
Die Altarwand  

in der Georgskirche zu Enzberg 
 

 
Wer als Gottesdienstbesucher in unserer Georgskirche 
Platz nimmt, dessen Blicke und Gedanken werden unaus-
weichlich von der großen Altarwand in Anspruch genom-
men, die das Kirchenschiff nach Osten hin begrenzt. Sie 
ist in voller Höhe und Breite von Professor Rudolf Yelin 
gestaltet und eins der bemerkenswertesten Werke dieses 
schwäbischen Meisters. 
 

 
 



Der Künstler 

Rudolf Yelin entstammte einer im 19. und 20. Jahrhun-
dert bekannten württembergischen Künstlerfamilie. Er 
wurde am 6. März 1902 geboren und starb am 26. No-
vember 1991 in Stuttgart. Von 1924 bis 1929 studierte er 
an der Stuttgarter Akademie, wo er auch von 1946 bis 
1970 als Professor wirkte. Yelin schuf Ölgemälde, Wand-
malereien, auch Glasmalerei, Skulpturen und machte 
Entwürfe für Paramente (Schmucktücher für Altäre, Tauf-
steine und Kanzeln). 

Das Werk  

Als 1962/63 die Georgskirche renoviert wurde, erteilte 
ihm der Kirchengemeinderat den Auftrag, die Altarwand 
zu gestalten. Er erfüllte diese Aufgabe in künstlerisch be-
achtlicher und theologisch bedeutsamer Weise und unter 
Verwendung zahlreicher altchristlicher und kirchlicher 
Symbole. Das große Gesamtwerk hat drei Teile, deren 
Motive allesamt der Bibel entnommen sind. 
Schöpfung, Erlösung und Vollendung - mit diesen drei 
Begriffen, die ja das Ganze der biblischen und kirchlichen 
Botschaft umreißen, ist der Inhalt dieses gewaltigen Trip-
tychons beschrieben. Dabei nimmt die Erlösung wegen ih-
rer stets aktuellen Bedeutung und getreu der Tradition 
kirchlicher Malerei mit Recht den weitaus größten Raum 
ein. Die beiden Seitenteile, Schöpfung und Vollendung 
sind nicht nur bedeutend schmaler, sondern auch als 
Steinreliefs in einer anderen Art künstlerischer Darstel-
lungsweise ausgearbeitet. 



Schöpfung und Fall - Der Baum 

Wir fassen zunächst den 
linken Flügel des Ge-
samtwerkes ins Auge. 
Sein Thema ist die Er-
schaffung der Welt und 
der Sündenfall. Biblische 
Grundlage für die Dar-
stellung ist 1. Mose 2 
Vers 8: „Dann legte Gott, 
der Herr, in Eden, im Os-
ten, einen Garten an und 
setzte dorthin den Men-
schen, den er geformt 
hatte ... in der Mitte des 
Gartens aber den Baum 
des Lebens und den 
Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen“.  
In künstlerischer Freiheit 
hat Yelin die beiden 
Bäume zu einem einzigen 
vereinigt. In strenger Sti-
lisierung reckt er sich in 
die Höhe. Stamm, Äste, 
Blätter und Früchte las-
sen nicht erkennen, ob 
es sich um eine bestimm-
te Baumart handelt, etwa 

um einen Apfelbaum. Er ist ein mythischer Baum, ein 
Sinnbild des Lebens, das Gott geschaffen hat, nicht nur 
des pflanzlichen, sondern auch des tierischen und 
menschlichen Lebens. 

 



Schöpfung und Fall - Die Schlange 

Aber da ist noch eine Besonderheit an diesem Baum. Um 
seinen Stamm windet sich eine Schlange nach oben. Auch 
die Schlange ist ein Symbol, ein Sinnbild für die Macht 
des Bösen, die durch die Freiheit bedingt ist, die Gott den 
Menschen geschenkt hat. Sie haben die Freiheit, Gott als 
ihren Schöpfer und Herrn anzuerkennen und zu verehren. 
Wir können uns aber auch von Gott abwenden, wir kön-
nen gottlos werden in dem Wahn, ihn nicht zu benötigen. 
Wo aber Gott geleugnet, vergessen und verachtet wird, 
da breitet sich das Böse aus, da gibt es Streit, Krieg, 
Elend, Not und Tod. Gottlosigkeit führt in den Untergang, 
nicht nur in den persönlichen Untergang, sondern auch in 
den der menschlichen Gesellschaft. Das haben schon die 
Menschen in dunkler Vorzeit geahnt oder gewusst. Der 
Baum als Sinnbild der Welt und des Lebens kommt in der 
Mythologie vieler Völker vor. Unsere germanischen Vor-
fahren kannten z.B. die Weltesche. Sie ist ein hoher und 
stolzer Baum. Aber er ist ständig vom Untergang bedroht, 
denn an seiner Wurzel nagt die Schlange Nidhögr.  
Die Bibel erzählt, dass die Menschen sich von der Schlan-
ge verführen ließen, d.h. sie wurden Gott ungehorsam - 
und deshalb war Schluss mit Eden. Und deshalb ist es 
dunkel in der Welt. Die täglichen Schreckensmeldungen 
bestätigen dies immer wieder neu. 



Finsternis 

Die Menschheit 
bedarf der Erlö-
sung von Schuld, 
Not und Tod. Und 
eben das ist das 
Thema des gro-
ßen Mittelteils 
unserer Altar-
wand. Dem Be-
trachter fällt zu-
nächst die riesige 
dunkle Fläche 
auf, die einen 
großen Teil der 
Wand bedeckt. 
Wie alle anderen 
Teile des Ge-
samtkunstwerkes 
hat auch sie eine 
symbolische Be-
deutung. In sinn-
fälliger Weise stellt sie die Dunkelheit der Welt und des 
Lebens dar. Die Bibel redet viel von dieser Dunkelheit, 
beispielsweise der Prophet Jesaja, wenn er sagt: „denn 
siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die 
Völker“ (Jes. 60 Vers 2).  
Allerdings: wenn wir unsere Altarwand genauer anschau-
en, dann bemerken wir, dass da keine pechschwarze 
Nacht dargestellt ist, in der man die Hand vor Augen nicht 
mehr sieht. In dem Dunkel erkennen wir mancherlei Kon-
turen und lichtere Stellen. Diese unsere Welt ist und 
bleibt trotz aller Dunkelheit Gottes Schöpfung. Und da 

 



gibt es auch viel Schönes und Gutes, über das wir uns 
freuen können und das wir dankbar aus Gottes Hand 
nehmen dürfen. Aber eines gibt es in dieser unserer Welt 
nicht, so sehr wir vielleicht auch danach trachten: es gibt 
kein Wissen, keine Philosophie, keine Ideologie, keine 
Technik, keinen Trick und keine Patentlösung, durch die 
wir Menschen uns und unsere Welt vor dem Untergang 
bewahren könnten. Und insofern gilt das Urteil Jesajas: 
„Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker“. 

Das Kreuz 

Aber eigentlich können wir von dieser Dunkelheit gar 
nicht reden, ohne zugleich auch das große, eindrucksvolle 
und unübersehbare Zeichen ins Auge zu fassen, das 
Symbol der Erlösung: das große goldene Kreuz. Es ist 
kein Bestandteil der Wand, sondern scheint von unsicht-
barer Hand gehalten, über ihr zu schweben. 
Die Erlösung ist kein Bestandteil der Welt, keine Erfindung 
der Menschen, auch nicht das Werk eines Religionsstif-
ters. Sie ist Werk und Gabe Gottes. Sie kommt von au-
ßen, von „oben herab“. Paulus schreibt: „Wir verkündigen 
euch, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was 
keinem Menschen in den Sinn gekommen, das hat Gott 
bereitet, denen, die ihn lieben“ (1. Kor. 2 Vers 9). 

Christus das Licht der Welt 

Yelin hat für sein Kreuz nicht die bekannte Form des 
christlichen Symbols gewählt, bei dem der waagerechte 
Balken wesentlich kürzer ist als der senkrechte und der 
Schnittpunkt der Balken gegen das obere Ende des senk-
rechten hin verschoben ist. Vielmehr hat sich der Künstler 
für das gleicharmige „griechische“ Kreuz entschieden. 
Dieses Zeichen wurde schon lange vor Christus im hohen 
Norden Europas so wie bei den orientalischen Völkern als 



Sonnensymbol verstanden. Das ergibt auch in unserem 
Zusammenhang und in christlichem Verständnis einen gu-
ten Sinn: Jesus Christus ist die Sonne, die Licht bringt in 
die Dunkelheit der Welt. Davon künden viele Worte der 
Heiligen Schrift, im Alten Testament etwa: „Das Volk, das 
im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht“, und im Jo-
hannesevangelium spricht Christus: „Ich bin das Licht der 
Welt“. Der Künstler versteht Jesus als das Licht der Welt 
und bezeugt dies eben damit, dass er auf die finstere 
Wand ein hell strahlendes goldenes Kreuz gesetzt hat. 

Das griechische Kreuz 

Eine nähere Betrachtung des goldenen Kreuzes zeigt, 
dass es noch mehrere andere auffallende Eigenschaften 
hat. So ist es aus sieben Einzelteilen zusammengefügt, 
von denen der zentrale Teil wiederum Kreuzesform hat, 
während der Querbalken aus vier und der senkrechte aus 
zwei Quadraten besteht. Durch diese Anordnung wird der 
waagerechte Balken geringfügig länger als der senkrech-
te. Dennoch bleibt der Eindruck eines gleicharmigen grie-
chischen Kreuzes bestehen. 

Christus siegt 

Durch die Aufteilung des Kreuzes 
gewinnt der Künstler sieben Flä-
chen, auf denen er weitere Sinn-
bilder darstellt. Auf dem kreuz-
förmigen Mittelteil sehen wir den 
Corpus Christi, der aus dem glei-
chen goldenen Material gefertigt 
ist wie das ganze übrige Kreuz. 
Yelin hat den Gekreuzigten nicht 
als den Leidenden dargestellt, 
sondern als eine Siegergestalt, die 

 



auf festem Grunde steht und die Menschen, die zu ihm 
aufschauen, mit ausgebreiteten Armen segnet. Der Strah-
lenkranz um das Haupt des Gekreuzigten verstärkt diesen 
Eindruck.  

Die vier Evangelisten 

Auf den Quadraten des Querbalkens sind die altkirchli-
chen Symbole der vier Evangelisten untergebracht, von 
links nach rechts in der Reihenfolge, in der ihre Evangeli-
en im Neuen Testament zu finden sind, also auf der ers-
ten Tafel der Matthäus-Engel mit geöffneten Armen und 
Flügeln, in halb kniender anbetender Haltung nach rechts 
zu dem Gekreuzigten aufschauend. Auf der zweiten Tafel 
der ebenfalls geflügelte Markus-Löwe, auch er in anbe-
tender Haltung nach rechts zum Kreuz blickend. 
   
   

   
 
 

  

 



Das dritte Quadrat zeigt den Lukas-Stier, geflügelt und 
nach links zum Kreuz blickend. Auf der vierten Fläche 
ganz rechts ist der Johannes-Adler zu sehen.   
In der sakralen Kunst wurden diese Figuren nicht immer 
in gleicher Weise dargestellt. Insbesondere sind die ers-
ten drei oft flügellos oder mit wechselnder Zahl von zwei 
bis sechs Flügeln abgebildet. Aber all das hat Professor 
Yelin weniger interessiert. Ihm ging es um den künstleri-
schen Ausdruck und um den theologischen Sachverhalt. 
Mit den Symbolen der Evangelisten wollte er zum Aus-
druck bringen: in den Schriften dieser Männer haben wir 
Gottes Wort, die frohe Botschaft von der Erlösung und die 
gewisse Hoffnung auf ewiges, seliges Leben. 

Abendmahl 

Bleiben noch die obere und untere 
Tafel des Kreuzesstammes. Die un-
tere Tafel zeigt Weinkelch und Ob-
late, einen Hinweis auf das Sakra-
ment des Heiligen Mahles. Christus 
hat es eingesetzt als Mittel zur Er-
langung des Heils. Wort und Sak-
rament sind das umfassende Ange-
bot Gottes zur Erlösung der Menschheit. 

Die Schwurhand 

Die evangelische Kirche kennt aber 
zwei Sakramente: das Heilige 
Abendmahl und die Heilige Taufe. 
So könnte man erwarten, dass auf 
der letzten Tafel ein Symbol der 
Taufe dargestellt ist. Aber, vielleicht 
in Anbetracht der Tatsache, dass 
der Hinweis auf 

 

 



die heilige Taufe ja durch den rechts vor der Wand ste-
henden Taufstein deutlich vorhanden ist, hat der Künstler 
hier ein anderes und weniger gebräuchliches Symbol ver-
wendet. So sehen wir auf der obersten Kreuztafel eine die 
Wolken durchdringende und nach unten weisende 
Schwurhand. Die drei gestreckten Finger der Schwurhand 
sind ein Sinnbild des dreieinigen Gottes (Vater, Sohn und 
Heiliger Geist). Gott bekräftigt mit einem Eid, dass er die 
Menschen durch den Gekreuzigten von Sünde, Not und 
Tod erlöst. 

Der Altar 

Der Altar war in vorchristlicher Zeit die erhöhte Stätte, an 
der vom Priester die Opfer dargebracht wurden. Die Er-
höhung ist ein Sinnbild für die Erhebung der Opfergabe 
zu Gott oder den in der Höhe thronenden Göttern. In der 
christlichen Kirche wurde aus dem Opfertisch der „Tisch 
des Herrn“, an dem sich die Gemeinde zum Heiligen 
Abendmahl versammelt. Dieses Mahl ist ein Symbol für 

 



die enge Gemeinschaft, welche die erlöste Menschheit mit 
Gott verbindet. An die Stelle der Opfertiere ist Jesus 
Christus getreten, „das Lamm Gottes, welches der Welt 
Sünde trägt“ und dessen Leib und Blut nach lutherischer 
Lehre der Gemeinde „in, mit und unter den Zeichen von 
Brot und Wein“ dargereicht wird. 

Der siebenarmige Leuchter 

Auf dem Altar steht der siebenarmige Leuchter. Altorien-
talische Vorstellungen von einem kosmischen Lichterbaum 
der sieben Planeten des Himmels haben Gestalt und Be-
deutung des siebenarmigen Leuchters im Alten Testament 
beeinflusst. Die Sieben galt schon im Altertum als heilige 
Zahl. Sie ist ja die Summe von drei und vier. Die Drei 
stand symbolisch für Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft, also für „alle Zeit der Welt“. Die Vier symbolisierte 
die vier Himmelsrichtungen. Mithin steht die Sieben für 
Zeit und Raum der ganzen Welt. Und das ist die Bedeu-
tung des siebenarmigen Leuchters im christlichen Sinn: 
das Licht, das von Christus ausgeht, erleuchtet die Welt. 



Das himmlische Jerusa-
lem 

Und nun richten wir un-
seren Blick nach rechts 
auf den dritten und 
schmalen Teil der Altar-
wand. Er ist, ähnlich ih-
rem Gegenüber auf der 
linken Seite, in voller 
Höhe von einem einzigen 
als Hochrelief gearbeite-
ten Motiv bedeckt. Hier 
hat der Künstler versucht, 
eine Vision des Johannes 
darzustellen, von der er 
im letzten Buch der Bibel, 
der Offenbarung des Jo-
hannes, berichtet: „die 
heilige Stadt Jerusalem, 
erfüllt von der Herrlich-
keit Gottes ... die Stadt 
hat eine große und hohe 
Mauer mit zwölf Toren ... 
die Stadt ist aus reinem 
Gold, wie aus reinem 
Glas. Sie braucht weder 
Sonne noch Mond, denn 
die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist 
das Lamm“. Die Beschreibung ist im Offenbarungsbuch 
noch viel ausführlicher. Sie macht deutlich, dass nicht ei-
ne irdische Stadt gemeint ist. Das „himmlische Jerusalem“ 
meint vielmehr den Zustand der Vollendung im Reich Got-
tes. Den Charakter dieser „Stadt“ beschreibt Johannes als 

 



die „Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird in ihrer 
Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, und Er, Gott, 
wird bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen von ihren 
Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine 
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war 
ist vergangen ... Siehe, ich mache alles neu“. 

Zwölf Tore 

Noch ein Wort zur Zwölfzahl der Tore im himmlischen Je-
rusalem. Die Zwölf galt zur Zeit des Alten und Neuen Tes-
tamentes, ähnlich wie die Sieben, als heilige Zahl. Aber 
während die Sieben die Summe von drei und vier dar-
stellt, ist die Zwölf das Produkt von drei und vier, also 3 x 
4 = 12. Die Sieben ist ein Symbol irdischer Vollkommen-
heit, die Zwölf aber das Sinnbild der ewigen himmlischen 
Vollkommenheit. Die Zwölfzahl der Stämme des Volkes Is-
rael deutet auf die Vollzahl der Erlösten im Reich Gottes. 
Erhebt man die Zwölf ins Quadrat, also 12 x 12 = 144 
und multipliziert das Ergebnis mit 1000, so erhält man die 
wiederum symbolische Zahl 144000. Mit dieser Zahl bezif-
fert der Seher Johannes die Bewohner des himmlischen 
Jerusalem. Wer solche Zahlen wörtlich verstehen will, der 
missversteht die Bibel, die sich niemals auf irgendeine 
Zahl festlegt, sondern ganz klar verkündigt: wer an Chris-
tus glaubt wird selig werden - und es werden sehr Viele 
sein. 

 



Lassen wir zum Schluss noch einmal die großartige Sym-
bolik unserer dreiteiligen Altarwand auf uns wirken, so 
sind wir tief beeindruckt von der weltgeschichtlichen Be-
deutung des Handelns Gottes mit uns Menschen: Von der 
Schöpfung der Welt und dem Sündenfall über die Erlö-
sung durch Jesus Christus bis zur seligen Vollendung im 
kommenden Reich Gottes.  

So predigt diese Altarwand in der Enzberger Georgskirche 
in Bildern und will zur Andacht und zur Stärkung des 
Glaubens dienen. 
 

Pfr. i.R. F. Sander 


