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Empathie für Gottes Schöpfung - Skulpturen Andreas Kuhnlein 
 
 
Vom 1. bis 29. März werden zum Thema „Empathie für Gottes Schöpfung“ drei Skulpturen des 
Unterwössener Bildhauers Andreas Kuhnlein im Kirchenraum von Maria Königin in Grünwald 
installiert.  
 
Empathie für Gottes Schöpfung ist ein Weckruf an unser Gewissen. Nicht nur seit Greta 
Thunberg, sondern schon zuvor mit der vielbeachteten päpstlichen Enzyklika Laudato Si sind wir 
alle, konfessionsübergreifend, aufgerufen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dass 
ein neues Bewusstsein für die Schöpfung bei uns am Ankommen ist, zeigt sich in Mode, Kunst, 
Philosophie und Politik. Bereits in der Bibel finden wir Denkanstöße, die schon unsere Vorfahren 
und Vordenker bewegt haben. Ganz bewusst nähern wir uns diesem existentiellen 
Zukunftsthema mit einem zeitgenössischen Künstler, der herausfordert, dessen Botschaft unter 
die Haut geht. 
 
Andreas Kuhnlein, geboren 1953 in Unterwössen im Chiemgau, betrachtet den Baum als 
wesenhafte Erscheinung und Synonym für den Menschen. Hölzern von toten und entwurzelten 
Bäumen entlockt er ein Menschenbild, das geprägt ist von Verletzlichkeit und Vergänglichkeit. 
Ein Baum mit seinen Jahresringen, weiß Kuhnlein, trägt die verflossene Zeit ebenso in sich, wie 
ein menschliches Antlitz. 
In zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland waren seine Werke bisher zu sehen. 
Künstlerische Begleitungen von Europarat- und Landesausstellungen wurden ihm ebenfalls 
zuteil. Zahlreiche seiner Skulpturen befinden sich im öffentlichen Raum. Es sind 
Menschenbilder, die uns fragen lassen: Wer sind wir, wo kommen wir her und wo gehen wir 
hin? (siehe auch www.kuhnlein-bildhauer.de)  
Pfarrer Eugen Strasser Langenfeld konnte in seiner seelsorgerischen Vergangenheit bereits 
mehrere Projekte mit ihm gestalten und in seinen jeweiligen Pfarreien durchführen.  
 
Der Kirchenraum von Maria Königin mit seiner klaren und weiten Struktur im Altarbereich bietet 
sich für die Einbindung der prägnanten Figuren in den Gottesdiensten aber auch für 
Betrachtungen in Workshops und ökumenischen Themenabenden an. Auch musikalisch feiern 
wir diese besonderen Leihgaben und bieten so den verschiedenen Gruppierungen in unserer 
Gemeinde schöne Gelegenheiten mit dem Thema Empathie für Gottes Schöpfung auf 
Tuchfühlung zu gehen.  
 



Zum Gottesdienst am Sonntag, 1. März um 10.00 Uhr kommt Andreas Kuhnlein selbst nach 
Grünwald. Im Anschluss wird der Künstler beim Kirchencafé im Pfarrsaal in seine Werke 
einführen und es besteht die Möglichkeit zum Gespräch. 
 
Im weiteren Verlauf des Monats März bieten wir in Zusammenarbeit mit Herrn Pfarrer Stalter 
und Vikar Stahl der evangelischen Thomasgemeinde Grünwald drei ökumenische 
Themenabende am 04.03., 11.03. und 18.03. jeweils mittwochs um 19:30 Uhr an. „Lob der 
Schöpfung“, „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele.“ und „Die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das  
Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes“ sind die drei Bibelstellen, die auf die Aktualität 
des Themas auch schon in den vergangenen Jahrtausenden hinweisen. 
 
In den Gottesdiensten in dieser Zeit nehmen wir in der Predigt sowie der Gestaltung der 
Gottesdienste Bezug auf das Thema des Projekts.  
 
Darüber hinaus findet am 07.03. ein Gottesdienst mit Musik für Querflöte (Urs Metzler) und 
Orgel (Dr. Monika Kuny) statt. Am 21.03. nach der Bußandacht gestalten die Grundschulkinder 
einen Familiengottesdienst zu dem Thema „Licht – Erwachen“ und am 28.03. untermalen mit 
alpenländischen Passionsweisen die Grünwalder Sängerinnen begleitet von der Bacherer Musi 
die Vorabendmesse.  
 
Schließlich, am 29. März unter dem Motto „Sundays for Future“ gestalten Diakon Günther 
Bacher und Vikar Andreas Stahl einen ökumenischen Workshop für und mit Jugendlichen von 
14:00-19:00 Uhr. Damit dieses besondere Projekt seinen passenden Abschluss findet, laden wir 
im Anschluss an die Vesper um 18:00 Uhr begleitet von unserer Band zu einer Agape (kleiner 
Umtrunk), wiederum mit dem Künstler Andreas Kuhnlein. 
 
Wir freuen uns auf viel Beteiligung an den Veranstaltungen des Projekts und sind schon 
gespannt auf die Rückmeldungen, die wir im Kirchenraum an einer „Feedbackwand“ sammeln 
möchten. 

Stefani Eisele 


