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Liebe Gemeinde,

eine unglaubliche Geschichte – das ist Pfingsten. Deshalb braucht es
zwei Feiertage … um das zu erfassen.
Zeit darüber nachzudenken, dieses wirken zu lassen, in sich zuzulassen.
Das göttliche Geschenk ist überreicht worden. In Feuerzungen, Sturmwind
und einer Kraft und Ermutigung, die jeder Resignation, jedem Kleinmut und
Trübsinn gewachsen ist. Und dann, am Pfingstmontag, dem angehängten
Festtag, ist der Tag des Auspackens und Anprobierens. Wie steht uns dieser
neue Geist? Können wir ihn tragen?
Im Evangelium bei Joh.16,12 sagt Jesus in seinen Abschiedsreden: “Noch
vieles habe ich euch zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht tragen….“
Wir müssen noch hineinwachsen wie in ein Kleidungsstück, das auf Zuwachs gekauft ist. Der
zweite Feiertag ist das Bindeglied, der Übergang zwischen dem besonderen Ereignis und der
Normalität – dem Alltag. Am zweiten Feiertag sind wir eingeladen, darüber nachzudenken, wie
der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, uns täglich neu entzünden, inspirieren und zugleich vor
dem Ausbrennen bewahren kann.
Was ist von gutem Geist und was nicht? Wo ist Abgestorbenes, was sich nicht mehr entzünden
lässt und wo erwächst etwas Neues?
Können wir alles alleine stemmen, oder beten wir gemeinsam und sehen dann, wohin der Geist
uns führt?
Denn das ist der Sinn der pfingstlichen Festtage: uns zu alltagstauglichen Christinnen und Christen
zu machen, zu pfingstlichen Menschen, die in der Sprache der Liebe verständlich miteinander
reden und ihre Worte durch ihr Handeln auch einlösen. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob
ich katholisch, evangelisch oder anderen Glaubensgemeinschaften angehöre. Wichtiger ist es,
aufeinander zuzugehen, sich in gegenseitigem Respekt zu begegnen, zu trauen, es gut
miteinander zu meinen …….
Pfingstlich sein bedeutet auch: Fenster und Türen zu öffnen, sich am Glauben zu freuen, ihn zu
feiern, auch wenn das in Zeiten der Coronapandemie anders und eingeschränkter möglich ist.
Neue Begegnungswege und Gestaltungsmöglichkeiten müssen gefunden werden. Eine Krise bringt
oft Neues hervor.
Der Heilige Geist überschreitet mit seiner unbändigen Kraft Grenzen und er mutet uns etwas zu:
Neue Wege zu gehen, etwas Neues auszuprobieren – einmal anders zu handeln, als alle Welt das
von mir, von uns erwartet. Etwas zu wagen mit der Gewissheit: da ist Einer der hält mich, wenn
ich ins Bodenlose zu fallen drohe, der mir Fantasie, Kraft und Freude schenkt. Der Zweifel und
Ängste nicht wegnehmen kann, mich darin aber nicht untergehen lässt. Und der wartet, bis ich
diesen Schritt mache. Zu einem Leben, einem geisterfüllten Leben, das trägt und freimacht, wie
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nur der Geist Gottes es kann. “Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner
Kraft,…“
Ein gesegnetes und frohes Pfingstfest wünscht Ihnen Ihr
Arnold Dormann, Diakon an der Propsteipfarre St. Viktor Xanten

Sei dabei! –

Wahl zum Kirchenvorstand und Pfarreirat

Am 6. und 7. November 2021 ist es wieder soweit: Im Bistum Münster finden Kirchenvorstandsund
Pfarreiratswahlen
statt.
Turnusgemäß werden im Kirchenvorstand alle
drei Jahre die Hälfte der Mitglieder neu gewählt, die dann die 6-jährige Amtszeit vollendet haben. Auch für den Pfarreirat werden
neue Mitglieder bestimmt.
Wer sich nicht so gut auskennt, könnte meinen, dass Wahlen in der katholischen Kirche
überflüssig sind. Wo der Laie doch sowieso
nichts zu melden hat. Weit gefehlt! Um hier
etwas Aufklärung zu bieten, erläutert „Lichtblick“ kurz, worum es geht.
Die Gremien
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Der Kirchenvorstand verwaltet das Vermögen
der Pfarrei. Mitglieder sind der Propst (er ist
der Vorsitzende des KV) und die gewählten
Laien der Propsteigemeinde. Hier bietet sich
dem Kirchenvolk also die Möglichkeit, an entscheidender Stelle Einfluss zu nehmen, auf
wichtige Entscheidungen in der Gemeinde:
Bauvorhaben, Immobilienverwaltung, Betrieb
von Kindergärten und der beiden Schulen,
Einstellung von Mitarbeitern, Vermögensanlagen oder die Beauftragung von Handwerkern
und Dienstleistern. Der Kirchenvorstand schafft
die Voraussetzungen für das caritative und
pastorale Engagement der Gemeinde. Das aktive Wahlrecht kann jedes Gemeindemitglied
ausüben, das das 18. Lebensjahr vollendet
hat; das passive Wahlrecht beginnt mit dem
21. Lebensjahr.
Auch die Frauen und Männer im Pfarreirat haben eine wichtige Aufgabe. Gemeinsam mit
den Hauptamtlichen der Propsteigemeinde
tragen sie die Verantwortung für das Pfarreileben, indem sie alle die Pfarrei betreffenden
Fragen und Aufgaben beraten und diskutieren.
Sie fassen Beschlüsse und tragen Sorge für deren Durchführung. In diesem Miteinander haben Pfarreiräte Anteil an der Pfarreileitung.

Dies findet z.B. Ausdruck in der Beratung und
Aufstellung eines Pastoralplanes für die Gemeinde. Es geht auch um Vernetzung des
kirchlichen Lebens in der Pfarrei und darüber
hinaus mit den weiteren Akteuren im Sozialraum. Den Pfarreirat können alle wählen, die
das 14. Lebensjahr vollendet haben; das passive Wahlrecht beginnt mit dem 16. Lebensjahr.
Die Wahl
Es gab Stimmen, die im Vorfeld aufgrund der
Pandemie für eine Verlegung plädierten. Dem
erteilte das Bistum aber eine klare Absage.
„Auch eine Verschiebung garantiert nicht, dass
die Wahlen einige Monate später besser vollzogen werden können.“, schrieb Dr. Klaus
Winterkamp, Generalvikar des Bistums Münster, am 23. Februar an die Pfarreiräte und Kirchenvorstände des Bistums. Auch rechtliche
Bedenken spielten bei der Entscheidung eine
Rolle. Amtszeiten könnten nicht so einfach
verlängert werden, vor allem nicht bei den
Kirchenvorständen. Hier ist neben dem kirchlichen auch staatliches Recht betroffen.
Was aber auf jeden Fall möglich ist, ist eine
Allgemeine Briefwahl zu organisieren. In einem
solchen Fall, bekommen alle Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen zugeleitet und
können sich so für eine Teilnahme an der
Wahl entscheiden. Hier werden in den kommenden Wochen in den Gemeinden die Entscheidungen fallen, ob das gewünscht ist oder
nicht. Die Zeichen deuten darauf hin, dass viele Gemeinden von der Möglichkeit der Allgemeinen Briefwahl Gebrauch machen werden.
Die Motivation

Michael Lammers

Der Diözesanrat des Bistums Münster stellte
auf einer Sitzung im März diesen Jahres fest,
dass es mit Corona und der Kirchenkrise
„nicht gerade optimal“ sei, Mitglieder für die
beiden kirchlichen Laiengremien zu finden. Die
Geschäftsführerin des Diözesanrates fasste allerdings überzeugend zusammen, warum man
sich engagieren sollte: „Weil uns die Kirche
nicht egal ist und wir die Kirche mitgestalten
wollen.“
Dazu bieten sich in den beiden wichtigsten
Gremien einer Kirchengemeinde die besten
Möglichkeiten.

Auch in diesem Heft finden Sie wieder Detailaufnahmen aus unseren sieben Kirchen.
Versuchen Sie mal diese zuzuordnen.
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gen seinerzeit gerade einmal 1.000 Einwohner!
Die Verhandlungen mit dem Bistum gestalteten sich schwierig und verzögerten die Bauplanung. Schließlich untersagte das Amt für
Denkmalpflege im Jahre 1969 die beabsichtigte Erweiterung der Pfarrkirche.
Kirchbauverein und Kirchenvorstand ließen
sich davon jedoch nicht beeindrucken und
holten „Plan B“ aus der Tasche. Ein Neubau
auf dem Kirchengrundstück gegenüber des
Kindergartens sollte die Raumnot lindern. Da
der amtierende Pfarrer Stanislaus Gorka das
Vorhaben boykottierte, zogen die Gremien eigeninitiativ nach Münster und überzeugten
das Generalvikariat des Bistums. Der Spatenstich erfolgte am 5. März 1972. Die vom Architekten
Heinz
Döhmen
entworfene
„Zeltkirche“ wurde aus Kostengründen – veranschlagt waren 570.000,00 DM – jedoch nie
verwirklicht.
Da für eine aktive Gestaltung des Gemeindelebens Räumlichkeiten fehlten, einigten sich
Pfarrverwaltung und Bistum auf den Bau eines
multifunktionalen Gemeindehauses mit möglicher Abtrennung des Sakralraumes sowie Einbau von Sanitäranlagen und einer Teeküche,
angelehnt an bereits umgesetzte Entwürfe in
Hamm-Heesen und Rees-Bergerfurth. Der kubische Zweckbau mochte nicht bei jedem Gefallen finden, erfüllte jedoch die Bedürfnisse
der Dorf- und Glaubensgemeinschaft und fiel
mit 450.000,00 DM deutlich günstiger aus.
In einem feierlichen Festhochamt weihte Regi-

Geschichte eines Pfarrzentrums
Nach fast 50 Jahren wird das Pfarrzentrum St.
Pantaleon Lüttingen Geschichte sein. Es wird
dem Neubau eines vierzügigen Kindergartens
weichen.
Ludger Rodermond berichtet von seiner Entstehungsgeschichte:
Die kleine Pfarrkirche St. Pantaleon aus dem
Jahre 1474 konnte mit ihrer geringen Kapazität
den Ansprüchen der Gemeinde nicht mehr gerecht werden. Selbst bei 4 Wochenendgottesdiensten platzte sie bereits in den 50erJahren
des letzten Jahrhunderts aus allen Nähten. So
gründete sich aus den Reihen des Kirchenvor-

Entwurf der „Zeltkirche

standes 1958 ein Kirchbauverein, um einen
Anbau an die vorhandene Kirche durch Haussammlungen finanziell zu unterstützen. Bis
zum Baubeginn wurden 104.000,00 DM von
den Gläubigen gespendet. Dabei hatte Lüttin6

onalbischof Dr. Ludwig
Averkamp am 16. Juni 1974
das Gotteshaus ein. Das
von Egino Weinert aus Köln
geschaffene ZelebrationsInterieur aus Gusseisen und
Emaille bereichert im Zusammenspiel mit den von
Hans Joachim Gramsch
kupfergetriebenen Fischen
im Fries unterhalb des
Fensterbandes den fast
quadratischen Sakralraum.
Ursprünglich befand sich
das Altarpodest an der
Westseite des Saals. Die
bislang handgeläuteten vier
Glocken im Kirchturm wurden mit elektrischen Läuteantrieben versehen und
konnten seitdem auch vom
Gemeindehaus aus ferngesteuert

Das Pfarrzentrum wird als Gottesdienstraum
nur noch selten benötigt, das die Gottesdienstbesucher wieder alle Platz in der schönen alten Kirche Platz finden. Im neuen
Kindergarten wird ein Gemeinderaum für kleine Gruppentreffen integriert.

diener und Pfadfinder, Gitarrengruppe und
auch der Akkordeonclub, Bastel-, Strick- und
Turngruppen – alle gaben sie ein Stelldichein.
Geradezu legendär und unvergessen sind die
semiprofessionellen Aufführungen der Theatergruppe unter Thomas Tervoort und der
Frauenkarneval mit „Obermöhne“ Gerda Heien: „Bitte Ruhe – klatscht mal!“

Spatenstich am 5. März 1972, am Spaten: Theo Rodermond,
rechts: Pfarrverwalter Kaplan J. Storm

werden.

In den beinahe 50 Jahren seines Bestehens
konnte das Gemeindehaus, unter Lüttingern
auch als „Pfarrzentrum“ bezeichnet, eine bewegte Geschichte vorweisen. Trotz seiner Größe (bis zu 450 Sitzplätze bei zweifacher
Erweiterung) stieß es mit seiner Kapazität zu
Weihnachten und Ostern in den 70er- und
80er-Jahren wiederholt an seine Grenzen.
Das abtrennbare „Seitenschiff“ wurde insbesondere von den durch den umtriebigen und
engagierten Pater Juvenal Sansao ins Leben
gerufenen Jugendgruppen intensiv genutzt.
Kirchenchor und Frauengemeinschaft, Mess-
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In den 60iger
Jahren
wurde
dann ein neuer
Kreuzweg angeschafft. Damals
entschied man
sich dazu, dass
der neugotische
nicht in die ansonsten Barock
geprägte Ausgestaltung in der
Kirche
passt.
Und so entstand
der
Gedanke,
auch
einen
Kreuzweg
im
gleichem barocken Stile zu erwerben. Der damalige Pfarrer
Gerhard Alsters holte den Kreuzweg dann aus
Südtirol nach Marienbaum an den Niederrhein. Bei diesem Kreuzweg handelt es sich
um eine bayrische Barockarbeit die auf das
Jahr 1710 datiert wird. Ein Künstler ist leider

und Rom gründeten. Ihre Kunst wird als romantisch-religiöse Kunstrichtung bezeichnet.
Das Ziel der Nazarener war die Erneuerung der
Kunst im Geiste des Christentums, wobei ihnen alte italienische und deutsche Meister als
Vorbilder dienten. Ursprünglich einmal hing
dieser Kreuzweg im unteren Langhaus der Kirche.

Die Kreuzwege in St. Mariä Himmelfahrt
In und um die Wallfahrtskirche in Marienbaum
kann man drei Kreuzwege erkunden.

Einen weiteren findet
man auf der Empore in
der Kirche. Bei diesem
älteren
neugotischen
Kreuzweg handelt es
sich um eine Arbeit der
Nazarener. Die Nazarener waren Angehörige
einer Gruppe deutschsprachiger Künstler, die
sich zu Beginn des 19.
Jahrhunderts in Wien

Einen aus Stein
und mit zeitlich
modernen Skulpturen versehenen,
der
mit
dem
Schmerzensmann
an der Ostseite
der Kirche beginnt. Dieser führt
über den parkähnlichen Friedhof und endet am
Friedhofseingang
auf dem Kirchvorplatz. Ermöglicht
wurde dieser durch die Spende eines Wohltäters.
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nicht überliefert und auch ansonsten halten
sich die Informationen über das Kunstwerk in
Grenzen.

Fotos: 3. Station Friedhof, 6. Station Empore und 9.
Station Langhaus

aus nah und fern geschaffen werden. Denn
schließlich gehört auch der Kreuzweg grundsätzlich zu einem Wallfahrtsort dazu.

Ulrich Tönnishoff

Mit diesen drei Kreuzwegen konnte über die
Jahre hinweg ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot für die zahlreichen Pilger

Die Kirche braucht Begeisterte ...
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Immer mehr Menschen verlassen besonders
nach den kirchlichen Skandalen die Kirche.
Was begeistert Sie an der Kirche und was
sollte zum Bleiben in der Kirche veranlasst
werden?

zigartiger Menschen, die mein Leben bereichert und geprägt haben. Es ist dieser Bereich
der Begegnung, des Füreinander- und Miteinander-Daseins, der Pastoral, der mich noch
mehr begeistert als das Unterrichten. Diesem
Bereich möchte ich noch mehr Raum geben
und darum habe ich mich für die Ausbildung
zur Pastoralreferentin entschieden.

Anna Zoll, Pastoralassistentin

Seit Anfang Februar ist Anna Zoll als Pastoralassistentin in unserer Gemeinde tätig.
Auf unserer Homepage hat sie sich schon persönlich vorgestellt. Sie hat in Münster und
Burgos (Spanien) Theologie und Spanisch fürs
Lehramt studiert.
Ein soziales Jahr verbrachte sie in Guadalajara
(Mexico). Sie ist naturbegeistert, erkundet die
Welt und wandert gern mit Rucksack und Zelt,
u.a. auch in ihrem Sabbatjahr 2018/19.
Neben ihrer Ausbildung zur Pastoralreferentin
macht sie eine Ausbildung zur Theaterpädagogin.
Auf unsere schriftlich eingereichten Fragen hat
sie uns Folgendes geantwortet:
Sie waren acht Jahre Lehrerin in DuisburgHamborn. Was hat Sie bewogen, den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen?
Die Schule habe ich als einen Lebens-Ort erfahren, erfüllt von Kreativität und Unfug, Suchen und Ausprobieren, ebenso ein Ort von
Nöten und Schwierigkeiten, ein Ort voller ein-

Es ist weniger die Frage was, sondern wer
mich begeistert. Und das ist dieser unfassbare
Gott, der einen Bund mit den Menschen
schließt, sie begleitet, in die Freiheit führt, aus
Liebe Mensch wird, sogar stirbt und die Sünde
und den Tod besiegt. Dank der kirchlichen Gemeinschaft, zunächst in Form meiner Eltern,
habe ich von diesem Gott gehört, ihn durch
die vielen anderen, die mit mir auf dem Weg
sind, und in den Sakramenten erfahren. Ich
zähle mich zu einer Gemeinschaft von Menschen, die seit fast 2000 Jahren versucht,
christlich zu leben und das Reich Gottes zu
verwirklichen. Betonen möchte ich das Wort
„versuchen“. Seit Anfang an gelingt es uns
nicht so, wie wir es uns wünschen. Gott sei

Camino de Santiago 2018
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Dank müssen wir diese Kirche nicht aus eigener Kraft „stemmen“, sondern Christus selbst
ist das Haupt und geht mit uns. Er vermag es,
Tod in Leben und unsere leider so oft misslungenen Versuche zu etwas Gutem zu verwandeln. Ich glaube, dass wir wachsen und
„Frucht bringen“, wenn wir, wie Jesus sagt, in
ihm bleiben, wie die Rebe am Weinstock.

Welche Schwerpunkte wollen Sie in Ihrer Arbeit in St. Viktor setzen?

Ich bin hier, um zu lernen und hoffe, dass ich
mich da, wo ich gebraucht werde, gut einbringen kann.

Sie haben u.a. in Burgos studiert und nach
Ihren Aussagen wandern Sie gern mit Rucksack und Zelt. Der Camino (Jakobsweg) führt
durch Burgos. Sind Sie ihn auch schon gewandert? Und was war für Sie am beeindruckendsten auf diesem Weg?

Ich bin schon unterschiedliche Teilstücke gegangen, zuletzt 2018 mit 9.-Klässlern: von Logroño nach Burgos. Das war wohl das
Abenteuerlichste und Emotionalste, was ich
bisher durchgestanden habe. Nicht falsch verstehen: am Ende war alles gut, aber dazwischen gab es ordentlich Drama. Eine sehr
bewegende Erfahrung, die einige im Nachhinein amüsante Stories beinhaltet. Der Jakobsweg führt durch verschiedene Regionen, deren
Besonderheiten, Kultur und kulinarische
Genüsse man entlang des Weges beobachten
und genießen kann. Es ist sehr spannend,
Menschen unterschiedlichsten Alters und Charakters von überall her zu erleben und ken-

Lake
Tekapo,
Neuseeland 2019

nenzulernen. Das macht richtig Freude. Genauso und eigentlich noch mehr genieße ich
die Abgeschiedenheit in der Natur, wenn ich
wandern gehe. Es ist wunder-voll auf Wanderund Pilgerwegen ganz bei sich und Gott zu
sein. Das muss man einfach selbst ausprobieren! Man ist nicht nur mit den Füßen, sondern
mit dem ganzen Menschsein auf dem Weg …
Hat sich nach Ihrem sozialen Jahr in
Guadalajara etwas nachhaltig in Ihrem Leben
geändert?

Vor allem habe ich beeindruckende Menschen
kennengelernt, immer wieder zu scharf gegessen, Farbe, Licht und Freude getankt und ob
der chaotischen Organisation und Spontaneität der Latinos mehrere Herzklabaster überlebt, so dass das Wort Planänderung noch
nicht einmal ein Wimpernzucken bei mir auslösen konnte. Jetzt aber habe ich mich wieder
an Struktur und Ordnung gewöhnt und genieße diese. Das Erleben anderer Kulturen und
Gesellschaften hat meinen Blick auf unsere
beeinflusst. Ich bin äußerst dankbar für unse-

ren demokratischen Sozialstaat und die Sicherheit, in der wir leben.

Das Theater begeistert Sie. Welche Rolle würden Sie gerne einmal spielen?

Das weiß ich gar nicht so genau, eigentlich die,
die gerade zu spielen ist. Improvisieren, Inszenieren und Spielen an sich ist einfach bereichernd: Teil eines kreativen Prozesses zu sein,
der immer eine nicht absehbare Eigendynamik
entwickelt und seine ganz eigene Geschichte
erzählt, ist einfach großartig. Ich hätte große
Lust hier theatermäßig aktiv zu werden. Mal
schauen, wann es die Situation wieder erlaubt…
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terstützung.
Die Xantener Dombauhütte ist eine von elf
Werkstätten der in der Europäischen Vereinigung der Dombaumeister, Münsterbaumeister
und Hüttenmeister e.V. zusammenarbeitenden Dom- und Münsterbauhütten, die zurzeit
in Deutschland in Betrieb sind.
In Nordrhein-Westfalen ist die Kölner Dombauhütte mit rund 80 Mitarbeitern die größte,
Xanten und Soest sind mit ca. 5 Mitarbeitern
eher kleinere Betriebe. Trotz der Größenunter-

„Baustelle“ St.Viktor-Dom

Unsere Gemeinde-Mitglieder und auch die vielen Freunde unseres St.Viktor-Domes am Niederrhein und darüber hinaus wissen es seit
Jahren: Am und im Dom ist immer viel zu tun.
Damit sind die Instandhaltungs- und Restaurierungsarbeiten sowie kurzfristig erforderliche
Reparaturen an der Bausubstanz des Domes
gemeint, die meist von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Dombauhütte wahrgenommen werden, bei Bedarf mit externer Un12

schiede sind die Aufgaben der Bauhütten vergleichbar. Seit 2019 gehören die Dombauhütten zum Immateriellen Kulturerbe, seit dem
17.12.2020 auch zum Register Guter Praxisbeispiele der UNESCO.
Unsere Hütte hat sich im Laufe der Jahre einen ausgezeichneten Ruf erworben, und so
gelingt es ihr auch immer wieder, gemeínsam

mit dem „Verein zur Erhaltung des Xantener
Domes“ (kurz: Dombauverein) finanzielle und
personelle Unterstützung für die erforderlichen Maßnahmen zu gewinnen. Seit Generationen trägt so der Xantener Dombauverein als
Träger der Dombauhütte dafür Sorge, dass der
St.Viktor-Dom als Gotteshaus und als Wahrzeichen der Stadt Xanten erhalten wird.
Für jedes Jahr erstellen Dombauhütte und
Dombauverein gemeinsam ein Arbeitsprogramm, das die notwendigen Baumaßnahmen
einerseits sowie die vorhandenen Mittel andererseits berücksichtigt. Nach Abstimmung mit
dem Kirchenvorstand und darüber hinaus beteiligten kirchlichen und staatlichen Stellen
wird ein Programm erstellt, das sowohl dem
Baudenkmal als auch den liturgischen Anfor-

derungen der Propsteigemeinde angemessen
Rechnung trägt.
Im laufenden Jahr 2021 stehen bzw. standen
verschiedene Arbeitsschwerpunkte auf dem
Programm, von denen die auffälligsten Baustellen kurz dargestellt werden sollen. Vollständigkeit kann hier nicht geleistet werden,
insbesondere im Blick auf Baumaßnahmen am
Dom außen.
Aber wer regelmäßig den Dom besucht, wird
sowohl den Arbeitsfortschritt als auch die sukzessive sich ändernden Arbeitsschwerpunkte
erkennen.
Die Arbeiten an Wand- und Gewölbeflächen
laufen schon seit längerer Zeit und sind durch
die Arbeitsbühne, die von West nach Ost wandert, nicht zu übersehen. Parallel dazu werden
bzw.
wurden
die
angrenzenden
Mittelschiff-Fenster gereinigt, restauriert und

mit einer Schutzverglasung versehen. In der
Regel war es dazu erforderlich, die Fenster
vollständig aus- und abschließend wieder ein13

zubauen.
Auch im südlichen Seitenschiff wurden
Fenster
restauriert und
Schutzverglasungen angebracht, so z.
B. am „Gottesvolkfenster“
neben
dem Südportal. Hinzu kamen
dort
ebenfalls Arbeiten
an
Wand
und
Gewölbe, die
dazu führten,
dass z. B. der
Marienaltar
über
einen
längeren
Restauriertes Gottes-Volk-Fenster
Zeitraum vollständig „eingehaust“ werden musste, um ihn
vor Staub zu schützen.
Eine sehr zeitaufwendige Arbeit war mit der
Neuplattierung des Fußbodens verbunden.
Nachdem in den vergangenen Jahren der Boden der Seitenschiffe erneuert worden war,
stand nun das Mittelschiff auf dem Programm.
Die Arbeit gestaltete sich vor allem auch dadurch schwierig, dass sie „im laufenden Betrieb“ erfolgen sollten und auch die
Gemeindemitglieder weiterhin „ihren“ Dom
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besuchen konnten.
Und das bei mehreren Arbeitsschritten: Zunächst musste der Altbelag entfernt werden,
und zwar sowohl die Platten als auch der
salzbelastete Unterbau. Dann wurde Drainbeton eingebracht, bevor die Neuplattierung erfolgen konnte. Das war viel Arbeit, die bis zu
den Ostertagen abgeschlossen werden konnte.
Zum jetzigen Zeitpunkt (Ostern) ist das Mittelschiff wieder frei zugänglich. Zwar ist das
Platzangebot zunächst noch begrenzt, und
durch die Stühle wirkt der Charakter des Kirchenschiffes etwas fremd. So können aber
noch erforderliche Restarbeiten am Boden
und den Fugen leichter durchgeführt und abgeschlossen werden. Zu Pfingsten soll alles
wieder so sein wie vor den Arbeiten. Dann
stehen auch die Bänke wieder.
Abschließend soll eine Wartungs- und Restaurierungsmaßnahme vorgestellt werden, die
schon seit einiger Zeit läuft und den 16 im

Proviorisches Gestühl zu Ostern

Antonius-, Martinus- und Matthias-Altar. Besucher können die laufenden Arbeiten verfolgen, die Altäre werden nicht eingehaust.

Zuordnung der Detailaufnamen
05 Vynen
Leidenkreuz
09 Obermörmter
Decke
11 Birten
Tabernakelengel
12 Xanten
Grubenlampe
14 Wardt
Gewölbe
20 Marienbaum
Orgel
24 Lüttingen
Fenster im Turm

Text: Jochem Int-Veen (nach sachkundiger Information
durch Johannes Schubert einschl. Fotos)

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

Dom befindlichen Altären gilt. Altäre sind die
Fixpunkte einer Kirche, und so gilt den Altären
auch eine besondere Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Kirche und Gesellschaft.
Das laufende Programm widmet sich bis ins
Jahr 2022 allen 16 Altären im Dom, die insbesondere auf Schimmelbildung sowie auf Staubauflagen in ihrem Inneren überprüft werden.
Hinzu kommen allgemeine Restaurierungsarbeiten, falls erforderlich. Hierzu werden jeweils Restaurator*innen beauftragt.
Bund und Bistum schultern gemeinsam ein
Großteil der anfallenden Kosten, die Bauhütte
leistet begleitende Arbeiten.
Die Arbeiten am Marien- und Märtyreraltar
sind bereits abgeschlossen. Aktuell werden Altäre an der Nordseite behandelt, so z. B. der
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Text und Foto: Norbert Beuckmann

Wir hoffen, wie auch alle Geschäftsleute, bald
wieder regulär öffnen zu können, damit auch
die Lebens- und Einkommenssituation unserer
Produzenten-/innen im globalen Süden unterstützt und gesichert werden kann und menschenwürdige Bedingungen geschaffen und
erhalten bleiben.

Renate Kauker an der Ladentür

Der Weltladen Xanten in Coronazeiten
Der Weltladen Xanten hat in den letzten Monaten dreimal wöchentlich, montags, donnerstags und samstags zu den stattfindenden
Marktzeiten geöffnet. Der Verkauf findet in
dieser Zeit nur vor der Ladentür statt. Waren
können auch online bestellt werden und werden auf Wunsch auch geliefert.
Mit den derzeitigen Einnahmen können gerade
die laufenden Kosten beglichen werden. Somit können auch soziale Projekte, die sonst
von der Überschüssen unterstützt wurden,
keine Zuwendungen erhalten.
Aber das Verkaufsteam ist dennoch sehr motiviert, die Idee des Fairen Handels auch in dieser schweren Zeit aufrecht zu erhalten.
Das Keniaprojekt des Stiftsgymnasium wird
aber weiterhin unterstützt. Auch wenn aufgrund der Coronasituation keine Schülerinnen
und Schüler, wie bisher, einmal jährlich zur
Macadamia Ernte nach Kenia reisen können.
Der Weltladen Xanten verkauft dennoch weiterhin die edlen Nüsse vor der Ladentür.
Leider musste im letzten Jahr auch die Aktion
„Die gute Schokolade“ ausfallen. Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen
Xanten wollten Motive für die fair gehandelte
Schokolade erstellen. Auf Grund der Schulschließungen im letzten Jahr, konnte die Aktion nicht durchgeführt werden. In diesem Jahr
wird das Projekt hoffentlich stattfinden können, so dass die fair gehandelte Schokolade in
den Martinstüten zu finden sein wird.
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gen. Meine beiden Kinder haben dort die erste
heilige Kommunion empfangen. Von vielen
verstorbenen Freunden habe ich mich hier
verabschiedet. Es war einfach ein Ort der Begegnungen.“
Und Edith Greef sagt: Mit dem Pfarrzentrum
verbindet mich vieles. Es war ein ständiger
„Begleiter“ in meinem Leben. Hier haben
Heinz Theo und ich geheiratet und hier habe
ich mit Familie, Freunden und Bekannten
auch Abschied von ihm nehmen müssen. Meine drei Kinder wurden hier getauft, gingen hier

Lüttingen verabschiedet sich vom Pfarrzentrum
Am 15. Mai werden sich die Gemeindemitglieder
St.
Pantaleon
Lüttingen
von
ihrem Pfarrzentrum mit einem
Gottesdienst verabschieden. Mit
Wehmut erinnern
sich viele Lüttinger an ihr Pfarrzentrum, das nur
durch eine große
Spendenbereitschaft vor über
50 Jahren verwirklicht
wurde
(siehe auch: Die
Geschichte eines
Pfarrzentrums).
Gisela Röttger (77 Jahre) schreibt: „Ich singe
seit 63 Jahren zunächst im Kirchenchor und
später in der Chorgemeinschaft Lüttingen und
wir haben unter der Leitung von Johannes
Mummert die Einweihungsfeier des Pfarrzentrums 1972 musikalisch gestaltet. Mein verstorbener Mann Theo hat als Maurer am
Pfarrzentrum mitgebaut. Gern erinnere ich
mich an die dort stattfindenden wöchentlichen Chorproben KFD-Versammlungen, Weckmannessen, Adventsfeiern der Senioren und
auch an die lustigen Karnevalsveranstaltun-
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zur ersten heiligen Kommunion und empfingen die Firmung.
Jetzt muss dieses Gebäude einem neuen Kin-
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dergarten
weichen.
Für Lüttingen ist das
dennoch
aus mehreren
Gründen
eine
gute
Entscheidung.
Der bisherige Kindergarten befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude, der daher
äußerlich nicht verändert oder erweitert werden durfte. Eine U3 Betreuung ist hier nicht
möglich. Des Weiteren müsste das in die Jahre
gekommene Pfarrzentrum dringend renoviert
werden. Dafür werden aber vom Bistum keine

Gelder bewilligt.
In dem neuen vierzügigen Kindergarten können künftig 84 Kinder betreut werden, davon
18 Kinder unter 3 Jahren (U3). Z.Z. werden ca.
50 Kinder betreut. Der Kindergartenstandort
Lüttingen ist damit für viele Jahre gesichert.
Im neuen Kindergarten entsteht auch ein ca.
60 m² großer Gemeinderaum mit Teeküche
und separatem Eingang für Versammlungen
und Begegnungen von kleineren Gruppen. Die
Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich
auf 2,4 Millionen Euro, die zum größten Teil
aus staatlichen Fördertöpfen beglichen werden.
Altar, Ambo und Tabernakel kommen nach St.
Johannes dem Täufer in Hasselt (Bedburg-

Hau). Dort wird
der
Kirchenraum nach einem
neuen
Konzept umgestaltet.
Die Heiligenfiguren aus dem
Pfarrzentrum
sollen
einen
Platz in der alten Pfarrkirche
finden.
Die
Elektroniklorgel findet einen
neuen
Platz im Andachtsraum
des St. Elisabeth Hauses in
Xanten.
Die
von dem Xantener Künstler Hans Joachim
Gramsch geschaffenen Fische, die als Fries
den sakralen Raum schmückten, verbleiben in
Lüttingen. Im neuen Kindergarten, in der Hagelkreuzschule sollen einige Fische eine neuen Platz finden. Auch Lüttinger Vereine sollen
einige Fische für ihre Vereinsheime erhalten.

Fotos: EG-Plan vom neuen Kindergarten, Außenansicht
vom alten und neuen Pfarrzentrum, Innenansicht vom

alten Pfarrzentrum, Altar
Fotos: Jochem Int-Veen und Norbert Beuckmann
Text: Norbert Beuckmann
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Praktisches Vorgehen:
• Nehmen Sie einfach einen Stuhl aus dem
Nordturm mit
• Gestalten Sie ihn zuhause
• Bringen Sie ihn zu Pfingsten zurück und
stellen Sie ihn an einen Platz Ihrer Wahl in
den Dom

Installation mit Stühlen: Beteiligen Sie sich
Das Pastoralreferententeam (Christiane Flüchter, Anna Zoll und Matthias Heinrich) hat eine
Installation für den Dom über Pfingsten geplant.
Als sie bei geschlossenen Türen zusammensaßen … (vgl. Joh 20,19)
Diese Situation der Jünger und Jüngerinnen
nach Ostern erleben wir auch heute, vielleicht
sogar mehr als uns lieb ist. Damals wie heute
hoffen Menschen auf Gottes belebendes und
befreiendes Wirken.
In den Wochen vor Pfingsten versucht eine Installation im St. Viktor Dom die damit verbundenen Gefühle zwischen Rückzug und
Neubeginn darzustellen. Ein karges Bild: ein
leerer Tisch mit leeren Stühlen, farblos.
Pfingsten feiern wir, dass Gott uns nicht im
Stich lässt, ganz im Gegenteil, er tritt in unsere
Mitte und übertrifft die Erwartungen. Er
schenkt seinen Geist und bewirkt, was die
Menschen für unmöglich gehalten haben:
Sie fassen neuen Mut, sie gehen hinaus, sie
teilen einander mit und verstehen einander,
sie sind begeistert und begeistern.
Auch die Installation soll an Farbe gewinnen:
Sie alle sind eingeladen, einen Stuhl aus dem
Dom mitzunehmen, ihren ganz eigenen Platz
zu gestalten und zu Pfingsten und darüber
hinaus, zurück an einen Ort Ihrer Wahl in den
Dom zu stellen.
Beten wir gemeinsam wie die Jüngerinnen und
Jünger um das Wirken des Heiligen Geistes
und lassen uns begeistern.
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Künstler Reinhard Maria Bongartz. Am 16. November 1914 in Sonsbeck geboren, erlernte er
nach der Schulzeit in Issum zunächst bei seinem Vater das Malerhandwerk. Später besuchte er die Kunstgewerbeschule in Krefeld.
In Issum ließ er sich nach Kriegsdienst und Gefangenschaft 1945 als Kunstmaler und Bildhauer nieder. Am 28. Februar 1994 starb
Reinhard Bongartz in Wassenberg.
Seine
Lieblingsmotive
waren niederrheinische
Landschaften
und
Portraits.
Bekannt
wurde
Bongartz besonders durch seine Kirchenmalereien in Fresko, Sgraffito (Kratztechnik) und
Mosaik. So stellte er mehr als 50 Kreuzwege
im In- und Ausland her.
Die Bilder des Kreuzweges sind kleine Tafeln
in der Größe von ca. 21 x 17 cm. Gefertigt sind
die Tafeln in Glasmalerei auf weißem Opalglas. Auf einem Goldgrund heben sich die figürlichen
Darstellungen
plastisch
ab.
Goldgrund und Malerei wurden auf Glas aufgebrannt. Diese Tafeln wurden in dem weißen
Putz der Wände eingelassen.
Der Künstler beschränkt sich in einer moder-

Der Kreuzweg in der St. Petrus Kirche in Obermörmter
Bereits bei der Planung der neuen St. Petrus
Kirche in Obermörmter waren die beiden Seitengänge des Kirchenschiffes als Stationsweg
gedacht. Die sechs Innenseiten der Rundbögen
des
Umganges
an beiden
Seiten, bieten sich für
die einzelnen Stationen gerade
an. Unter dem Turm liegen an den Mauerflächen die Stationen sieben und acht. Durch die
Stiftung eines Gemeindemitglieds als Dank für
die Heimkehr aus dem Kriege 1939-45 konnte
der Kreuzweg verwirklicht werden.
In einer Nachmittagsandacht, am
8. April 1962, am
Passionssonntag
(14. Tage vor Ostersonntag), wurde der Kreuzweg
vom Pater Egberth vom Franziskanerkloster
Mörmter
eingeweiht. Dieses Privileg
der
Franziskaner, die Weihe eines Kreuzweges vorzunehmen, gibt es schon seit Jahrhunderten.
Gestaltet wurde der Kreuzweg vom Issumer

21

nen und strengen Form auf das Wesentliche;
alles Nebensächliche ist weggelassen. In der
elften Station z.B. verzichtet der Künstler auf
die Darstellung des Henkers. Aber eine Hand
reicht die Nägel an. Es ist die Hand der Menschen, die durch persönliche Verfehlungen
den Kreuzestod mittragen. Es sind Menschen
die auch heute höhnend am Wegesrand ste-

hen. Um das Passionsgeschehen kann jeder
Betrachter, wenn er will, in der einen oder anderen dargestellten Person sich selbst wiedererkennen. Die Bilder sollen zur Meditation
anregen.

Quelle: Rheinische Post, Pfarrarchiv
Fotos 1. und 11. Station
Josef Landers

Ökumenischer Pfingstgottesdienst am Steinkreis

Die katholische und evangelische Kirchengemeinden planen für den Pfingsmontag um 11 Uhr einen ökumenischen Openair-Gottesdienst am Steinkreis im Kurpark (
neben dem Gradierwerk). Näheres kann z.Z. nicht gesagt
werden, weil die Coronamaßnahmen über Pfingsten noch
nicht bekannt sind.

Foto N. Beuckmann Steinkreis im Kurpark

nennen und freundliche Nachbarn, die sich
kümmern und dafür sorgen, dass das Umfeld
der Kapelle und die Kapelle selber sehr ansprechend aussehen.
„Im letzten Jahr waren beide Außenseiten mit
Graffiti beschmiert“, erzählt Paul Kaufmann im
Gespräch mit der Lichtblick-Redaktion. „Mit
Unterstützung und Anleitung der Dombauhütte wurde dann vorsichtig restauriert.“ Willi Peters und Paul Kaufmann strichen im Sommer
des letzten Jahres die Kapelle von außen
komplett neu, so dass sie jetzt wieder in
strahlendem Weiß erscheint. „Sonst wird Ra-

Schmuckstück am Holzweg im neuen Glanz
Sie liegt fast etwas unscheinbar am Holzweg,
direkt am Bahnübergang. Fährt man stadtauswärts, sieht man sie auf der rechten Seite: die
Holzweg-Kapelle. Man weiß nicht genau, wem
sie gewidmet ist. Wahrscheinlich war es der Hl.
Antonius. Man weiß auch nicht genau, wie alt
sie ist. Alte Fundamente lassen darauf schließen, dass sie weit älter als 500 Jahre sein
muss.
Und es gibt immer noch Menschen, die sich
um die Holzweg-Kapelle kümmern. Da sind
vor allem Paul Kaufmann und Willi Peters zu
22

Willi Peters und Paul Kaufmann vor der Kapelle

sen gemäht, der Müll, den manche hinterlassen, entsorgt und darauf geachtet, dass das
Geländer zu den Gleisen intakt ist“, beschreiben die beiden guten Geister des Kleinods ihre Tätigkeiten.
„Es ist schön zu sehen, dass auch Jugendliche
sich hier aufhalten und offensichtlich Sorgen,
Nöte und Wünsche mitbringen, die sie vor
Gott bringen möchten.“ Paul Kaufmann deutet auf einen Wunsch, der an die Tür geschrieben
wurde:
„Heiliger
Vater beschütze
meine
Familie.“
Auch ein
selbst gebasteltes
Kreuz aus
zwei ÄsInnenraum der Kapelle

ten steckte schon an der Tür.

Kreuz im Innenraum

Außerhalb
von
PandemieZeiten
ist
auch
das
geistliche
Leben
intakt.
„Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich
10-12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um
18 Uhr zu einer Andacht. In den Marienmonaten Mai und Oktober auch häufiger. „Wenn
die Pandemie vorbei ist und wir uns wieder
treffen können, sind
alle herzlich willkommen“, lädt Paul
Kaufmann ein. „Es
wäre schön, wenn
die Kapelle ein lebendiger Ort des
Glaubens ist.“
Wer die Kapelle
nutzen
möchte,
kann gerne Kontakt
mit dem Propsteibüro aufnehmen.
Michael Lammers
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Wenn irgendwo am schönen Niederrhein,
dann liegt in der alten Viktor- und Siegfriedstadt noch mancher Schatz verborgen. Ein ganzes Museum voll an Schätzen aus römischen
Besatzungszeiten von der einfachen Tonscherbe bis zur kostbaren, geschnittenen Gemme
hat man bereits ausgegraben und geborgen.
Der Dom ist ein Museum, reich an Kostbarkeiten und Seltenheiten aus dem christlichen
Mittelalter. Archivare, Bibliothekare, Architekten, Maler, Bildhauer, Kunsthistoriker und
-liebhaber verleben in Xanten manche genussreiche Stunde. Und wie manches ist da
noch zu finden, zu erforschen und aufzuklären.
Für diesmal übergeben wir Abbild und Beschreibung eines kostbaren Fundes aus dem
Jahre 1923 der Öffentlichkeit.
Wer vom Markt aus sich zum Dome begibt,
wandelt unter der bekannten, hochliegenden
Michaelskapelle her. St. Michael, dem Erzengel, Schutzpatron vieler deutscher Burgkapellen und hochgelegener Kirchlein ist die
Oberkirche heilig und geweiht. Unten links, im
Durchgang in der alten Küsterei, noch jetzt als
Wohnung dienend, sind unter Jahrhunderte
altem Kalk noch Fresken der gotischen Zeit

Der aufgedeckte Kunstschatz hinter
der alten Mauer

ten Hinweis und an Frau Helmes, die im Stftsarchiv den besagten Kalender mit dem Bericht „ausgegraben“ hat. Ich habe ihn der
besseren Lesbarkeit etwas gekürzt und die
Rechtschreibung aktualisiert:

Ein Lichtblick für den Herrn Kaplan
Kpl. Karl Arden war ein vielseitig interessierter
Priester. Von 1922 - 1928 war er Seelsorger in
St. Viktor Xanten. Er hat dem St. Viktor-Dom
die Läuterkompanie hinterlassen, über die wir
in früheren Heften schon ausführlich berichtet
haben. Sie geht auf seine Initiative zurück und
kann somit auf fast 100 Jahre zurückblicken.
Eine sensationelle Entdeckung machte er im
Jahre 1923! Für ihn war das sicher ein wahrer
Lichtblick ohne den „Segen“ der Denkmalbehörden, den er in seinem Leben nicht vergessen haben wird. Für ihn selbst ist es „Der
aufgedeckte Kunstschatz hinter der alten
Mauer“, über den er im Niederrheinischen
Heimatkalender (Druck und Verlag Franz Knippenberg, Rees 1925) ab S. 105 sehr lebendig
berichtet.
Dr. Wilhelm Müllers, der in unserer Stadt ein
Antiquariat
führt,
machte
mich
auf
diese
Geschichte
aufmerksam, die wir
unseren Leserinnen
und Lesern
nicht
vorenthalten
wollen.
Herzlichen
Dank an ihn
für den gu24

(etwa 14. Jahrh.) im Erdgeschoss des zierlichen
Türmchens. Rechts im Durchgang wehrt eine
schwervergitterte rote Tür den Eintritt. Dorthinein, in die sog. Dionysiuskapelle, müssen
wir einmal. […]
Selten betritt ein Xantener, noch seltener ein
fremder Besucher diesen in mysteriöses Halbdunkel gehüllten, durch Geschichte und Tradition geheiligten Raum. 1409 wohl hat man
durch das alte, schmucke romanische Unterkirchlein den Torweg gelegt und so das Chor
vom Turmgeschoss getrennt, gotische Einbauten1 gemacht und die romanischen Seitennischen vermauert. Das Vorhandensein der
Seitennischen war bis vor kurzem nicht bekannt. Jedoch, wer genauer zusah, konnte
rechts vom Eingang, der Zelle des hl. Norbert
gegenüber, Mauerrisse beobachten und eingemauerte Teile feststellen. Nichts war verlockender,
als
dort
einmal
näher
zu
untersuchen. Also ans Werk, hinter verschlossenen Türen. Denn wer in Xanten anfängt, alte
Mauern abzubrechen oder ein tieferes Loch in
die Erde zu graben, ist bald umgeben von
Neugierigen, die dort, nicht ganz zu Unrecht,
allerhand verborgene Schätze vermuten.
Da, sieh! Ein großer Tuffbrocken löst sich aus
dem alten Gemäuer. Züngelnde Flammen erscheinen. Neugierig werden Arbeiter und Entdecker.
Da! Die Gestalt eines schwebenden Engels mit
einem Spruchband in der Hand. Dann links
der Kopf einer männlichen Gestalt, die die
Hände gen Himmel streckt. Rechts zeigen sich
drei Köpfe mit großen Augen. Immer hastiger
arbeitet das Brecheisen an widerspenstigen
Tuffbrocken. Reste einer alten Schrift werden
sichtbar, und unten links wird noch ein Kopf
mit Bart und großen weißen Augen freigelegt.

Drüber in
deutlicher
Antiqua:
ENOCH.
Die Arbeit
wird eingestellt
für kurze
Zeit.
Durch
Entzifferung der
Inschriften
wird der
Inhalt des
Bildes
klargelegt.
Mit
eleganter
Handbewegung ladet der vom Himmel (züngelnde
Flamme oben!) herniederschwebende Engel
die beiden links: Enoch und Elias (S. neben
dem Kopfe!) ein zur Himmelfahrt: ASCANDISE
HVC („Steiget hierher!“)
In seliger Ergriffenheit steht Elias da, vor ihm
ist Enoch ins Knie gesunken. Augenblicklich
werden die beiden vergeistigten Gestalten der
freundlichen Einladung folgen:
VOCE VOCANTE PIA TRANSIERVNT MORTIS
AMARITVDINEM.
(„Bei dem Ruf der frommen Stimmen überschritten sie des Todes Bitterkeit.“)
Stumm vor Entsetzen stehen rechts die drei
Augen- und Ohrenzeugen des Vorganges, zwei
Männer- und eine Frauengestalt.
HOS TIMOR AVDITA COMOVIT VOCE SVPNA2
(„Diese ergriff Furcht beim Klang der überirdischen Stimme.“)
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In der Mitte des Bildes deutet ein stilisierter
Baum die Erde als Schauplatz des Vorganges
an.
Kein Zweifel, wir stehen hier vor einem der ältesten, wenn nicht dem bis jetzt ältesten Erzeugnis
mittelalterlicher
Freskenmalerei
Xantens, vielleicht gar des Rheinlandes überhaupt!
Bedeutende Kunsthistoriker, die von nah und
fern herbeieilten, versetzen das Bild ins 10.
Jahrhundert. Ebenso ist keines der wenigen
geretteten Wandgemälde so gut erhalten wie
das in Xanten.
Mit ungestörter Freude genießt der Beschauer
die feine, gedämpfte, in alter Frische erhaltene Farbengebung. Ganz gewiss auch haben wir
hier eine Leistung hoch entwickelter Kunst vor
uns, mit staunenswert sicherer Linienführung
und Zeichnung der Konturen in Freskotechnik,
die bekanntlich, weil mit Erdfarben in den frischen Kalkbewurf hineingemalt wird, großes
zeichnerisches Können voraussetzt.
Wie psychologisch fein sind die seelischen
Vorgänge im Mienen- und Gebärdenspiel der
beteiligten Personen im Bilde wiedergegeben.
Einer unserer großen Anonymen des Mittelalters ist hier tätig gewesen. Seiner Schöpfung
sind hohe künstlerische Qualitäten nicht abzusprechen.
Der Inhalt des Bildes ist ein zur damaligen Zeit
vor allem in der Buchmalerei beliebter Stoff.
Jedoch dürfte die Art und Weise der Behandlung dieses alttestamentlichen Vorganges einzig dastehen unter den bisher bekannt
gewordenen Darstellungen.
Xantens Kunstschatz ist durch den Fund um
ein bedeutendes Stück reicher geworden, das
Kunstliebhaber, Künstler und Kunsthistoriker
anlocken wird. Dem Letzteren bietet Bild und
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Bauwerk der vielleicht ganz bemalten Kirche
ein dankbares Forschungsobjekt.
Hoffen wir, dass sich bald jemand findet, der
Sorge trägt für die nötigen Sicherungsarbeiten
an dem Bilde.
Soweit Kaplan Arden.
Leider ist sein abschließender Wunsch nicht in
Erfüllung gegangen.
Das Wandgemälde wie auch die Kapelle wurden 1945 Opfer der Kriegszerstörungen. Michaelsund
Dionysiuskapelle
wurden
wiederhergestellt, das Fresko blieb zerstört.
Walter Bader erinnert in seinem Buch „Sechzehnhundert Jahre Xantener Dom“ mit einem
Foto aus 1933/1934 an das „Nischenwandgemälde des 11. Jahrhunderts der Entrückung
von Enoch und Elias in der östlichen Südnische der Dionysiuskapelle, 1945 zerstört“
(Farb- und Einzeltafel 33, S. 329).
Über das Leben von Karl Arden konnte ich in
der Pfarrei St. Dionysius Kerken noch einiges in
Erfahrung bringen. Herr Niklas Huth, Mitglied
des dortigen Kirchenvorstands und des Internetteams sowie Archivpfleger des Pfarrarchivs,
ließ mir freundlicherweise einige Informationen zukommen, die die Lebensdaten und das
Wirken von Pfarrer Arden in Aldekerk enthielten. Herzlichen Dank.
Pfarrer Arden ist 1887 in Nieukerk-Eyll geboren. Nach seiner Priesterweihe 1912 verbrachte er die ersten 10 Jahre seines Wirkens in
Bocholt und anschließend 6 Jahre in Xanten.
Nach weiteren Stationen am Niederrhein wurde er 1940 Pfarrer in Aldekerk, wo er 1951
verstarb. In Kerken erinnert u. a. eine Straße
an den beliebten Seelsorger.

Text/Bearbeitung und Repro: Jochem Int-Veen

Das letzte Wort:

Sich tief genug bücken.

Zum letzten Wort führt diesmal ein sehr skeptischer Anstoß. Kritische Menschen fragen, warum
Gott auf ihr Beten hin nicht mehr zu ihnen spreche, wie er es doch in früheren Zeiten getan
haben soll, mehr noch, wie es sein könne, dass Gott sich den Menschen früher sooft gezeigt
habe, ihn heute aber niemand mehr zu Gesicht bekomme. Die Antwort in dieser überlieferten
Anekdote verblüfft. Sie lautet: Weil es heutzutage keinen mehr gibt, der sich tief genug bücken
kann.
Heißt Beten etwa, sich tief genug zu bücken, sich nicht zu stolz, zu klug, zu erwachsen, vielleicht
zu überlegen zu fühlen im Umgang mit den Menschen und den Dingen und Gott?

Herr Jesus Christus,
du hast ein Kind in die Mitte gestellt und damit zum Ausdruck gebracht:
Der ist groß, der sich tief genug bücken kann.
Uns aber fällt es schwer, uns unter deinen Willen zustellen.
Es verletzt unseren Stolz.
Dabei wissen wir für so Vieles keine Lösung,
ängstigen uns gerade im Augenblick so sehr vor der Zukunft.
Lass uns neu die Erfahrung der Demut vor dir machen,
damit in uns deine Macht wirksam werden kann,
nicht um uns zu unterwerfen,
sondern damit wir in unserer Ohnmacht nicht allein sind.
Lass uns erkennen, dass Demut alles andere ist als Schwäche,
Unterwürfigkeit und Selbstaufgabe,
dass sie vielmehr ihrem ursprünglichen Wortsinn nach sehr viel Mut erfordert,
den Mut nämlich zum Dienen.
Hilf uns bitte, den Wert der schwierigen Tugend der Demut zu erkennen.
Lass uns jedem Menschen in Demut, ohne Machtsucht und Nörgelei,
ohne Vorurteil und Heuchelei begegnen.
Und lass uns dein Wort nicht als Zwang, sondern als Botschaft der Befreiung erfahren.
Denn dein Wille ist nicht hart, sondern will Mut zum Leben machen.
Hilf uns und deiner ganzen Kirche, dies zu erkennen und danach zu handeln. Amen

Hermann Migas
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Ein Kreuz und 84 Fische

Text und Fotos: Jochem Int-Veen

Der verstorbene Xantener Künstler Hans Joachim
Gramsch war ein vielseitiger und ideenreicher
Mensch.
Der Fries im Sakralraum des Lüttinger „Pfarrzentrums“, der unterhalb des Fensterbandes dem
Raum seinen Charakter gibt, besteht bzw. bestand
aus 84 Fischen, deren aus Messing getriebene Körper
auf einem Kreuz oder einer dem Kreuz ähnlichen
Bronzehalterung befestigt sind.
Alle Fische streben aus zwei Richtungen einem
Bronzekreuz entgegen, das in der Mitte der Altarseite unübersehbar eine zentrale Position einnimmt.
Die Besonderheit, auf die die Lüttinger Gemeindemitglieder in den Anfängen des Pfarrzentrums
immer wieder hingewiesen wurden, geriet in den letzten Jahren allerdings zunehmend in Vergessenheit:
Alle Fische schwimmen dem Kreuz entgegen, ein Fisch jedoch schwimmt gegen den Strom.
Diese vom Künstler bewusst gestaltete Besonderheit christlicher Lebensführung hat heute noch
ihre Gültigkeit, auch und gerade für Christen
und Katholiken, vielleicht sogar mehr denn
je.
Der Künstler Hans Joachim Gramsch und
die für die Ausgestaltung des Pfarrzentrums
verantwortlichen Personen waren weitsichtige Menschen.
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