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Predigt von Erzbischof em. Dr. Werner Thissen zum Patronatsfest am 
Pfingstmontag 10. Juni 2019 in der St. Nicolai-Kirche in Kalkar 

 
Liebe Gemeinde, 
 
„Das Licht kam in die Welt.“ (Joh 3,19) haben wir gerade im Johannesevange-
lium gehört. „Gott ist Licht.“ (1 Joh.1,5) sagt uns auch der Erste Johannes-
brief. Und den Heiligen Geist bitten wir: „Sende deines Lichtes Strahl!“ Licht 
also als Name, als Ausdruck, als Chiffre für den dreifaltigen Gott. Und wir ha-
ben die Freude, hier in den Fenstern das Licht so vielgestaltig und vielfarbig 
zu erleben. Heute sogar wiederum mit zwei neuen Fenstern des Künstlers 
Karl Martin Hartmann. 
 
Gott ist Geheimnis 
Aber was sehe ich denn, wenn ich auf die Fenster schaue, möchte vielleicht 
jemand fragen. In den kostbaren Altären hier sehe ich Bilder von Jesus Chris-
tus, biblische Szenen, Bilder der Heiligen. In den Fenstern dagegen sehe ich 
wenig Konkretes, vor allem Farben und Formen. So kann es zunächst eine 



Herausforderung sein, sich auf die Fenster einzulassen. Und was sollen die 
mit dem dreifaltigen Gott zu tun haben? 
Gott ist Geheimnis. „Wenn du meinst, du hättest Gott begriffen, dann ist es 
mit Sicherheit nicht Gott“, sagt uns der Kirchenvater Augustinus. Und jetzt zu 
Pfingsten wird uns erst recht wieder bewusst, dass wir Gott nicht darstellen, 
nicht in Bildern festhalten können. Die Bibel spricht, wenn sie Gottes Geist 
meint, von einem Sturmwind: „Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, wo-
her er kommt und wohin er geht“ (vgl. Joh. 3,8). Das heißt, du kannst Wirkun-
gen Gottes wahrnehmen, aber nicht ihn selbst begreifen. 
Die Fenster sind nicht der gescheiterte Versuch, Gottes Geist, Gottes Licht 
dingfest zu machen. Die Fenster sind die Chance, Spuren vom Geheimnis Got-
tes in uns wachzurufen. Abstrakte Kunstwerke können auf andere Weise ge-
nauso hilfreich sein für die Frage nach Gott wie konkrete Bilder. Es wäre tö-
richt, konkrete und abstrakte Kunst gegen einander auszuspielen. Für uns ist 
es eine besondere Möglichkeit, dass wir hier in Kalkar beides in höchster 
Qualität haben: konkrete Erzählungen in den Altären, abstrakte Impulse in 
den Fenstern. 
Mit Hilfe der Altäre wird die Botschaft der Bibel uns nahe gebracht. Im An-
schauen der Fenster wird diese Botschaft in uns entwickelt. Ähnlich wie in ei-
nem Fotolabor. Auf diese Weise verbindet sich die Botschaft mit unserem 
Denken und Fühlen. 
 
Konkrete Schritte 
Wenn ich auf eines der wunderbar farbigen Fenster schaue, nicht hastig, son-
dern in Ruhe betrachtend, dann regt sich etwas in mir, entwickelt sich etwas 
in mir. Die farbliche Gestaltung weckt Freude. Keine wilde, chaotische 
Freude, nicht ausgelassenen Spaß. Vielmehr eine Stimmung, ja eine Zu-Stim-
mung zur Welt und zu mir selbst. Hier sind ja nicht Farbkleckse zufällig auf die 
Fensterfläche verteilt. Jedes Fenster ist eine eigene farbliche Komposition mit 
eigenem Rhythmus, eigener Kraft und eigener Schönheit. Und diese Erfah-
rung von Maß, Kraft und Schönheit teilt sich mir mit, kann sich in mir entfal-
ten und mich zu mir selbst und über mich hinaus führen und zu einer Erfah-
rung werden, die es mit Gott zu tun hat. Wir verbinden ja Gott in höchster 
Weise mit Kraft, Maß und Schönheit. 
Dafür kann ich mich im Schauen öffnen. Darin kann ich im Staunen verweilen. 
Die dunkleren tief blauen Fenster können mich mit meinen eigenen Tiefen 
und auch Untiefen vertraut machen. Sie können im Anschauen das Dunkle in 
mir bändigen und ordnen, sodass aus Chaos Kosmos wird. Schuld wird 



gerichtet, ausgerichtet auf Vergebung hin, wird glückliche Schuld, von der wir 
in der Osternacht singen. 
 
Berechtigte Fragen 
Jetzt könnte jemand fragen: Hat denn der Künstler an all das gedacht, als er 
die Fenster schuf? Er ist ja hier, Sie können ihn selbst fragen. Ein Künstler 
wird geleitet von Intuition und Inspiration. Diese haben es mit dem je eige-
nen, persönlichen Vorverständnis zu tun, mit den geistlichen Antennen, die 
jemand hat. Wer mit dem biblischen Vorverständnis „Gott ist Licht“ sich den 
Fenstern widmet, in dem wird sich anderes entwickeln, als in dem, für den 
Licht allein ein physikalisches und berechenbares Phänomen ist. 
Das ist ähnlich wie im Betrachten der Natur. Wer zum Beispiel Wasser als Le-
benselement schätzt, als sprudelnde Quelle oder als weites Meer, der hat rei-
chere Intuitionen als jemand, für den Wasser nichts anderes ist als H2-O. 
 
Persönliche Aneignung 
Die Zahl so anregender Fenster ist für jeden, der hier verweilen kann, ein gro-
ßer Schatz. Mir hilft es, dass ich nach einem Rundgang mich für ein bestimm-
tes Fenster oder eine Fenstergruppe entscheide, um diese dann länger zu be-
trachten. 
Vielleicht wollen Sie sich aber auch Ihr Lieblingsfenster auswählen, das Sie am 
meisten anspricht und auf das Sie immer wieder schauen möchten. Dann 
kann das Fenster zu einem hilfreichen Begleiter werden. Dann wissen Sie, 
wohin mit Ihren Fragen, Ihren Sorgen und Ihrer Freude. 
Eine Hilfe kann auch sein, dass Sie sich zu Ihrem Fenster ein Gebetswort aus-
wählen, vielleicht einen Psalmvers. Vielleicht kann sogar die Gemeinde zu je-
dem Fenster einen Psalmvers vorschlagen. Nicht um einzuengen oder festzu-
legen, sondern um anzuregen. Das wäre vergleichbar etwa mit Ludwig van 
Beethovens Sechster Sinfonie, der Pastorale: Jeder der vier Sätze dieser Sin-
fonie trägt eine Überschrift. Das kann als Einstieg hilfreich sein. Allerdings 
fällt auf, dass Beethoven das bei den anderen Sinfonien nicht getan hat. Un-
ter dem Stichwort „Programmmusik“ wird darüber bis heute diskutiert. 
 
Ihr Pfarrer Alois van Doornick ist ein begabter Seelsorger. Gemeinsam mit 
ihm entwickeln Sie bestimmt praktikable Ideen zur Vermittlung. Und Sie ha-
ben ja auch einen tüchtigen Kirchenmusiker. Es wird ihn sicher reizen, Impro-
visationen zu den Fenstern zu spielen. 



Von Frau Umbach hörte ich, dass Sie schon seit längerem auch Führungen zu 
den Fenstern halten. Einiges hat mir Frau Umbach davon erzählt. Es ist faszi-
nierend, wie viele Einzelheiten Sie inzwischen in den Fenstern entdeckt ha-
ben, auch Elemente aus Astrophysik, Kernphysik und Mikrobiologie, und wel-
che Bezüge Sie herstellen. Ich vermute, mit solchen Entdeckungen kommen 
Sie an kein Ende. Das liegt nicht nur am Kunstwerk. Das liegt auch daran, was 
sich in Ihnen beim Betrachten eines Fensters abspielt. Und das wiederum ist 
auch mitgeprägt von Ihrer jeweiligen Glaubens- und Lebenssituation. 
 
Der Philosoph Ludwig Wittgenstein sagt: „An einen Gott glauben heißt sehen, 
dass die Welt einen Sinn hat.“ Wer in solcher Voreinstellung auf die Fenster 
schaut, sieht mehr als der, der gar nicht nach dem Sinn der Welt und des ei-
genen Daseins fragt. Wer fragt, geht anders um mit einem Kunstwerk. Schaut 
anders hin, empfindet anders. 
 
In dem Film „Schöne Hochzeit“ von Eric Rohner begegnen sich in einer Kirche 
ein junger Mann und eine junge Frau, die sich lange nicht gesehen haben. 
„Was machst du denn hier?“, fragt er sie. „Ich habe gebetet“, antwortet sie. 
„Und du?“ „Ich habe auch gebetet“, antwortet er, „ich habe die Fenster ange-
schaut.“ Ja, ein Kunstwerk betrachten kann wie Gebet sein. 
Thomas von Aquin spricht davon, dass der endliche Mensch ein natürliches 
Verlangen hat nach dem Unendlichen, eine Sehnsucht, die über alles Endli-
che, auch über ihn selbst hinausgeht. Auch solche Sehnsucht können die 
Fenster wecken oder steigern. 
 
Die Frage sei erlaubt zum Schluss, ob man die Fenster auch ohne Glauben, 
ohne Verbindung zu Gott, gleichsam atheistisch betrachten kann. Ja, wirkli-
che Kunst will nicht etwas erzwingen. Sie lässt Freiheit. Sie weckt in mir das, 
was zu mir gehört, was in mir schlummert und ans Licht drängt. Und wirkliche 
Kunst führt, wie auch bei diesen Fenstern, zum Staunen. Also doch zu Gott? 
 
Leben mit dem Geheimnis 
Wenn ich mit Worten ausdrücken könnte, was mir diese Fenster vermitteln, 
dann brauchte es nicht die Fenster. Dann reichten die Worte aus. Die Fenster 
hier haben wie jedes Kunstwerk ihre eigene Sprache, eine eigene Mitteilungs-
kraft, mit der sie in mir etwas bewegen können. Sie bringen in mir etwas zum 
Schwingen, in das ich mit einschwingen kann. 
 



Dabei haben die Fenster dienenden Charakter. Sie dienen dem Licht. Ohne 
Licht bleiben sie stumpf und stumm. Aber das Licht ist ja da. Davon erzählen 
die Fenster in einer Sprache, die ich im Schauen erlernen kann und die dann 
in mir Widerhall findet. Davon strahlen die Fenster mit einer Leuchtkraft, die 
auch noch meine dunklen Ecken erreicht. Dafür stellen die Fenster die Noten 
bereit in einer Tonart, die sich mit meiner Lebensmelodie verbindet. 
Das Geheimnis Gottes bleibt. Aber die Fenster regen an, mich diesem Ge-
heimnis zu öffnen und mit diesem Geheimnis zu leben.  
Amen.  
 
 
 
Ansprache von Karl Ludwig van Dornick  
anlässlich der Übergabe und Weihe zweier Kirchenfenster  
in St. Nicolai am 10. Juni 2019 
 
Als vor mehr als 20 Jahren unsere Kirche umfassend renoviert wurde, war 
dies eine bauliche Notwendigkeit; parallel dazu entstand der Wunsch, die 22 
gotischen Fenster neu mit farbigem Glas zu fassen. Eine breite Diskussion 
entstand, ob figürliche oder abstrakte Darstellungen zu wählen seien, ob 
nach außen spiegelnd auszuführen oder die bisherige rhombische mattfar-
bene Fassung lediglich zu renovieren und vor allem, wer das denn wohl be-
zahlen müsse. 
 
Der zuständige Generalvikar des Bistums Münster, Dr. Werner Thissen, schlug 
den Entwurf des Künstlers Karl Martin Hartmann vor und stellte eine 40 %ige 
Anreizfinanzierung in Aussicht. Aber wer sollte den Rest finanzieren? Man be-
mühte die fast 600-jährige Geschichte und brachte in Erinnerung , dass die 
Nicolaikirche im ausgehenden Mittelalter auch nicht an einem Tag erstellt 
und bezahlt worden sei, sondern dass man diese Aufgabe vielen Bürgergene-
rationen unserer Stadt anvertraut habe. Schließlich sei hieraus ein Erbe ent-
standen, welches auch Verpflichtungen im ursprünglichen Sinne mit sich 
brächte und dieses Argument fiel auf fruchtbaren Boden. 
 
Der Förderverein St. Nicolai wurde gegründet und ist Zeuge für die wunder-
bare Fügung, dass es einer Generation gelingen kann, die Herausforderung 
des historischen Erbes zu erfüllen. Wir konnten in dieser Zeit bis heute etwa 
700 Tausend Euro beisteuern. 



Es gelang, die jeweiligen Damen und Herren Ministerpräsidenten und man-
chen Minister ihres Kabinettes als Schirmherren zu gewinnen; so eröffneten 
sich gebefreudige Netzwerke, für deren Arbeit wir uns bedanken. Aber die 
historische Pflichterfüllung unseres Erbes steht nicht nur auf dem Papier: 
Zahlreiche Bürger und Bürgerinnen verzichteten auf private Zuwendungen 
aus freudigem oder traurigem Anlass zugunsten der Fenster, die historischen 
Bruderschaften in unserer Stadt, die größtenteils aus dem Mittelalter stam-
men, spendeten ganze Fenster oder jährlich hohe Beiträge und bestätigen die 
Philosophie, dass Erben nicht nur „nehmen", sondern auch „geben" bedeu-
ten kann. 
In einer manchmal unbewussten Empfindung drängt sich dem Betrachter der 
mittelalterlichen Schnitzkunst und der Fenster der Eindruck auf, dass die un-
terschiedliche Thematik eine gemeinsame Basis hat: Das Motiv der Schöp-
fung in den Fenstern und das der Erlösung in den Schnitz- und Bildwerken der 
Altäre. 
Die variable Lichtintensität des Tages und der Jahreszeit in Verbindung mit 
verschiedenen Farben und geometrischen Symbolen der Fenster erinnert da-
ran, dass der Kosmos eine Schöpfung Gottes ist. 
Der Erlösungsgedanke in den Schnitz- und Bildwerken gibt dem gläubigen Be-
trachter die Hoffnung und Gewissheit, dass er trotz vieler Anfechtungen eine 
liebevolle ewige Heimat im Licht findet. 
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe und Ihr Kommen und wünsche uns allen eine 
gute Zeit!



Neue Fenster für St. Nicolai – Pfingsten 2019 
Ansprache von Frau Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, 
sehr geehrter Herr Bischof Thissen, 
sehr geehrter Herr Hartmann, 
meine sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kalkarer Bürgerinnen und Bürger, 
 
ja, das war eine mutige Entscheidung vor 20 Jahren – manche mögen das gar 
als wagemutiges Vorhaben gewertet haben – das Projekt „neue Kirchenfens-
ter für St. Nicolai“ zu beginnen. Ein Projekt, dessen finanzielle und zeitliche 
Dimensionen nicht abzusehen waren. Doch die Verantwortlichen hier in un-
serer Stadt, in der Pfarrgemeinde hatten Vertrauen – vor allem in sich selbst. 
Und man hatte Vertrauen in die Mächtigkeit der Wirkung der Kunst. 
Das große Projekt ist nach zwei Jahrzehnten noch nicht ganz, aber nahezu ab-
schlossen, nur noch, nun ja, zwei große Fenster der Südseite fehlen noch in 
diesem beeindruckenden Gesamtwerk von Karl Martin Hartmann. 
Von Beginn an war (und bleibt es!) ein anspruchsvolles und ambitioniertes 
Unterfangen, aber nie stand man ja in einem sportlichen Wettkampf  – weder 
gegen die Zeit noch gegen den Zeitgeist. Welch ein Glück!  
Gleichwohl können wir uns heute alle an diesem festlichen Tag wie auf einer 
Zielgeraden fühlen und die farbenprächtige lichtvolle Zielflagge von weitem 
wehen sehen … 
 
Und die großartige Leistung muss nachdrücklich und mit Stolz auf Bürgeren-
gagement und-Bürgergroßzügigkeit gewürdigt werden. Es war kaum zu erah-
nen, dass dieses Groß-Projekt innerhalb einer Generation so weit vorange-
trieben und mit dieser unbeirrbaren, vertrauensvollen, glaubensfesten Be-
harrlichkeit organisatorisch, finanziell, künstlerisch und produktionstechnisch 
umgesetzt werden würde. 
 
Und so gilt es an dieser Stelle vor allem Dank zu sagen. 
 
Und es ist eine der schönsten Aufgaben, die eine Bürgermeisterin, ein Bürger-
meister ausüben darf: stellvertretend im Namen der Bürgerinnen und Bürger 
Dank zu sagen! 
Der Dank gilt: 



• dem Förderverein St. Nicolai 

• den Gilden und Bruderschaften, stellvertretend sei hier die St.Niko-
laus-Bruder- und Schwesternschaft genannt 

• den Verantwortlichen auf allen Ebenen der Pfarrgemeinde, die ja im 
Laufe des Projekts sich auch verändert hat 

• den Unterstützern aus Politik und Wirtschaft 

• den Sponsoren 

• dem Bistum selbstverständlich 

• und den Kalkarer Bürgerinnen und Bürgern und den Besuchern und 
Freunden dieses besonderen Ortes, die mit kleinen und größeren 
Mitteln aus unterschiedlichsten Anlässen gespendet haben. 

 
Die Stadt Kalkar dankt für diesen ungewöhnlichen Einsatz.  
Ja, es ist ein Geschenk inmitten der Stadt, ein wertvoller Schatz, der alle – uns 
Kalkarer und die vielen Besucher und Gäste – bereichert. Bereichert im bes-
ten Sinne des Wortes.   
Denn Kultur und Kunst macht uns  reich: wir staunen und lernen sehen, wir 
werden ruhig und denken nach, wir werden auch ein bisschen demütig und 
erfahren Freude durch Schönheit. Und schön sind diese Fenster ganz sicher-
lich, sie verwandeln den Raum auf eine sehr behutsame Art und Weise, die 
gut tut.  
 
. 
Das Projekt „Neue Kirchenfenster“ wird zum Abschluss gebracht werden, da-
ran gibt es keinen Zweifel mehr. Noch ist das „Ziel“ nicht ganz erreicht, aber 
wir sind alle zuversichtlich, dass es dank zahlreicher und zahlungskräftiger 
Unterstützung vollendet wird, bald schon. 
 
 
Das war jetzt eine geschickte, kleine Überleitung, kein grober Wink mit einem 
Zaunpfahl, sondern eher zurückhaltend mit einem filigranen Glasplättchen – 
zum Ministerpräsidenten unseres Landes. 
Herr Ministerpräsident Laschet, es freut uns, es freut mich sehr, dass Sie 
heute hier in Kalkar dabei sein können. Das passiert ja nun wirklich nicht alle 
Tage. Das muss doch etwas zu bedeuten haben, wenn der Ministerpräsident 
vorbei schaut. Auf jeden Fall steigert es die Zuversicht für die anstehende 
Aufgabe. 



Und sehr herzlich darf ich Sie einladen, gleich zu unterschreiben – keine 
Bange, wir sind hier durchaus seriös, es geht nicht um ungedeckte Schecks – 
sondern es geht um einen Eintrag ins „Goldene Buch der Stadt Kalkar“ – ge-
meinsam mit Herrn Bischof Thissen und Karl Martin Hartmann. 
 
Lassen Sie mich mit einer kurzen Geschichte, einer Legende enden, mit klei-
nen biografischen Bezügen.  
Sie, Herr Laschet, kommen aus Aachen, dort ist ihr familiärer Lebensmittel-
punkt – und Aachen: das ist immer auch der Aachener Dom. 
Vor, nun ja, einigen Jahren, am Tag nach meiner ersten heiligen Kommunion 
haben wir einen Ausflug unternommen: zum Aachener Dom. Und was hat 
mich damals am meisten beeindruckt: die gruselige Legende  vom Teufels-
daumen im Griff des Domportals. Die meisten werden Sie kennen :Den Stadt-
räten in Aachen ging das Geld aus für den Bau der größten und schönsten Kir-
che nördlich der Alpen, so war es von Kaiser Karl gewollt. Sie ließen sich des-
halb auf einen Handel mit dem Teufel ein: Geld gegen die erste Seele, die den 
Dom nach seiner Fertigstellung betreten würde.  Sie nahmen das Geld und als 
der Dom fertig war, plagte sie ihr Gewissen und sie jagten  einen Wolf in die 
Kirche, dem der Teufel die Seele entriss. Als er-der Teufel- seinen Irrtum be-
merkte, schlug er voller Wut die Domtür zu, und quetschte sich den Daumen 
ab, der im Türknauf hängen blieb. Und da kann man ihn bis heute fühlen. 
 
Hier in Kalkar sind wir weit entfernt von solchem Teufelswerk. Das alles: St. 
Nicolai und die Kunst in dieser Kirche sind erwachsen und entstanden mittels 
bürgerlichen Fleißes, Wohlstandes, Engagements, Durchhaltevermögens und 
Kunstsinns. Einen teuflischen Pakt musste keiner jemals eingehen und schon 
gar nicht für diese wunderbaren Fenster, die eine einzigartige Verbindung  
zwischen mittelalterlicher und neuzeitlicher Kunst schaffen. Alles erscheint 
nun im rechten Licht. 
 
In diesem Sinne: 
Ihnen allen einen schönen festlichen Tag heute am Pfingstmontag in Kalkar. 



Ministerpräsident Armin Laschet, Ansprache zum Patronatsfest und zur 
Fenstereinweihung in Kalkar am Pfingstmontag, dem 10. Juni 2019 
 

- es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
Exzellenz, lieber Herr Erzbischof, liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Gemeinde, 
 
Sehr gerne bin ich heute nach Kalkar gekommen, um an diesem festlichen 
Gottesdienst teilzunehmen.  
Pfingstmontag! Das Pfingstfest ist ja eigentlich ein doppelter Anlass zum Fei-
ern, nämlich einerseits Pfingsten, das Patronatsfest, denn der Heilige Geist ist 
ja eng mit Pfingsten verbunden. Für uns Christen ist Pfingsten das Fest, das 
den Bund Gottes mit den Menschen begründet, der Geburtstag der Kirche, 
wie man auch sagt, es ist ein Fest der Freude und des Zusammenhalts und zu-
gleich ein Signal, in die Welt hinaus zu gehen und die Welt zu gestalten. Und 
die zwei neuen Fenster, die Erzbischof Dr. Thissen eben eingeweiht hat, sind 
ein solches Zeichen des Neubeginns und des Aufbruchs. Es zeigt, was möglich 
ist, wenn eine starke Gemeinschaft zusammenhält und sich etwas vornimmt. 
Wir haben das eben in den beiden Grußworten gehört, wie das war: Die Kir-
che St. Nicolai während des Zweiten Weltkriegs zerstört – und das sagt man 
immer so, das klingt dann so weit weg: Zweiter Weltkrieg. Wer heute 85 
Jahre alt ist, hat das noch erlebt! Hat die Bombennächte noch erlebt. Hat als 
Kind vielleicht die zerstörte Kirche gesehen, und das ist alles in der Lebenszeit 
von Menschen, die heute noch unter uns sind, geschehen, deshalb klingt es 
nicht so weit weg, deshalb ist der Wiederaufbau auch vielen in Erinnerung. 
Und diese Kirche, die über Jahrhunderte gewachsen ist, wegen ihrer Ausstat-
tung weit über den Niederrhein, weit über Nordrhein-Westfalen hinaus be-
kannt ist, ist zugleich etwas, was wir in der heutigen Zeit erhalten wollen.  
 
Nun hat die Bürgermeisterin das schon gerade beschrieben: Im Gegensatz zu 
vielen anderen Regionen in Deutschland gab es hier keinen Fürsten, keinen 
Bischof mit weltlicher Macht, der das alles ermöglicht hat in dieser Kirche, 
sondern die Bürger selbst, die Bürgerschaft, die in all diesen Jahrhunderten 
sich diese Kirche selbst gegeben hat und sie weiter getragen hat von Genera-
tion zu Generation. Und deshalb war das mutig, Ende der Neunziger zu sa-
gen: „Wir nehmen uns das vor, mit den Mitteln der Kunst von heute dieser 
mittelalterlichen Kirche zu neuem Leben, zu neuer Schönheit zu verhelfen.“ 



Und wenn man sagt, 50% der Kosten konnten durch Spenden von Bürgerin-
nen und Bürgern, von Gilden und Bruderschaften aus Kalkar aufgebracht wer-
den, viele, die bei besonderen Festen darauf verzichtet haben, eigene Ge-
schenke zu nehmen, und gesagt haben: Spendet für die Kirche! Viele Verstor-
bene, zu deren Ehre man gesagt hat: Bitte keine Kränze, spendet für die Kir-
che! Alle die finden sich hier wieder! Auch alle diese Erinnerungen an diese 
besonderen Geburtstage, an diese Verstorbenen, zu deren Ehren man ein Teil 
der Fenster gespendet hat, alles das ist in der Erinnerung mit dabei. Und dazu 
brauchte man keinen teuflischen Plan, wie bei der Legende des Aachener 
Doms, auch wenn der Wolf wieder am Niederrhein ist, sondern, einen, ja fast 
einen himmlischen Plan, nämlich zu sagen: Ich möchte etwas leisten, was in 
den nächsten Generationen, die noch folgen, noch im Bewusstsein ist.  
 
Aber ein Zweites tun Sie auch: Sie denken nicht nur an diese Kirche, sondern 
in Kalkar engagiert man sich auch für andere. Wir haben das eben bei der Kol-
lekte erlebt für Menschen in Uganda. Es gibt großes Engagement für Flücht-
linge in unserem Land, es gibt die 72-Stunden-Aktion der jungen Leute, des 
BDKJ in dieser Pfarre, also es gibt vieles, was diesen pfingstlichen Auftrag auf-
nimmt, zur Gestaltung der Welt beizutragen.  
 
Bei den Fenstern haben alle meine Vorgänger die Schirmherrschaft hier über-
nommen, ich glaube ganz am Anfang hat Wolfgang Clement noch geholfen, 
dass wichtige Spenden von Sponsoren hierher kamen. Aber das Land selbst 
war, glaube ich, bisher nicht beteiligt, und deshalb haben wir noch mal ge-
prüft und erkannt, dass man ein so bedeutendes Gebäude, dass man so be-
deutende Fenster aus dem Städtebauförderungsprogramm des Landes durch 
die Heimatministerin ebenfalls fördern kann. Und das wird bei den beiden 
nächsten Fenstern dann auch geschehen.     (Applaus) 
 
Doch lassen Sie mich zu den neuen Fenstern selbst noch etwas sagen, zu Karl 
Martin Hartmann: Das Ensemble der von Ihnen gestalteten Fenster steht un-
ter dem Motto „Die Manifestation des göttlichen Lichts“. Ein besonderes 
Licht, das in vielen Bildern in der Kirche vorkommt. Licht spielt immer eine 
wichtige Rolle. Aber bei den Fenstern hat sich der Künstler Karl Martin Hart-
mann von den Naturwissenschaften inspirieren lassen. Kernphysik, Astrophy-
sik, Biologie spielen eine große Rolle für die Bildsprache, die er gefunden hat. 
Aus meiner Sicht ist das ein Zeichen dafür, wie wir den Glauben in der heuti-
gen Welt verstehen können. Als eine Kraft, die mit der Vernunft und dem 



Guten im Bunde steht. Als einen Ansatz, um die grundlegenden Fragen des 
Menschseins zu erfassen und Antworten zu finden, bei denen der Mensch 
und die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt ste-
hen. 
Ganz im Sinne dieses christlichen Menschenbildes leisten die Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften auch heute einen großen, unverzichtbaren Beitrag zu 
einem solidarischen Miteinander in unserer Gesellschaft. Da werden manche 
sagen: Das tun wir, indem wir den Frieden, das tun wir, indem wir Gerechtig-
keit schaffen, das tun wir, so wie es viele junge Leute in diesen Tagen sagen, 
indem wir die Schöpfung bewahren. Das, was wir jetzt vor uns haben, bei der 
Bewahrung der Schöpfung, – unsere Ministerin Hendricks hat sich auch schon 
hier engagiert – ist die komplette Umstellung unseres Wirtschaftsstandorts. 
Die Steinkohle haben wir verändert – aus der Steinkohle ist auch etwas hier 
in diesen Fenstern, dadurch, dass die RAG-Stiftung mitgeholfen hat, das wa-
ren Erträge, die Menschen in 1.200 Metern unter der Erde zu unser aller 
Wohlstand erwirtschaftet haben. Das Kapitel ist seit 2018 beendet. Wir ver-
lassen zugleich die Kernenergie. Wir wollen jetzt die Braunkohle verlassen, 
um die Schöpfung zu bewahren. Aber die Antwort, wie das gehen kann, die 
wird die Technologie, die Naturwissenschaft, die Forschung, die Menschen, 
die die Innovation voranbringen, die werden das leisten müssen. Man könnte 
sagen, das ist ja kaum zu schaffen. Und deshalb will ich heute das aufgreifen, 
was die Menschen hier vor zwanzig Jahren gesagt haben: Wir nehmen uns 
das jetzt einfach vor. Wir nutzen alle unsere Kapazitäten und Anstrengungen, 
um in unserer Gesellschaft die Schöpfung zu bewahren, den Zusammenhalt 
der Gesellschaft zu bewahren, und zur Gerechtigkeit in der Welt beizutragen. 
Das ist eigentlich die Botschaft von Pfingsten.  
Und ein letzter Satz zu einer solchen Pfingstbotschaft: Papst Johannes Paul II. 
wurde 1978 zum Papst gewählt, völlig überraschend: 450 Jahre Italiener, 
dann plötzlich ein Pole, und er ging am Pfingstfest 1979 nach Warschau, drei 
Millionen Menschen versammelt, und er hat gepredigt und gesagt: „Gott hat 
uns gesagt: Ihr sollt die Erde verwandeln.“ Und hat dann angefügt: „Diese 
Erde!“ Die Polen haben das verstanden; haben Mut gefasst; ein halbes Jahr 
später hat sich „Solidarnosc“ gegründet. Die Menschen sind für ihre Überzeu-
gung auf die Straße gegangen und haben am Ende mit dazu beigetragen, dass 
der Kommunismus überwunden wurde. Das war 1979 nur schwer vorstellbar. 
Also nehmen wir uns auch das Unvorstellbare vor, wirklich zu arbeiten für 
eine bessere Welt, eine gerechtere Welt, die die Schöpfung bewahrt.  



Deshalb: Die Fenster in Kalkar mögen uns daran erinnern, mit welchem Mut 
man etwas anfangen kann, und was mit der Überzeugung des Pfingstfestes 
verändert werden kann. 
Ganz im Sinne dieses christlichen Menschenbildes leisten die Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften auch heute einen großen, unverzichtbaren Beitrag zu 
einem solidarischen Miteinander in unserer Gesellschaft. Sie verwandeln die 
Werte. Da werden manche sagen: Das tun wir, indem wir den Frieden, das 
tun wir, indem wir Gerechtigkeit schaffen, das tun wir, so wie es viele junge 
Leute in diesen Tagen sagen, indem wir die Schöpfung bewahren. Das, was 
wir jetzt da vor uns haben, bei der Bewahrung der Schöpfung, – unsere Minis-
terin Hendricks hat sich auch schon hier engagiert – ist die komplette Umstel-
lung unseres Wirtschaftsstandorts. Die Steinkohle haben wir verändert – aus 
der Steinkohle ist auch etwas hier in diesen Fenstern, dadurch dass die RAG-
Stiftung mitgeholfen hat, das waren Erträge, die Menschen in 1.200m unter 
der Erde zu unser aller Wohlstand erwirtschaftet haben. Das Kapitel ist 2018 
beendet. Wir verlassen die Kernenergie. Wir wollen jetzt die Braunkohle ver-
lassen, um die Schöpfung zu bewahren. Aber die Antwort, wie das gehen 
kann, die wird die Technologie, die Naturwissenschaft, die Forschung, die 
Menschen, die die Innovation voranbringen, die werden das leisten müssen. 
Man könnte sagen, das ist ja kaum zu schaffen. Und deshalb will ich heute 
das aufgreifen, was die Menschen hier vor zwanzig Jahren gesagt haben: Wir 
nehmen uns das jetzt einfach vor. Wir nutzen alle unsere Kapazitäten und An-
strengungen, in unserer Gesellschaft die Schöpfung zu bewahren, den Zusam-
menhalt der Gesellschaft zu bewahren, und zur Gerechtigkeit in der Welt bei-
zutragen. Das ist eigentlich die Botschaft von Pfingsten. Und ein letzter Satz 
zu einer solchen Pfingstbotschaft.  
Papst Johannes Paul II. wurde 1978 zum Papst gewählt, völlig überraschend: 
450 Jahre Italiener, dann plötzlich ein Pole, und er ging am Pfingstfest 1979 
nach Warschau, drei Millionen Menschen versammelt, und er hat gepredigt 
und gesagt: „Gott hat uns gesagt: Ihr sollt die Erde verwandeln.“ Und hat 
dann angefügt: „Diese Erde!“ Die Polen haben das verstanden; haben Mut 
gefasst; ein halbes Jahr später hat sich „Solidarnosc“ gegründet. Die Men-
schen sind für ihre Überzeugung auf die Straße gegangen und haben am Ende 
mit dazu beigetragen, dass der Kommunismus überwunden wurde. Das war 
1979 nur schwer vorstellbar. Also nehmen wir uns auch das Unvorstellbare 
vor, wirklich zu arbeiten für eine bessere Welt, eine gerechtere Welt, die die 
Schöpfung bewahrt.  



Deshalb: Die Fenster in Kalkar mögen uns daran erinnern, mit welchem Mut 
man etwas anfangen kann, und was mit der Überzeugung des Pfingstfestes 
verändert werden kann.  
 
 
Dank-Ansprache Pastor Alois van Doornick am Patronatsfest Heilig Geist 
anl. der Einweihung der beiden neuen Fenster des Südschiffs 
 
Lieber Erzbischof Werner Thissen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  
sehr geehrter Herr Hartmann und alle Mitarbeitenden der Fa. Derix, 
liebe Gäste, liebe Gemeinde Heilig Geist. 
 
Dem armen Vater mit seinen drei Töchtern wurden drei Goldklumpen durchs 
Fenster geworfen, so die Legende vom Hl. Bischof Nikolaus in seiner Darstel-
lung mit den drei Kugeln. 
Durchs Fenster fällt uns heute nun noch reicher der goldene Schein des gött-
lichen Lichtes, damit wir die Erleuchtung finden und reich werden an Er-
kenntnis Gottes, und an sozialer Tätigkeit wie Nikolaus. 
Gern zitiere ich den Beginn der Gotik in St. Denis in Paris: Über die Portaltür 
schreibt Abt Suger 1143 
 
„Edel leuchtet das Werk; aber ein Werk, das edel glänzt, soll die Geisteskräfte 
erleuchten, damit sie durch die wahren Lichter zum wahren Licht gelangen, 
wo Christus die wahre Tür ist.“ 
 
Wir danken als Gemeinde von Heilig Geist Herrn Hartmann und allen Mitar-
beitenden bei der Firma Derix. Uns ist mit der Fülle der Details, mit der 
Strahlkraft dieses besonders verarbeiteten Glases 
und mit der hohen Kunst ihrer Präsentation dauerhaft Anleitung geschenkt, 
dass wir im Licht des Glaubens die Schönheit Gottes noch tiefer erkennen, 
dass wir in diesem Gotteshaus die Freude am Gottesdienst und an der sozia-
len Sendung der Christen immer wieder entdecken und umsetzen, 
dass wir die Früchte unseres Lebensweges – ich denke an die Äpfel und die 
Feigen - anderen weitergeben und selbst genießen: 
Kurz: Gerade mit dem Einsetzen dieser beiden Fenster steigt die Zustimmung 
zum ganzen Projekt und die Freude auf die Vollendung in Kalkar über die Ma-
ßen. Keine Kirche in Deutschland kann über 20 moderne Kirchenfenster die-
ser Größe und dieser Qualität aufweisen. Herzlichen Dank! 



 
Deshalb sind wir Ihnen, lieber Erzbischof Thissen als Gründungsvater und Mit-
veranlasser sehr, sehr dankbar. Zudem verstehen Sie es, mit Ihren Worten 
der Kunst die nötige Wertschätzung entgegenzubringen. Ich weiß, dass Sie in 
die Kalkarer Kirche verliebt sind. Danke. 
Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, haben auf die Anfrage des Herrn 
Hartmann und des Fördervereins die Schirmherrschaft gern übernommen 
und lassen uns auch nicht im Regen stehen. 
Ihr Weg nach Kalkar macht hoffentlich allen Kölnern und Düsseldorfern deut-
lich, dass hinter Xanten die Geschichte und die Kunst in NRW nicht aufhören. 
Unsere Ausleihen ins Rijksmuseum und die Oude Kerk Amsterdam, in die 
wunderbare „Maria von Gelre-Ausstellung“ nach Nimwegen und nächstes 
Jahr in die Meister Arnt-Ausstellung im Schnütgen-Museum Köln werden der 
Kalkarer Kunst hoffentlich weitere Impulse geben und Menschen in die 
Nicolai-Stadt ziehen. Danke, dass Sie den eigentlich auch für sehr nötige pri-
vate Stunden denkbaren Pfingstmontag für die Wertschätzung der alten und 
neuen Kunst in St. Nicolai einsetzen. Gern werde ich sie Ihnen gleich persön-
lich näherbringen. Wir verstehen sehr gut, dass Sie uns dann gleich wieder 
verlassen müssen. 
 
Ich danke sehr dem Förderverein, den Bruderschaften und Gilden und vielen 
Privatspendern der Stadt und der Umgebung, den Kirchenwächtern und Kir-
chenführern der Nikolaus-Bruderschaft für das ehrenamtliche Engagement 
und das Einwerben der Gelder aus Führungen und Spenden, Roland van Wee-
gen und seinen Mitstreitern als Custos und Wächter, den Fahnenabordnun-
gen und den Messdienerinnen und Messdienern, Jan Szopinski und der Kan-
torei für die wunderbare Musik, die an Qualität deutlich zum Kircheninnern 
und den Kirchenfenstern passt. 
 
Der Kirchenvorstand und der Pfarreirat laden gleich zum Frühschoppen ein, 
begleitet vom Musikverein von Calcar, damit wir diese wunderschöne Gottes-
dienstfeier mit der Begegnung untereinander weiterführen können. Wir 
Kalkarer freuen uns über alle Gäste, die dieses unser Patronatsfest von Heilig 
Geist auch draußen mit uns teilen. Für die Kosten der Getränke, der Häpp-
chen und Suppe stehen Spendendosen bereit. 
 
Frau Brigitte Hell hat sich die Mühe gemacht, die 100 verschiedenen Heiligen 
dieser Kirche in bisher nicht präsentierten Nahaufnahmen darzustellen, ich 



habe dazu die Texte geliefert und das Buch ist in der letzten Woche in Berlin 
gedruckt. Wir haben es betitelt: „Kalkar Hundert Heilige im Himmelshaus“. Es 
ist aber im Versand hängen geblieben. So können wir nur einige Seiten prä-
sentieren und beim Fördervereins-Büchertisch eine Bestellliste auslegen: Ver-
sprochen: Jeder, der heute bestellt und bezahlt, bekommt das Buch sogar 
von Frau Hell und mir signiert und kostenfrei nach Hause zugestellt. Also ma-
chen Sie beim Fördervereinstisch davon regen Gebrauch.  
 
Frau Dr. Schulz danke ich für ihr anregendes Wort und dafür, dass Sie mit den 
Mitgliedern aus Rat und Verwaltung den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt 
Kalkar m.W. erstmals hier in die Nicolaikirche verlegt hat, um unser Patro-
natsfest nicht mit einem Umzug ins schöne historische Rathaus auseinander 
zu reißen. Danke! Gern bitten wir also den Ministerpräsidenten des Landes 
NRW, aber auch den Erzbischof Dr. Werner Thissen und – in der Hoffnung auf 
gute Vollendung des ganzen Werkes, – unseren Künstler Karl Martin Hart-
mann zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kalkar. 
Dann werden wir mit dem Schlusslied gemeinsam auf den Kirchplatz ziehen. 
Kommen Sie gern alle mit!



Der Förderverein  

 
wurde im Jahre 1999 gegründet; er ist Auftraggeber der nunmehr vorliegen-
den 2. Auflage des Kirchenführers  
 
„St. Nicolaikirche Kalkar“ von Guido de Werd aus dem Dt. Kunstverlag 
(ISBN 978-3-422-02410-6). Preis: 15 Euro 
Darin enthalten ist eigens ein Aufsatz von Alois van Doornick zu den Fenstern 
von Karl-Martin Hartmann. 
 
Zugunsten des Fördervereins erwerben können Sie zudem auch in Kalkar  
oder über „lseesing@mavikom.de“ das Buch 
 
Brigitte Hell, Alois van Doornick, Kalkar Hundert Heilige im Himmelshaus, 
(ISBN 978-3-00-062886-3), Preis: 20 Euro 
 
Damit kann dem interessierten Besucher und Leser die Glaubenswelt des 
späten christlichen Mittelalters zugänglich werden, wie sie in ihrer Bildhaf-
tigkeit und mystischen Symbolik besonders ausgeprägt war. 
 
Der Förderverein St. Nicolai e.V. Kalkar hat gemeinsam mit den Kalkarer Bru-
derschaften und Gilden bewirken können, dass der Fensterzyklus von K.M. 
Hartmann „Gestalt“ annimmt, die Schatzkammer errichtet und die Turmbe-
leuchtung und die Turmuhr Weg und Zeit weisen. Wir bedanken uns bei allen 
Sponsoren aus der Bürgerschaft, Industrie und Politik sowie bei der Volks-
bank Kleverland und der Sparkasse Kleve. 
 
 
Wir freuen uns über eine Mitgliedschaft und jede Unterstützung der Arbeit: 
 
Gern nehmen wir Spenden für die beiden letzten neuen Kirchenfenster 
entgegen: 
 

Volksbank Kleverland IBAN DE 26 3246 0422 0017 4040 40 
Sparkasse Kleve IBAN DE 38 3245 0000 0005 1071 07 
 
Förderverein St. Nicolai Kalkar e.V., Postfach 1145, 47546 Kalkar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gern nehmen wir Spenden für die beiden letzten neuen Kirchenfenster 

entgegen: 
 

Volksbank Kleverland IBAN DE 26 3246 0422 0017 4040 40 
Sparkasse Kleve IBAN DE 38 3245 0000 0005 1071 07 


