
Mittwoch, 24. Dezember 2014
=96 1.. 9,*(? ,*(&$#" ! &$+)$$#'%#

85310.5,*3(9537
604(32,53 /2.--*9+429)< ,:742://-- +)< ,SRQ2-7P*O/27NM<
,LKJ7 .6((K?'6&( %$7< #: .6((K?+6(( %$7
M*2L-*2K 604(32, /23)-J4I< ,:742://-- )+< +'?)" ,SRQ2-7P
*O/27NM< ,LKJ7 .6((K?'6&( %$7< #: .6((K?+6(( %$7
H9I50)59GFE5K53K5310.57 (1 "? ! ) .(P(
D545L*'7 (1 "? ! ) .(P+" `(
&G%*047 4NR_-RQ-7^OI-HGR6_-
EJ$*435+*$(0J9 %#9K(53G604(32,7
,L7FR-RQ27:E- ? DCI4- ,:742://-- &.B< ,#P*O/27NM
,OI$:-/ A7L22-R_O-I4< D545LJ97 ( 1" (? ! ++ )'P`(
,:74NQ @S24-]-\-7< D545LJ97 ( 1" (? ! ++ )'P`&
D545L*'7 ( 1" (? ! ++ )'P`.
&G%*047 7-_:42OLR6$O/HGR6_- FF "9!+5

604(32,
HX54KW#359

EJ++59"5) L#3 1053 D*)5 )5K,533(
%VC8D&BG6AEDB@?! Der
Loddenweg wird in der
Zeit vom 27. bis ein-
schließlich 30. Dezember
aufgrund einer Großver-
anstaltung für den Hil-
truper Weihnachtscircus
im hinteren Teil für den
Durchgangsverkehr ge-
sperrt. Die Sperrung er-
folgt ab Höhe St.-Ma-
rien-Kirche. Die vom Zir-
kus eingesetzten Ordner
haben zum einen dafür
Sorge zu tragen, dass die

Straße für Anwohner
und Rettungskräfte je-
derzeit passierbar bleibt
und zum anderen, dass
alle anderen Verkehrs-
teilnehmer den Lodden-
weg nicht mehr befah-
ren. Die Besucher des
Hiltruper Weihnachtscir-
cus werden gebeten, den
Parkplatz vor dem TuS-
Stadion zu nutzen oder
gegebenenfalls öffentli-
che Verkehrsmittel zu
nutzen.
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%VC8D&BGH%&E8/VB&C! Al-
le Kranken, Pflegenden
und interessierten Ge-
meindemitglieder sind
am 8. Januar zum Sin-
gen und Beten an der
Krippe eingeladen. Be-
ginn ist um 15 Uhr in
der St.-Sebastian-Kirche.
Ein gemütliches Beisam-

mensein im Pfarrheim
bei Kaffee und Kuchen
schließt sich an. Das Vor-
bereitungsteam des Ge-
sprächskreises freut sich
auf große Beteiligung.
Anmeldung im Ortsbüro,
! 0 25 01/ 50 56, oder
bei Schwester Marlene,
! 0 25 01/50 47.

Das wahre Licht kam in die Welt
Augustinus Winkelmann aus Amelsbüren baute Marienthal zu einem Zentrum moderner Kunst aus

Von Michael Grottendieck
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B&C! Der Vater war Bauern-
präsident, Christoph Win-
kelmann wird daher auch
der erste „bürgerliche“
Bauerpräsident genannt. Das
war 1903, noch zu Kaisers
Zeiten. Der Sohn studiert
erst Philosophie, wird 1907
Priester. Schnell ist klar, dass
jemand, dem in seiner Ju-
gend nachgesagt wird, eine
„eigenständige Persönlich-
keit“ zu sein, nicht irgendei-
ne Pfarrei anvertraut wird.
Der Bischof von Münster

schickt Augustinus Winkel-
mann nach Marienthal in
der Nähe von Wesel direkt
an der Issel, wo es ein altes
Kloster gibt, das weltferner
nicht gelegen sein könnte –
und längst dem Niedergang
geweiht ist. Winkelmann
macht daraus innerhalb kür-
zester Zeit ein Zentrum zeit-
genössischer Kunst.

Das Abkommen, auf den
sich die Werkkunstschule
Krefeld ab 1924 einlässt,
funktioniert nach einem
einfachen Muster. In der
Nachkriegsnotzeit organi-
siert Winkelmann für die
Künstler Ferienaufenthalte
auf Bauernhöfen. Sie sind
ihm wiederum behilflich,
seine beiden großen Ziele zu
verwirklichen: Die Erneue-
rung der zeitgenössischen
sakralen Kunst und die Ent-
wicklung der kirchlichen Ju-
gendarbeit. Marienthal wird
schnell zum Treff- und An-
ziehungspunkt junger Men-
schen, die ein neues moder-
nes Christentum denken
und leben wollen. Winkel-
mann feiert die Messen in
deutscher Sprache, zeigt sich
auch ansonsten offen für
neue Formen der Liturgie im
Sinne von Romano Guardi-
ni.
Junge Männer wie der Hil-

truper Bernhard Poether
und Karl Leisner aus Kleve,
die später für ihre Glaubens-
überzeugungen sogar ins
Konzentrationslager gehen,
fühlen sich zutiefst ange-
sprochen. Poether ist 1929
das erste Mal in Marienthal.
Herbert Sowade schreibt

über den Hiltruper Geistli-
chen: „Hier in Marienthal
war ein Pfarrer aus dem
Geist der Jugendbewegung,
der auf der Burg Rothenfels
Feuer gefangen hatte. Von
Hein Wimmer ließ er sich
den Tabernakelschrein ferti-
gen mit der Aufschrift: Wer-
de Künder des Lichts und
der Liebe.“ Es ist der gleiche
Hein Wimmer, dem Poether

die Gestaltung seines Kel-
ches anvertraut.
Was hat Winkelmann in

diesen fünf Jahren aus dem
alten Augustinerkloster aus
dem Jahr 1345 gemacht? Er
hat ein Gesamtkunstwerk
schaffen lassen, das die alte
Kapelle wie den Friedhof
umfasst und noch heute, 60
Jahre nach seinem Tod am
zweiten Weihnachtstag
1954, unzählige Besucher
anlockt. Die ersten, vom Ex-
pressionismus und Symbo-
lismus geprägten Fenster
werden 1925 bis 1927 durch
Anton Wendling und Hein-
rich Dieckmann angefertigt.
Sie waren eine Sensation.
Nicht zu vergleichen mit der

üblichen Glasmalerei, die in
Kirchen anzutreffen ist.
Ein Beispiel dafür ist die

Darstellung des Weihnachts-
geschehens. Die Lichtgeburt
des Gottessohnes erfolgt in
die Nacht der Menschheit.
Selbst Maria und Josef sind
im Dunkel der Nacht gefan-
gen. Die Aussage des Künst-
lers: Es braucht noch Zeit,
bis das wahre Licht seine
ganze Strahlkraft entfaltet.
Dank der Kontakte Win-

kelmanns mit den Professo-
ren Jan Thorn Prikker oder
Heinrich Campendonk von
der Kunstakademie Düssel-
dorf kommen zahlreiche
junge Künstler nach Marien-
thal. Thorn Prikker und

Campendonk steuern eigene
Werke bei.
Finanziell ist dieses nur

durch die Unterstützung des
preußischen Kultusministe-
riums möglich. Der preußi-
sche Staat hatte nach der Sä-
kularisation 1803 die
Schirmherrschaft über Ma-
rienthal übernommen. Mit
dem späteren Reichskanzler
und gebürtigen Münsteraner
Heinrich Brüning steht Win-
kelmann in engem Kontakt.
Eine Konstellation, die Win-
kelmanns Gestaltungswillen
größere Freiräume eröffnet –
und die er zu nutzen weiß:
„Lieber Kunst ohne Instan-
zenweg als Kitsch mit Ins-
tanzenweg.“

Wer dem Leben und Wir-
ken von Pfarrer Winkel-
mann ein wenig nachspüre,
schrieb der ehemalige Bun-
despräsident Johannes Rau,
„der empfindet Bewunde-
rung“. Rau zitierte eine
Grundüberzeugung des ge-
bürtigen Amelsbüreners:
„Wenn jemand behauptet, er
habe niemals Schwierigkei-
ten mit anderen, sondern
nur Freunde gehabt, dann
muss ich ihn fragen: Was
hast du in deinem Leben ge-
leistet?“ Im Nachhinein, so
Raus Bilanz, sei das Land
NRW dankbar für „das archi-
tektonische und künstleri-
sche Kleinod am Nieder-
rhein“.
Nach Münster kam Pfarrer

Winkelmann, um seinen
Urlaub auf Haus Köbbing,
seinem Elternhaus, zu ver-
bringen. Klaus Winkelmann
hat ihn als Kind erlebt: „Er
kam für 14 Tage zu Besuch,
las regelmäßig die Messe auf
Gut Heidhorn und wanderte
ansonsten viel durch die
Wälder.“ Vielleicht ist das ein
Grund dafür, warum er in
Münster lediglich ausgewie-
senen Kennern bekannt ist.
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Einmaliges Dokument: Bernhard „Natze“ Poether im Gästebuch von Marienthal
Wer in den 1920er Jahre aufwuchs und als
junger Katholik sich von den Idealen der Ju-
gendbewegung angesprochen fühlte, für den
war Pfarrer Augustinus Winkelmann kein Un-

bekannter. Jugendliche fuhren regelmäßig
von Münster nach Marienthal bei Wesel. In
den Gästebüchern findet sich der Name von
Bernhard Poether. Mit „Natze Poether“ trug er

sich am 5. April 1929 ein. Der Selige Karl
Leisner war ebenfalls regelmäßig in Marien-
thal und traf dort beispielsweise auf den
Mundartdichter Augustin Wibbelt. JL2LT Z7L
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B&C! Ferienzeit, einerlei
ob im Sommer oder
Winter, ist Reisezeit. Fer-
ne Kontinente werden
erobert, Sonne gesucht.
Manche nutzen die Gele-
genheit, Weihnachten in
Israel zu verbringen. In
Bethlehem, dem Ge-
burtsort Jesu, oder in Je-
rusalem. Die Krippe von
Bethlehem kann Treff-
punkt sein. Die drei Wei-
sen aus dem Morgenland
stehen dafür. „Es war
eine lange Reise“, sagt
Bruder Johannes Ha Dau
Dong in seinem Weih-
nachtsgruß an die Leser
unserer Zeitung. Zu sich
selbst zu kommen, in
der Stille zu sich zu fin-
den und in der Stille
Gott zu finden, bedeute
oft eine sehr weite Reise.
Bruder Johannes erin-
nert gerne an den ver-
storbenen Bischof Rein-
hard Lettmann, der am
See Genezareth sowie in
Bethlehem die Einsam-
keit und Stille des Ortes
suchte. Edith Stein fand
diese Ruhe in der Ludge-

ri-Kirche in Münster.
Dort habe sie das Ge-
heimnis des Glaubens
gefunden, sagt Bruder
Johannes. Noch heute
suchen daher junge
Menschen die Kirche in
der münsterischen In-
nenstadt auf. „Stille
Nacht“, heißt ein be-
kanntes Weihnachtslied.
Gott zu finden, ist eine
Gnade, sagt Bruder Jo-
hannes. Im ersten Buch
der Könige heißt es, Gott
komme nicht im lauten
Lärm, sondern im sanf-
ten Säuseln des Windes.
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Hiltrup bietet ein Be-
ckenbodentraining als
neuen Gesundheitskurs
an. Dessen Inhalte rich-
ten sich speziell an Frau-
en nach der Entbindung
sowie rund um die
Wechseljahre oder mit

aktuellen Beschwerden.
Tipps für die Integration
der erlernten Übungen
in den Tagesablauf run-
deten den Kurs ab. Be-
ginn ist am 13. Januar.
Weitere Infos beim TuS
Hiltrup, Moränenstraße
14, ! 0 25 01/ 88 88.
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Der Löschzug Amelsbü-
ren der Freiwilligen
Feuerwehr weist bereits
jetzt darauf hin, dass in
Amelsbüren die Weih-
nachtsbäume am 17. Ja-

nuar von der Jugend-
feuerwehr Gruppe 6 ein-
gesammelt werden. Tra-
ditionell wird dafür kein
fester Betrag erhoben, es
wird um eine individuel-
le Spende gebeten.

»Werde Künder des
Lichts und der Lie-
be.«
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»Lieber Kunst ohne
Instanzenweg als
Kitsch mit Instanzen-
weg.«
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