutet oder lichtvoll dargestellt. 
 
Ein Symbol, das in verschiedenen Bildern zu sehen ist, zeigt den Menschen im 
Schiff, das auf dem Lebenswasser schwimmt. Dieses „Auf-dem-Weg-Sein“ sieht 
Papst Franziskus so: „In diesem Abenteuer der Suche nach Begegnung mit Gott 
ist enthalten, das Sich-Suchen-Lassen von Gott und das Sich-Begegnen-
Lassen mit Gott.“  
 
Wenn wir die Bilder betrachten, kann es uns gehen, wie Papst Franziskus erzählt, 
dass er die Bilder von Caravaggio besonders bewundert habe und er meinte: „denn 
seine Bilder sprechen zu mir.“  
 
In den Farben überwiegt das Rot und auch das Blau, manchmal nur leicht und 
schwebend, dann wieder kräftig und aussagestark.   
 
Hier bei den Bildern von Frau Wolff ist weiter zu beachten: Wo die Farben aufhören 
zu sprechen, beginnen die Texte.  
 
In einzelnen Bildern kommt es so zum Ausdruck:  
„Am Fenster“: „… trunken von brot und gedicht“ – nicht von Brot und Wein, wie man 
erwarten würde, das Geistige ist mir hereingenommen.  
 
„im Garten“: „Lied von uralten Bäumen“ übersetzt ist dies der Glaube, der von den 
Ureltern übernommen ist und heute wichtig wird. 
 
„Hosianna“: „Im Land ist ein Stern versunken, da wuchs ein Baum“. Dieser Stern, das 
Wort Gottes, das Mensch wurde – erinnert an die Verkündigung 
 
„… wo noch kein Ort ist“: „… dein Herz – mein Segel“ die Führung durch Gott… 
 
„Halt im Sturm“: „… suche mich, damit ich dich finde“  
 
Und was bleibt uns? Dass wir die Sehnsucht der Menschen erspüren nach diesem 
„Noch-nicht-Ort“ und ihnen diesen „gefüllten Kreis“ aufzeigen, der mitten im Leben zu 
finden ist und ihnen auf dem Weg dazu beistehen – einfühlsam.  
 
So werden Sie noch manches finden und entdecken, wenn Sie die Bilder betrachten.  
Vieles ist angedeutet und kann zu sprechen beginnen.  
 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 


