
Das Christusfenster 
braucht  
Ihre Hilfe!

Lassen si e uns gemei nsam  
für das Ch ristusfenster aktiv 
werden!
helfen auch sie der kulturstiftung kölner dom und 
ermöglichen sie mit ihrer spende die restaurierung des 
Christusfensters. werden sie teil einer gemeinschaft, 
die sich für die Bewahrung der historischen glasma-
lereien einsetzt, denn nur gemeinsam können wir das 
kunstvolle fenster in neuem Licht erstrahlen lassen.   Lage des fensters  

im nördlichen Querhaus  
des kölner doms
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von 1525  B is h eute – 
ei nzigartig un d erhaLtenswert

Helfen Sie dem Christusfenster des Kölner Doms online unter 
www.christusfenster.de oder per klassischer Banküberweisung. 
Geben Sie dazu einfach im Verwendungszweck den Hinweis  
„Christusfenster“ und die „Nummer Ihrer Wunschszene“ an. 
 
Bankverbindung

Empfänger: Kulturstiftung Kölner Dom

Kreissparkasse Köln 
IBAN DE79 3705 0299 0000 3933 93 
BIC COKSDE33 
 
Sollte der maximale Förderbetrag Ihrer Wunschszene bereits 
erreicht sein, behalten wir uns vor, Ihre Spende einer anderen 
Szene zuzuordnen. Sie wünschen für Ihre Spende eine Spen-
denquittung? Bitte vermerken Sie dazu unter „Verwendungs-
zweck“ Ihre vollständige Anschrift.  
 
vielen dank für ihre unterstützung!

… muss dri ngen d  
restauri ert werden

Die Konservierung und Restaurierung des Christusfensters 
sichert nicht nur den materiellen Fortbestand der mittel-
alterlichen Glasmalereien. Auch die künstlerische Qualität,  
die lebendige Bilderzählung und die eindringliche Schilderung  
der Passionsgeschichte werden für künftige Betrachter  
wieder anschaulich erlebbar sein.

ei n es der sChönsten  
fenster im köLn er dom ...

Der Kölner Dom ist ohne seine großen, farbigen Fenster nicht 
vorstellbar. Die vielen Glasscheiben erschaffen eine bunte 
Farbenpracht und verleihen der gotischen Kathedrale eine ganz 
besondere Atmosphäre. Der Kölner Dom besitzt eine Fülle von 
Glasmalereien, deren Entstehung sich über einen Zeitraum von 
fast 750 Jahren erstreckt. Im nördlichen Querhaus des Domes 
befindet sich ein Fenster, das eine bedeutende Rolle in der 
Bilderwelt des Domes spielt – das Christusfenster.  
 
Das Christusfenster zeigt besondere Szenen aus dem Leben 
Christi, während im bekrönenden Maßwerk Heilige, Propheten 
und Stifter zu sehen sind. Die bunten Glasmalereien des  
Fensters wurden zu Beginn des 16. Jahrhunderts geschaffen 
und gelangten erst 1870 unter Umwegen in den Kölner Dom.  
Das Fenster gilt als wichtiges Zeugnis jahrhundertealter  
Geschichte. 
 
Der heutige Zustand des Christusfensters ist besorgnis-
erregend und die wertvollen Scheiben müssen dringend 
restauriert werden.  
 

Für die umfassende Restaurierung  
des Christusfensters müssen 
finanzielle Mittel in Höhe von 
180.000 Euro aufgebracht werden. 

Die Kulturstiftung Kölner Dom 
nimmt sich dieser finanziellen 
Herausforderung an. Dabei ist 
Sie jedoch auf die tatkräftige 
Unterstützung engagierter 
Spenderinnen und Spender 
angewiesen.

www.christusfenster.de



szene 17:  
kreuzabnahme Christi

szene 18:  
verklärung Christi

szene 1:  
hl. antonius mit stifter

szene 2:  
hl. gereon mit stiftern

szene 5:  
taufe Christi

szene 6:  
Christus und die samariterin

szene 9:  
einzug Christi in Jerusalem

szene 13:  
Christus vor annas

szene 10:  
Christus reinigt den tempel

szene 14:  
Christus vor Pilatus

szene 3:  
stifter mit wappenengel

szene 4:  
hl. gereon

szene 7:  
Christus im hause des simon

szene 8:  
auferweckung des Lazarus

szene 11:  
Christus vor kaiphas

szene 15:  
verspottung Christi

szene 12:  
Christus vor herodes

szene 16:  
kreuzbereitung Christi

sPen den si e für i h re wunsChszen e

Der Bildzyklus des Christusfensters besteht aus insgesamt 
18 Scheiben und setzt in den beiden unteren Zeilen jeder 
Fensterbahn mit Darstellungen von Stiftern und ihren Schutz-
heiligen ein. Darauf aufbauend folgen bedeutende Szenen 
aus dem Leben Christi. Jede einzelne Szene erzählt dabei ihre 
eigene Geschichte. Sie verbindet mit einem der Motive eine 
besondere Beziehung? Oder Ihnen gefällt eine der Darstellun-
gen besonders gut? Suchen Sie sich einfach Ihre persönliche 
Lieblingsszene aus und spenden Sie Ihren Wunschbetrag. 
 

Auf der Webseite des Projekts haben Sie die Möglichkeit, sich 
ausführlich über alle Szenen zu informieren und direkt online 
für Ihre Wunschszene zu spenden. Für die Restaurierung der 
Glasscheiben wird eine Spendensumme von 10.000 Euro pro 
Szene benötigt. Sobald der maximale Förderbetrag einer Szene 
erreicht ist, kann für diese Szene nicht mehr gespendet werden. 
Der aktuelle Spendenstand der einzelnen Szenen ist jederzeit 
online sichtbar. Auf Wunsch erscheint im Anschluss an Ihre 
Spende Ihr Name online im aktuellen Spendenstand der Szene. 

Weitere Informationen über die Spendenaktion, den aktuellen  
Spendenstand und eine detaillierte Beschreibung der  
einzelnen Szenen finden Sie unter www.christusfenster.de 
 
i h re sPen de zäh Lt!

Helfen Sie uns und spenden Sie für Ihre Lieblingsszene, um 
die kunstvollen Glasmalereien des Christusfensters für die 
Zukunft bewahren zu können.


