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Neues Fastentuch in der Stadtpfarrkirche 
Herr Karl Piaty führte für den „Piaty-Blog“ ein Gespräch mit Pfr. Herbert Döller  

Herr Pfarrer, es gibt etwas Neues in der Stadtpfarrkirche und was hat es damit auf sich? 

Ich freue mich, dass wir jetzt - zwar ein bisschen verspätet - ein neues Fastentuch  

aufhängen konnten. Herr Karel Rechlik aus Brünn (CZ) hat es gemalt. Der Künstler ist mit 

unserer Kirche seit 2013 verbunden, als er den Wettbewerb für die Gestaltung der  

liturgischen Orte gewonnen hat. Die Idee zu diesem Fastentuch entstand bei der  

Verabschiedung unseres Diözesankonservators im November 2019. Nun hängt es vor uns, 

mit der Darstellung des Gekreuzigten. In modernen Ausdrucksformen wird Christus in  

seinem Leiden dargestellt. Teilweise wirkt sein Leib wie „zerfetzt“, mit durch die  

Geißelhiebe aufgerissener Haut. Das Motiv erinnert auch an ein mittelalterliches Gebet, in 

dem es heißt: „Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu 

tun.“ So bleibt es nicht nur eine Darstellung des  

Gekreuzigten, sondern wird auch zur Einladung an uns, dass 

wir in dieser Fastenzeit christlich leben und handeln. 

Auf die Gestalt des „Leidensknechtes“ fällt bereits das helle, 

weiße Osterlicht. Es hilft uns in diesen Tagen der Fastenzeit, 

uns selbst zu erkennen, Christus vor Augen zu haben und das 

persönliche Kreuz anzunehmen. (Predigt am 2. Fastensonntag 2020) 

Im Stephansdom gibt es einen  „Riesenpullover“ als Fasten-

tuch. Was ist der Sinn der Fastentücher und wie lange kann 

man unser herrliches Fastentuch in der Kirche betrachten? 

Tatsächlich scheinen Fastentücher zur Zeit sehr modern zu 

sein. Man soll durch die Verdeckung  von glanzvollen Kunstwerken gewissermaßen „mit 

den Augen fasten“. Das Fastentuch hängt, wie der Name schon sagt, die ganze Fastenzeit 

bis es am Karfreitag abgenommen wird.  

Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=e358iIA0f2I&feature=youtu.be  

Das ganze Fastentuch, 7m hoch und  in verschiedenen Grautönen, steht im Kontrast zu den 

bunten Glasfenstern. Karel Rechlik verwendet gerne das Medium der „Fahnen“, wie es auf 

tschechisch heißt. In der Zeit des Kommunismus war es ihm nicht möglich, längere und  

aufwändige Installationen sowie Ausstellungen religiöser Bilder durchzuführen. Die Form 

der „bemalten Fahnen“ wurde aber geduldet. So malt er bis heute gerne mit Acrylfarben 

auf einen Stoff aus zwei  zusammengepressten Schichten, wodurch der Eindruck einer  

Marmorierung entsteht. 

Christus hat keine Hände, 
nur unsere Hände, 

um seine Arbeit heute  
zu tun. 

Er hat keine Füße, 
nur unsere Füße, 
um Menschen auf 

seinen Weg zu führen. 
Christus hat keine Lippen, 

nur unsere Lippen, 
um Menschen von 

ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, 
nur unsere Hilfe, 
um Menschen an 

seine Seite zu bringen. 
Gebet aus dem 14. Jahrhundert 

https://www.youtube.com/watch?v=e358iIA0f2I&feature=youtu.be
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