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„Ich kann mit Euch nur dorthin gehen kann, wo jeder Tourist ... auch 
hingehen kann (also weder auf die Dächer noch in die Ausgrabungen). 
Allerdings habe ich für meine Führung tatsächlich ein anderes Konzept 
und ich behaupte, dass es nur selten Führungen mit diesem Ansatz gibt. 
Für den theologischen und exegetischen Ansatz dieser Führung habe ich 
übrigens ziemlich viel recherchiert. Sobald man dann in die Faszination 
des mittelalterlichen Verständnis vom Weltbild hereingezogen wird, kann 
so etwas zu einer Leidenschaft werden. Im Mittelalter hat man ganz viel 
mit Bildern und Symbolen gelebt, die uns unbekannt geworden sind. 
Umso mehr man in diese Bilderwelt eintaucht, desto mehr findet man sich 
in die Ausdrucksweise von Kindern versetzt. So habe ich vor vielen Jahren 
auch einmal versucht, aus diesem theologischen und exegetischen Ansatz 
einer Domführung ein Kinderbuch zu machen (Peterchens Domfahrt). 
Zumindest ist dieses Projekt so weit gediehen, dass mein Bundesbruder 
und berühmter Theologe und Kunsthistoriker Pater Willehad Eckart den 
Buch-Entwurf gelesen und bis auf wenige Änderungen diesen Ansatz einer 
Führung sehr unterstützt hat. Ähnliche Reaktionen erhielt ich von anderen 
Theologen, z.B. von Dr. Dr. Erich Heck. Auch der Greven Verlag und der 
Wienand Verlag waren sehr interessiert, aber beide haben mich darauf 
aufmerksam gemacht, dass der erste Teil dieses Kinderbuchs -seinem 
Niveau nach- etwa für 7-jährige und der zweite Teil etwa für 10-jährige 
geschrieben war. Das ist mir erst auf diese Weise aufgefallen, aber das 
Umschreiben von einem der beiden Teile ist dann leider in Examens-
Vorbereitungen, Promotion, Familienaufbau und Berufsbeginn 
untergegangen. Vielleicht komme ich ja noch dazu. 
  
Mir geht es also bei meiner Dom-Führung darum, warum die Menschen 
damals eine Kirche gerade in dieser Weise gebaut haben. Sie wollten 
damals mit dem Dom ein Gotteshaus bauen, also ein Haus Gottes, also 
den Himmel. Vor dem Hintergrund stellen sich zum Dom einige Fragen: 
• Wie muss man ein Haus bauen, in dem sich Gott heimisch fühlt? 
• Wie sieht der Himmel aus? 
• Wie kann man den Himmel bauen? 
• Wie kann man in der Architektur einer Kathedrale "Gott Vater" 

verbauen? 
• Wie hat man damals mit dem Dom abstrakt (aber faszinierend) ein Bild 

für die "Dreifaltigkeit" geschaffen? 
• Welche theologische Aussage wird mit den farbenprächtigen 

Glasfenstern des Doms realisiert? 
• Welchen theologischen Grund hat es, dass in der Gotik aus dem 

romanischen Rundbogen ein Spitzbogen wurde? 
• Warum ist die gotische Kathedrale so hoch? 
• Wie wird in der Gotik der Mensch im Vergleich zum Göttlichen gesehen? 



• Welchen Trost und welche Zuversicht macht die Architektur des Doms 
einem Christen deutlich? 

• ... 
 

Gerne würde ich mit Euch auch noch das Gero-Kreuz aufsuchen (971 
n.Chr.), das im linken Seitenschiff des Chor-Umgangs hängt. Die 
damaligen Künstler hatten keinen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. 
Sie drückten nicht deren künstlerische Vorstellung in einem Kunstwerk 
aus, sondern schufen Auftragswerke. In diesen Auftragswerken spiegelt 
sich die Vorstellung des damaligen allgemeinen Zeitgeists also sehr viel 
mehr als in heutigen sehr individualistischen Kunst-Arbeiten. Gerade in 
den Kreuzesdarstellung erkennt man, welchen Zugang Christen damals zu 
Gott suchten. Da werden in der Romanik ganz andere Aspekte gesucht als 
in der Gotik oder z.B. später in der Zeit der Pest. Das Gero-Kreuz ist so 
bedeutend, weil es praktisch die erste Kreuzes-Darstellung nördlich der 
Alpen ist, in der die romanische Glaubensvorstellung von der gotischen 
abgelöst wurde. Hier stellen sich also Fragen wie etwa: 
• Ist der hier dargestellte "gekreuzigte Jesus" ein gebrochener Mensch? 
• Ist der Tod des gekreuzigten Jesus den damaligen Christen wichtiger 

oder dessen Sterben oder dessen Auferstehung? 
• Warum ist Christen so wichtig, dass Jesus am Kreuz gelitten hat? 
• Wie führt die Folterung des Kreuzigens zum Tod? 
• Welche Aspekte werden bei den Kreuzes-Darstellungen 

vorhergegangener Jahrunderte und späterer Jahrhunderte 
hervorgehoben? 

• Wie würde eine heute vom Betrachter neu geschaffene Kreuzes-
Darstellung aussehen? 
 

Normalerweise beginne ich die Führung mit ca. 20 Min. zu ausgewählten 
Gesichtspunkten zur Historie des Doms. Dabei gehe ich gerne mit meiner 
Gruppe außen vom Chor beginnend an der Südseite des Doms entlang bis 
zum Kreuzblumen-Modell. Wenn das aber allgemein bekannt ist, dann 
konzentriere ich mich auch gerne auf das "Unbekannte". Wenn 
anschließend noch etwas Zeit bleibt, dann würde ich auch gerne noch 
etwas zum Stephan Lochner Altarbild sagen. Der Dom ist gotische 
Architektur, das Gero-Kreuz kann bereits als Hindeutung auf die gotische 
Plastik angesehen werden und das Lochner-Altarbild würde die Führung 
mit einem Meisterwerk der gotischen Malerei abrunden. Allerdings findet 
unsere Führung in der Fastenzeit statt. Die Fastenzeit heißt auch 
"geschlossene Zeit", weil solche dreiflügeligen Altäre in dieser Zeit früher 
immer geschlossen wurden. In den letzten Jahren wurde auch dieses 
Triptychon immer wieder einmal in der Fastenzeit geschlossen. Dann 
macht hierzu eine Führung keinen großen Sinn. Aber vielleicht ist der Altar 
ja trotz Fastenzeit offen, so dass wir uns das Lochner Altarbild ansehen 
können. Auch zu diesem Bild stellen sich natürlich viele Fragen, wie etwa: 
 
• Warum gibt es unter den dargestellten "Drei Königen" keinen 

Dunkelhäutigen? 



• Warum hat Maria immer ein blaues Gewand an? 
• Warum haben gotische Bilder einen goldenen Hintergrund? 
• Welche Geometrie strukturiert das Bild? 
• Was macht ein Lochner-Bild aus damaliger Sicht so außergewöhnlich? 
• Warum ist auf dem Bild noch ein schmaler Streifen mit Pflanzen zu 

sehen? 
• Warum ist das Jesus-Kind hier nicht wirklich ein Kind? 
• Warum sind auf dem linken Altar-Flügel die Gesichter von der Hl. Ursula 

und deren Gefährten schablonenhaft dargestellt? 
• Warum sind auf dem rechten Altar-Flügel die Gesichter vom Hl. Gereon 

mit dessen Gefährten sehr individuell ausgestaltet? 
 

An diesen Fragen kann man vielleicht ganz gut erkennen, wo der 
Schwerpunkt meiner Führung liegen wird, auch wenn natürlich jede 
Führung etwas anders ausfällt, weil ich gerade an die eine Fragestellung 
denke und eine andere Fragestellung vergesse oder der Chor-Umgang 
geöffnet oder wegen einer der diversen Sonderveranstaltungen 
geschlossen ist. Und natürlich habe ich auch großes Verständnis, wenn die 
Köln-nahen Bundes- und Cartellbrüder so oft den Kölner Dom gesehen 
und so viele Führungen dort erlebt haben, dass eine solche Führung für 
sie den Reiz verloren hat. Dann können wir die Führung wirklich auch 
gerne noch absagen. Dies würde ich dann allerdings gerne möglichst früh 
wissen, damit ich die "Führungs-Reservierung" im Domforum wieder 
freigeben kann. Meine Führung ist lediglich ein Angebot und ich kann 
verstehen, wenn dies Angebot in bestimmten Situationen nicht die 
Interessen anderer trifft. 
  
Auf jeden Fall mit besten Wünschen für ein glückliches und gut 
gelungenes Jahr 2016 und mit herzlichen Grüßen 
  
Peter Jürgens“	


