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"Ezechiel-Fenster" der Hl.-Kreuz-Kirche Keyenberg
W. H. Jansen, Glasmalerei Trier, 1915
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Das Geheimnis der Fenster der Heilig-Kreuz-Kirche zu Keyenberg

Die Heilig-Kreuz-Kirche von Keyenberg (2012)

Anlass zum Fensterprogramm
Wie in vielen Orten der Umgebung hat auch in Keyenberg das Anwachsen der Bevölkerung die
heimische Pfarrkirche zu klein erscheinen lassen. So wurde in einem ersten Schritt die Kirche in
den Jahren 1866/68 unter Leitung des Architekten Friedrich Schmidt stark nach Osten erweitert. Mit
der  Verlängerung  des  Kirchenschiffes  in  der  ungewöhnlich  polygonaler  Form  und  dem  Chor
benötigte die Pfarrgemeinde auch neue Fenster, die zunächst nur eine einfache Verglasung erhielten.
Gut  50  Jahre  reichte  diese  erste  Erweiterung,  die  jedoch  so  angelegt  war,  dass  auch  das
Kirchenschiff und der Westbereich vergrößert werden sollten. Unter Pfarrer Albert Römer schritt
man zur Tat und so errichtete das aus Neukirchen bei Hülchrath stammende Bauunternehmen Kluth
unter Leitung des Architekten Heinrich Renard den westlichen Teil der Kirche mit einem neuen,
doppelt so hohen Turm in den Jahren 1912/1914.
Nach der Fertigstellung der Umbauten im Westen wurden nun neue Fenster für die ganze Kirche
geschaffen.  Üblicherweise  versuchte  man,  die  finanziellen  Mittel  durch  Haussammlungen  auf
Spendenbasis  zusammen zu  bekommen.  Die  Angaben  hierzu  sind  etwas  widersprüchlich.  Zum
einen ist von nur einem Spender die Rede, zum anderen ist von den Spendern die Rede. Es dürfte so
gewesen sein, dass die Gemeindesammlung nicht ausreichend gewesen sein dürfte, so dass hier ein
anonymer Wohltäter den Rest hinzugab.
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Die Heilig-Kreuz-Kirche um 1904

Grundriss der Heilig-Kreuz-Kirche in Keyenberg 1868 bis 1912 (ohne Sakristei)
nach Aufmaß Heinrich Renard mit Umarbeitung von Christian Wiltsch

Seite 4 von 36



Dr. Christian Wiltsch: Das Geheimnis der Fenster der Heilig-Kreuz-Kirche zu Keyenberg

Bis  auf  "geringe"  Verluste,  zwei  Chorfenster  und  ein  Fenster  im  Ostabschluss  des  nördlichen
Seitenschiffes, sind die damals geschaffenen Fenster erhalten geblieben und führen noch heute zu
dem wunderschönen Stimmungsbild, das den Kirchenbesucher in Keyenberg in seinen Bann zieht.

Gesamtkonzept statt Einzelmotive
Pisters  /  Merkens1 zitierend heißt  es:  Die Fenster  sollten durch ihre Motive „dem Zwecke  des
Gotteshauses  angepasst  sein  und  erbauend  wirken“.  Stifter  ermöglichten,  dass  die  Kirche  mit
reichlichen Motiven ausgestattete Fenster bekam. In Keyenberg hatte man für die Fenster einen
Plan für die Motive entworfen, an den sich die Stifter halten mussten.
Hier liegt natürlich eine Verwechslung vor. Nicht die Stifter hatten sich an das Konzept zu halten,
sondern der  Künstler.  Das Konzept,  das  hier  in  Keyenberg erstellt  worden ist,  findet  sich kein
zweites Mal vor. Es ist derart einzigartig, dass es hier seiner Idee und Symbolik nach vorgestellt
werden soll. Dabei muss jedoch vorangestellt werden, dass die Fülle versteckter Symbolik heute,
wo die Details des Konzeptes nicht mehr bekannt sind, nicht mehr vollständig aufgedeckt werden
kann.
Weil das Konzept der zeremoniellen Würde eines Gotteshauses gerecht werden musste, kann in der
zentralen Rolle der Konzeption nur der damalige Pfarrer  Albert Römer gestanden haben. Auch
wenn  es  nicht  schriftlich  überliefert  ist,  so  führt  an  dem  Pfarrer  kein  Weg  vorbei.  Dass  die
Hauptstiftungssumme  anonym  eingegangen  sein  soll,  spricht  auch  für  den  Pfarrer,  der  in  der
Erweiterung von 1912/1914 sein Lebenswerk sah.

Der Geldbeutel des Judas, mit den 30 Silberlingen vom Verkauf des HERRN
Vision des Pfarrers Römer für Heilig Kreuz in Keyenberg 2019?

Das  Fensterprogramm  kann  in  mehrere  Sektoren  eingeteilt  werden.  Die  Motivfenster  aus  den
Nachkriegsjahren  im  Bereich  des  Chores  bleiben  jedoch  bei  der  weiteren  Beschreibung  außer
Betracht.  Die  Seitenschiff-Fenster  im  Bereich  der  Erweiterung  von  1866/68  wurden  als
Ornamentfenster geschaffen, wobei im obersten Abschluss einzelne Symbole oder Gegenstände zu
finden  sind,  so  etwa  der  Geldbeutel  des  Judas.  Auch  diese  Fenster  werden  W.  H.  Jansen
zugeschrieben. Hier werden nun die Sektoren des theologischen Bilderprogramms vorgestellt, das
die Kirche so einzigartig macht. Dieses Bilderprogramm besteht aus jeweils vier Fensterpaaren, die
in thematisch zueinander in Bezug stehen.

1 Rainer  Merkens,  Hans-Josef  Pisters:  Pfarrkirche und Gemeinde.  Heilig-Kreuz in  Keyenberg von 714 bis 2014,
Schriften des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V Bd. 28, Erkelenz 2014 
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Für die christliche Liturgie sind die Eckthemen zunächst die Ereignisse aus dem Leben Jesu mit
"Geburt", "Tod" und "Auferstehung". Diese axial in der Kirche angeordneten Fenster sollen von
Prof. Petschnig in Wien entworfen und von der "Innsbrucker Anstalt für Glasmalerei" ausgeführt
worden sein.2 Erhalten sind die  Auferstehung Christi  über dem Altar  und das  Gericht  über  der
Orgelbühne. Gerne befinden sich diese Christus-Motive im Chorabschluss, der allermeist, so auch
in Keyenberg, als 5/8-Schluss3 gestaltet ist, so dass drei Fenster den eigentlichen Chorabschluss
bilden. Üblicherweise findet die Geburt sich auf der Nordostseite wieder, der Dunkelheit entgegen.
In Keyenberg ist sie aber als Anbetung der Könige auf der Südostseite zu finden. Zentral ist die
Auferstehung im Osten angeordnet. Im Südosten üblich, in Keyenberg im Nordosten positioniert
findet dann der Kreuzestod seinen Platz. Die beiden Fenster im Nordosten und Südosten wurden
1951 vom Glasmaler Wilhelm Steimel4 gefertigt.
Diesem Zyklus der vollendeten Erlösungstat  Christi  im Osten steht im Westen über dem Portal
gerne das Fenstermotiv des "Jüngsten Gerichtes" gegenüber, so auch in Keyenberg. Somit bilden
vier  Christusfenster  die  Zentralachse  der  Kirche.  Das  Westfenster  ist  ebenfalls  noch  aus  dem
Originalkonzept und kann von der Orgelbühne aus auch von ganz nah bestaunt werden.
Im  Kirchenschiff  selbst  finden  sich  drei  große  Fenster  an  der  Nordseite,  die  aus  der
Kirchengeschichte  Stationen des  Heiligen  Kreuzes  darstellen,  also  des  Patroziniums,  sowie  die
Gründungslegende  der  Keyenberger  Kirche.  Jedem  dieser  drei  Fenster  liegt  ein  thematisch
verbundenes Fenster auf der Südseite gegenüber, das auf Ereignisse des alten Testamentes zurück
greift. Zu diesen beiden Bereichen, die als die beiden Hauptzonen des Fensterprogramms gelten
dürfen, gesellt sich noch mit ähnlichem Aufbau das Programm der deutlich kleineren Fenster der
"Taufkapelle" nördlich des Haupteingangs.
Bei den sechs Fenstern des Kirchenschiffs sind jeweils im unteren Bereich die bildlichen Szenen zu
finden mit einem Untertitel, darüber ein Ornamentfeld, das im oberen Abschluss der Fenster mit
drei Figuren abgeschlossen wird, die bereits im Himmel anzutreffen sind: Heilige der christlichen
Kirche oder Propheten des jüdischen Glaubens.
Nach Merkens wurden die Fenster im März 1914 vollendet.5 In einer anderen Schrift heißt es, dass
die  Fenster  1912  geschaffen  worden  seien.  Die  Forschungsstelle  Glasmalerei  gibt  als
Entstehungszeitraum 1914-19156 an.

Der Künstler W. H. Jansen
Als Künstler wird der Glasmaler W. H. Jansen aus Trier genannt. Es gibt von ihm signierte und
unsignierte Fenster in Keyenberg. Sein Schaffen lässt sich von etwa 1882 bis 1915/16 greifen. Als
Glasmaler  steht  er  noch  bis  1924  im  Telefonbuch  von  Trier.  Zunächst  war  er  stark  dem
"Nazarener"-Stil verhaftet. Jedoch entwickeln sich seine Glasfenster stets weiter, wobei die Fenster
in Keyenberg durchaus als der Höhepunkt seines Schaffens angesehen werden können.
Wilhelm Heinrich Jansen wurde im Jahre 1835 in Keyenberg geboren.7 Seine Ausbildung erhielt er
bei Friedrich Stummel in Kevelaer, wo er Malerei lernte. Danach arbeitete er in Köln im Atelier
Baudri, wo er wohl die Glasmalerei erlernte, bevor er sich 1882 in Trier niederließ. Dort gründete er

2 Li-Pen Yu: Die Glasmalerei in Trier 1860-1930, (Diss.) Trier 2007, S. 181 A59; nach Josef Schmitz: Keyenberg - 
Alte Herrlichkeit

3 Mit 5/8-Abschluss wird ein polygonaler Abschluss genannt, der aus einem halbierten Achteck besteht, so dass 5
Seiten den Abschluss bilden, wobei die Nord- und Südseite als volle oder halbe Seite erscheinen können, ganz selten
fallen sie ganz weg. Auch dann spricht man noch von einem 5/8-Schluss.

4 Die Forschungsstelle Glasmalerei gibt als Künstler Heinrich Bernhard Boteram an und als Jahr 1955. Die Inschrift
am Fenster weist jedoch 1951 aus. Das Fenster über dem Marienaltar im nördlichen Seitenschiff ist mit Will Völker
signiert (1953).

5 Rheinische Post, Ausgabe Erkelenz vom 15.1.2021
6 So auch Li-Pen Yu: S. 181
7 Li-Pen Yu: S. 168
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zusammen mit Franz Binsfeld eine Glasmalerwerkstätte. Im Jahre 1903 trennten sich die beiden.
Obwohl Franz Binsfeld schon im Folgejahr verstarb, besteht dessen Firma "Glasmalerei Binsfeld"
noch bis heute. Jansen arbeitete nun unter dem Namen Glasmalerei Trier und signierte mit W.H.
Jansen. Um das Jahr 1927 verstarb Wilhelm Heinrich Jansen in der Saarstraße 56 zu Trier.

Signatur im Fenster der Erhöhung der Schlange
W. H. Jansen, Glasmalerei TRIER

Über den Künstler selbst sind wir im Wesentlichen nur durch sein Werk informiert. In der näheren
Umgebung war er in Elmpt 1905 tätig, wo man die von ihm geschaffenen 21 Fenster als besonderes
Kulturgut schätzt.  Die Firma Jansen und Binsfeld errang zahlreiche internationale Preise, einige
Gold- und Silbermedaillen unter anderem bei Weltausstellungen oder etwa der 1902 in Düsseldorf
statt findenden großen Gewerbemesse. Der Kölner Sakral-Sammler, Domvikar Schnütgen, äußerte
sich hochlobend über Jansen.
Für Keyenberg von Bedeutung dürfte die Gestaltung der Fenster der Kirche Kreuzerhöhung in Ahn
an der Mosel,  Luxemburg, sein,  die  1905 geschaffen wurden. In dieser  Kirche wurde auch ein
Fenster mit dem Motiv der Erhöhung der Bronzeschlange gestaltet. Jedoch ist hier statt des Stabes
ein Kreuz gewählt, an dem die Schlange sich windet, und die Israeliten sind mit Mützen dargestellt.
Dort  finden sich  keine Davidsterne,  sondern der  Hintergrund ist  in  seiner  Gänze räumlich  real
gestaltet. Auch Mose hat, obwohl der Figur nach mit Keyenberg sehr gut übereinstimmend, nicht
den eigentümlichen Nimbus.
Vor dem ersten Weltkrieg war unter dem Einfluss der "Nazarener" eine realistische historisierende
Form der Darstellung populär geworden. Nach dem ersten Weltkrieg ist plötzlich eine nüchterne
Sachlichkeit anzutreffen, die abstrahiert und Ornamente statt Landschaften bietet. Der Keyenberger
Zyklus im Hauptschiff ist eine Mischung: die untere Hälfte der Thementafeln entspricht noch dem
Historismus, während in den oberen Hälften Muster und Ornamente anzutreffen sind. Vorboten der
moderneren Stile, die hin zum Expressionismus führen sollten. Angesichts des Lebensalters von 80
Jahren ist das um so beachtlicher.
Während die frühen Fenster von Jansen mit üppiger Neogotischer Architektur ausgestaltet  sind,
finden sich in Keyenberg nur wesentlich strengere Formen, die dem inzwischen aufgekommenen
Stil  des  "Wilhelminismus"  entsprechen.  Diese  Nüchternheit  der  begleitenden  Architektur  öffnet
daher den Blick auf das Wesentliche des Bilderprogramms, das hier wie eine "Biblia pauperum",
eine Bilderpredigt, erscheint.
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Der kleine Zyklus: die Taufkapelle
Mit  der  Erweiterung  wurde  auch  erstmals  eine  Art  Taufkapelle  geschaffen.  Stand  früher  das
Taufbecken nur einfach in der Kirche, so gibt es nun nördlich des Hauptzugangs am Westende der
Kirche  einen  separaten  Bereich  für  Kindtaufen.  Hier,  unter  der  Orgelbühne,  ist  nun  ein
Fensterprogramm aufgelegt worden, das der Funktion des Raumes in  besonderer Weise gerecht
wird.
Es enthält vier kleinere Fenster in der Nordwand, dem Charakter einer Kapelle entsprechend. Ein
reines ornamentfenster befindet sich in der Westwand. Daneben gibt es eine Art Wandtresor, der aus
der Vorgängerkirche stammt und der Spätgotik angehört.
Dem Taufgelöbnis entsprechend sind die dreifachen Formeln "Ich widersage" bzw. "Ich glaube"
thematisiert. Die beiden Fenster zeigen in einem einfachen Linien-Rand Butzenglas-Ornamentik,
worin  mittig  ein  Engel  auf  einer  angedeuteten  Wolke  schwebt  und  die  entsprechenden
Spruchbänder hält.

Taufkapelle, Fenster zum Taufgelübde
"Ich widersage" und "Ich glaube"

Die beiden kleineren Bilder in der Taufkapelle stehen noch ganz in der Tradition des Historismus.
Sie  weisen  keinerlei  ornamentale  Musterungen  im  Hintergrund  auf.  Sie  wurden  wohl  zuerst
geschaffen und könnten noch aus 1914 stammen. Die übrigen Fenster werden zwar auf 1915 datiert,
jedoch nur aus dem Grund, dass sie nach Fertigstellung der Kirche geschaffen worden sein müssen.
Da der Künstler 1915 schon 80 Jahre alt war, kann die Fertigstellung sich länger hingezogen haben,
wie es der "modernere" Stil der sechs großen Jansen-Fenster im Hauptschiff andeutet.
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Zug der Israeliten durch das rote Meer
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Für die beiden anderen Fenster knüpfte der Künstler an das Wechselspiel zwischen Christentum und
Judentum an. Für eine Taufkapelle zentral ist das Vorbild der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes
"den Täufer". Daher ist das entsprechende Motiv hier auch selbstredend zu finden. Ein Strahl weist
von oben auf Jesus und wird von einer im Sturzflug befindlichen Taube und einem Spruchband
begleitet: "Du bist mein geliebter Sohn". Das Gewand Christi ist mit den Buchstaben IHS verziert,
welche "Iesus Hristus Surrexit" bedeuten, also "Jesus Christus ist auferstanden".
So wie im Kirchenschiff zu jedem Thema christlichen Inhaltes auch ein Fenster jüdischen Inhaltes
zugefügt wurde, ist dem Thema der Taufe ebenfalls ein alttestamentarisches Motiv beigeordnet. Es
wurde der Zug der Israeliten durch das Rote Meer gewählt. Hier wird der Zug durch das Meer, das
dem verfolgenden Heer der Ägypter zur tödlichen Falle wurde,  als eine Art Taufwasser für das
auserwählte Volk gesehen, die somit als  Gesamtheit  des Volkes quasi eine "trockene" Taufe im
Meer erhielten. Mose wird hier genauso wie auf dem mittleren Südfenster des Kirchenschiffs mit
einem Nimbus dargestellt, der dem "Kreuz-Nimbus" Christi ähnelt, nur nicht drei Strahlen (rechts,
links, oben) hat, sondern nur zwei, die diagonal nach oben weisen (rechts und links).
Auch dieses Fenster hat ein Spruchband. Sein Vers lautet "Strecke Deine Hand über das Meer aus".
Zu  Füßen  des  Mose  sind  für  die  Israeliten  drei  Männer  und  eine  Frau  sowie  ein  Kleinkind
dargestellt. Ein Mann trägt einen gelben spitz zulaufenden Hut, der an den im Mittelalter für Juden
vorgeschriebenen Hut erinnert. Im Arm hält er eine rote Amphore. Das Kleinkind scheint von dem
Arm der Frau auf seinen Arm hinüber zu wollen. Die beiden anderen Männer im Hintergrund sind
ebenfalls bärtig wie Mose und der Hutträger auch, wobei einer eine Art Mütze trägt und der andere
barhäuptig ist. Oberhalb des Schriftbandes ist der Kreuz-Nimbus zu sehen mit einer Hand, die nach
unten weist, und von Sonnenstrahlen eingefasst wird. Diese Symbole sind Christus-Symbole und
tauchen im Hauptschiff auf dem Fenster mit der Vision des Ezechiel auch auf. Sie entsprechen der
Auffassung, dass Christus schon im Handeln Gottes in der Zeit des "Alten Bundes" offenbar ist.
Dieses Fenster verschafft uns das Verständnis für die ausgesprochen jüdisch wirkenden Fenster der
Keyenberger Kirche. Die Lehre der Trinität, also dass Gott im Himmel, Jesus auf der Erde und der
heilige Geist zwischen Himmel und Erde eine einzige Person sind, nämlich Gott selbst,  ist hier
weitergedacht worden. Dort, wo Gott im alten Testament handelt, handelt auch Jesus Christus. Die
jüdische  Geschichte  mit  "ihrem"  Gott  ist  somit  auch  Teil  der  christlichen  Gottes-  und
Heilsgeschichte. Der Bund zwischen Gott und "seinem Volk" ist auch ein Bund Christi mit den
Juden, der ewig gilt. Das steht in völligem Gegensatz zur mittelalterlichen Sichtweise, Juden seinen
"die  Gottesmörder"  oder  ein  "verblendetes  Volk",  und  als  Ungetaufte  sei  ihnen  der  Himmel
verschlossen. Der Zug durch das Rote Meer als Entsprechung der Taufe rechtfertigt,  dass Juden
auch  ungetauft  das  Heil  erlangen.  Sie  werden  hier  also  als  Teil  eines  eigenständigen  Kapitels
göttlicher Heilsgeschichte vorgestellt. Der Fensterzyklus in Keyenberg ist seiner Zeit weit voraus,
denn das traditionelle Denken hielt noch sehr lange an, und es sollten noch dunklere Kapitel in der
deutschen Geschichte kommen, keine zwanzig Jahre später.
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Das "Adam und Eva - Fenster" der Südseite im Westen
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Der große Zyklus: Das Kirchenschiff von 1912
Während  die  Taufkapelle  etwas  abgeschieden  in  der  Kirche  angeordnet  ist,  äußerlich  durch
Gitterstangen abgeteilt,  so ist  das  Kirchenschiff  der  zentrale  Bereich  der  Gottesdienste,  wo die
Gemeinde zusammen kommt und somit die Geschichte, die die Fenster erzählen, stets vor Augen
hat. Dementsprechend ist hier auch eine "große" Regie zu finden, die mit dem Sündenfall bei Adam
und Eva beginnt und in der Gegenwart Christi am Altar von Keyenberg endet.

1 Das Fenster "Ein Cherubim bewacht den Baum des Lebens"
Die Geschichte zwischen Mensch und Gott beginnt mit Adam und Eva. Der "Sündenfall" und die
Vertreibung aus dem Paradies bilden das Fundament für die nachfolgende schwierige Geschichte
zwischen  dem  Schöpfer  und  seinem  Geschöpf.  Daher  steht  das  zugehörige  Fenster  dieses
alttestamentarischen Themas am Anfang. Der Titel enthält zugleich einen kleinen Fehler, denn das
hebräische Wort für Engel heißt Cherub, während Cherubim die Mehrzahl ist.

"Ein Cherubim bewacht den Baum des Lebens"

Der Engel, der den Baum des Lebens bewacht ist mit dem Flammenschwert dargestellt und wird in
christlich-jüdischer Tradition als Erzengel Michael gedeutet. Daher wurde er auch bevorzugt als
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Kirchen- oder Kapellen-Patron gewählt, wenn heidnische Kultberge in die neue christliche Religion
eingegliedert  wurden.  Auf  dem  Fenster  hält  er  jedoch  das  Flammenschwert  anders,  als  es
traditionell dargestellt wird. Die übliche Darstellungsweise ist ein Ritterschwert, bei dem die Klinge
eine Wellenform besitzt.8 Hier ist es aber eine Öffnung, aus der mehrere Flammen herausschießen.
Dies  erinnert  sehr  stark  an  die  neue  Waffe  im  ersten  Weltkrieg,  die  Flammenwerfer,  mit  der
Soldaten feindliche Soldaten bis zu 15 m weit in Brand "schießen" und verkohlen konnten. Ob der
Künstler diese Waffen, die 1912 im Heer eingeführt wurden, bereits zu Beginn des ersten Weltkrieg
gekannt hatte, oder ob die Fertigstellung sich doch noch länger als bis 1915 hingezogen hat, ist eine
interessante Frage, die noch zu beantworten ist.
Sollte das Fenster tatsächlich wie bei der Forschungsstelle Glasmalerei angegeben aus dem Jahr
1915 stammen, wäre das Fenster eine äußerst bemerkenswerte zeitgenössische Arbeit, bei der eine
moderne Kriegswaffe mit einer traditionellen biblischen Darstellung verbunden wird.

Flammenwerfer als Waffe im Ersten Weltkrieg

Zur klassischen Darstellung des Themas gehört auch die Schlange, die hier nicht verführerisch sich
um den baum windet, sondern so rot wie die Flammen, quasi gegriollt dargestellt, sich am Fuß des
Baumes windet. Die drei Disteln spielen wohl auf den Propheten Micha an, wo sie als Symbol der
Habgier sind.
Anders als die klassische Darstellung von Adam und Eva sind diese hier nicht sich schämend mit
Feigenblatt im Gebüsch stehend dargestellt, sondern sie sind zünftig gekleidet und blicken betend
und andächtig hoffend auf die Krone des Baums des Lebens. Dieser hat eine Kreuzform, wo an den
beiden seitlichen und dem oberen Ende je drei der berühmten "Äpfel" zu sehen sind, jedoch in der
Mitte eine Mandorla mit Maria und dem Kind, das die Weltkugel in Händen hält.
Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, dass der wahre Baum des Lebens Jesus ist, der durch den
Erlösertod auch alle Menschen erlöst hat, die vor ihm gelebt hatten, bis hin zu Adam und Eva.
Daher haben diese nun auch den Zugang zum Paradies. Somit wird die Ausgangsgeschichte der
"Vertreibung aus dem Paradies" hier umgekehrt zum Thema der "Rückkehr zum Paradies".
In den Spitzen  der  seitlichen Fensterteilen sind Philippus  (links)  und Bartholomäus  (rechts)  zu
sehen, im darüber stehenden Vierpass sieht man Isaias, auch Jesaja genannt. Mit dem Propheten
Jesaja begegnet uns hier einer der bedeutendsten Propheten des alten Testamentes, der von den
Christen  auch  deshalb  verehrt  wird,  weil  er  eine  Prophezeiung  ausgesprochen  hatte  von  einer
Jungfrau, die den Retter "Immanuel" (Gott ist mit uns) gebären wird. Daher hält er ei Banner mit
dem Spruch "Die Jungfrau wird empfangen".

8 So etwa im Wappen des Rhein-Sieg-Kreises für die Kreisstadt Siegburg unnd ihren "Michaelsberg".
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Jesaja mit Philippus und Bartholomäus

Aber Philippus und Bartholomäus wollen sich zunächst nicht ins Bild fügen. Es handelt sich um
Philippus, der am 1. Mai verehrt wird (verschiedentlich auch am 3. Mai), während Bartholomäus
am 24. August sein Fest hat.  Diese beiden Tage markieren in der bäuerlich geprägten Welt der
Bördedörfer die Zeit der harten Feldarbeit. Am 1. Mai ging der Meisterknecht zur Türe des Hofes
und rief: "Gute Frau, wohin gehst du?" während die Bäuerin aus dem Haus zurück rief "Stölpe
hole". Stölpe, also Überstülper sind die Schutzhauben auf den Butterschälchen. Mit dem ersten Mai
begann die Zeit, wo zwar mehr gearbeitet werden musste, es aber auch das Anrecht auf zusätzliche
Butterstullen, eine Kanne Bier zur Vesper auf dem Feld und ein Anrecht auf einen Mittagsschlaf gab
(Önger bzw. Ennuger genannt). Am Bartholomäustag gab es das gleiche Ritual, wo nun aber die
Bäuerin zurück rief "Stölpe fott brenge".9 Diese Zeit, welche mit dem Philippustag begann und mit
dem Bartholomäustag endete, steht für die Aussage aus der Vertreibung aus dem Paradies, wo zu
Adam und Eva gesprochen wurde "Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen" (1.
Mose  3.19).  Die  beiden  Apostel  sind  also  sehr  feinsinnig  hier  gewählt  worden,  weil  sie  als
Tagesheilige den bäuerlichen Arbeitszyklus bestimmen.

9 So in der "Mannhardt"-Umfrage von ca. 1864 von diversen rheinischen Orten bezeugt. Hier zitierend die Angaben
aus Wevelinghoven, Neukirchen, Bedburdyck und anderen. Dazu: Weber-Kellermann: Erntebrauch in der ländlichen
Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts, Marburg 1965
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Das Plektruden-Fenster
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Wandgemälde im Eingangsbereich "Heilige Plektrudis Stifterin der hiesigen Kirche u[nd] Heilige
Notburgis

Das Thema der Stiftung durch Plektrud ist auch mit dem Großgemälde im Eingangsbereich der
Kirche  unter  der  Orgelbühne  aufgegriffen  worden,  wo  neben  Plektrud  ihre  Nichte  Notburg
dargestellt  ist.  Notburgis  (Notburga)  soll  der  Legende  nach  ihre  Tante  stets  begleitet  haben.
Zeitgenössische Quellen berichten nicht über diese Nichte, sondern nur die spätere Legende aus
Maria im Kapitol, der zweiten Stiftung der Heiligen Plektrud. Die Urkunden und Dokumente des
Klosters Maria im Kapitol lassen nicht erkennen, wann und wie Keyenberg zu den Stiftungsgütern
dort gekommen ist, so dass die Vermutung in den Raum gestellt wurde, dass Keyenberg und Maria
im Kapitol schon immer zusammen gehört haben, nur durch die Vogteien über klösterlichen Besitz
juristisch entfremdet.
Dies  könnte  sich  auch  durch  den  Bau  der  früheren  romanischen  Kirche  im  11.  Jahrhundert
andeuten, da der Kölner Erzbischof Hermann II auch den romanischen Bau von Maria im Kapitol
errichten ließ. Er stammte aus pfalzgräflichem Geschlecht, wie auch die Familie der Plektrud.
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2 Das Fenster "Plektrud erbaut die Kreuzkirche in Keyenberg 714"
Mit dem Sündenfall war das Paradies verloren. Durch den Erlösertod Jesu ist der Weg wieder offen,
so wie Jesus in der Todesstunde zum demütigen Verbrecher spricht "Wahrlich, heute noch wirst du
mit mir im Paradies sein". Zusammen mit der Aussage der Kirchenväter "non salus extra ecclesia"
(Kein Heil außerhalb der Kirche) ist die Gründung einer Kirche in einem noch heidnisch geprägten
Umfeld sozusagen der örtliche Türöffner wieder zurück ins verlorene Paradies. Daher steht hier
dieses Fenster, das an die Legende anknüpft, die heilige Plektrud, Witwes des Hausmeiers Pippin
des Mittleren, dem Urgroßvater von Karl dem Großen, habe diese Kirche gegründet. In jüngerer
Zeit  wird  diese  Legende  als  Erfindung  des  Pfarrers  Matthias  Claessen  aus  der  Zeit  um 1720
bezeichnet,  der  sich  damit  irgendwelche  Vorrechte  ergaunern  wollte.  Aber  es  gibt  ernst  zu
nehmende Hinweise aus dem 11. Jahrhundert, die auf einen wahren Kern der Legende verweisen.
Dazu unten mehr.

Grabtafel des Pfarrers Claessen

Das Plektrudenfenster ist auf der Nordseite im Westen zu finden, dem Fenster mit Adam und Eva
gegenüber. Dem Baum des Lebens entspricht ein Stab mit einem Kreuz, der den Standort des Altars
markieren soll. Links sieht man Plektrud, hinter ihr steht ein Ritter im Harnisch mit einer Standarte,
die den Reichsadler zeigt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die heilige Plektrud, die in den
zwei  Jahren nach dem Tod Pippins  die  Regentschaft  im Frankenreich  ausübte,  hier  als  oberste
Autorität des damaligen Frankenreiches auftritt.
Ihr gegenüber ist Bischof Suitbert zu sehen, der die Kirche 71610 geweiht haben soll. Allerdings war
Suitbert schon 713 verstorben, so dass er die Kirche nicht in unter Plaktrud geweiht haben kann. Für
die Kirchweihe zuständig wäre auch der Bischof von Köln, in dessen Bistum Keyenberg lag, wobei
westlich der Niers das Bistum Lüttich begann, damals noch Tongern/Maastricht. Allerdings wird
eine Kirche erst geweiht, wenn sie fertig gebaut ist, und nicht kurz nach Beginn der Bauarbeiten.
Pippin hatte mit Plektrud zwei Söhne, von denen einer in einer Schlacht fiel, während der andere im
Jahr  714  ermordet  wurde.  Daher  versuchte  Plektrud  nach  dem  Tod  ihres  Mannes,  den  Enkel
Theodoald zum Nachfolger Pippins zu erheben.

10 Paul Clemen: Die Kulturdenkmäler des Kreises Erkelenz, S. 75 (Keyenberg)
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Plektrud erbaut die Kreuzkirche von Keyenberg 714

Als Witwe des Hausmeiers hatte sie den fränkischen Königsschatz und die Reichsreliquien in ihrer
Verfügungsgewalt, die sie in Köln unterbrachte. Da 715 auch der eigentliche König verstarb, war
sie damals die mächtigste Frau nördlich der Alpen. Allerdings opponierten die fränkischen Adeligen
und versuchten, Pippins unehelichen Sohn Karl Martell zum Nachfolger zu erheben. In mehreren
Schlachten befreiten sie Karl zuerst aus der Gefangenschaft seiner Stiefmutter und verhalfen ihm
dann  auch  zur  Herrschaft.  Im  Jahr  717  konnte  Karl  Martell  dann  die  Reichsinsignien  und
Reichsreliquien aus Köln an seinen Hof holen.
Daher kommt auch nur dieses kleine Zeitfenster zwischen 714 und 717 plausibel für eine Gründung
durch Plektrudis in Frage. Möglicherweise war der Grundstein zur Kirche aber schon vorher gelegt
worden, so dass es sich nicht um die eigentliche Kirchenstiftung im Jahre 714 handelt, sondern um
die Ausstattung mit  Einkünften und Übergabe von Reliquien,  die  für  eine Wallfahrt  und damit
regelmäßige  Einkünfte  gerne  genutzt  wurden,  wie es  in  Aachen und Kornelimünster  100 Jahre
später oder in Prüm etwa zur gleichen Zeit bekannt ist.
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Im mittleren  Teil  sieht  man auch Bauarbeiter  und Bauplaner.  Der  Herr  mit  Bart  soll  Heinrich
Renard sein, der 1912 die Erweiterungspläne der Kirche ausgearbeitet hatte. Das Hintergrundmuster
ist  aus  diagonal  gestellten Quadraten in  Rot  und Blau gehalten,  so wie im gegenüberliegenden
Fenster. Jedoch sind die Quadrate nicht identisch, sondern variieren in ihrem Muster.

Bonifatius zwischen Thomas und Matthäus

Über dem Bildmotiv sind die drei Heiligen Thomas, Bonifatius und Matthäus zu sehen. Auch hier
ist die Auswahl auf den ersten Blick nicht sinnfällig. Bonifatius gilt als Apostel der Deutschen, so
wie Plektrud die "Apostolin" Keyenbergs ist.
Thomas ist der Jünger Jesu, dessen Fest am 21. Dezember gefeiert wird. An einem 21. Dezember
des  11.  Jahrhunderts  wurde  die  romanische  Kirche  von  Keyenberg  neu  geweiht,  wie  der
Inschriftenstein, auf den unten noch einmal einzugehen ist, urkundlich fest gehalten hat.
Und  Matthäus  wird  am  21.  September  gefeiert.  Das  ist  der  Oktavtag  des  Hochfestes  der
Kreuzerhöhung,  an dem früher auch die  "Nachkirmes" des Kreuzerhöhungsfestes  in  Keyenberg
gefeiert wurde. Auch hier sind, wie auf der gegenüber liegenden Seite, die begleitenden Heiligen
nach ihrem Festtag im Jahreskalender gewählt worden.
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Das große Mose - Fenster auf der Südseite der Kirche
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3 Das Fenster "Die sie anblickten wurden geheilt"
Den beiden  westlichen  Fenstern  folgen  nach  Osten  zwei  äußerst  bemerkenswerte  Fenster.  Das
Themenfenster zum Patrozinium der Kreuzerhöhung ist auf der Nordseite zu finden, dem auf der
Südseite ein Fenster gegenüber steht, das ein Thema aus der Wüstenwanderung der Israeliten zum
Inhalt hat. Jesus zieht im Johannesevangelium eine Parallele (Joh 3.14) zu der Aufhängung einer
bronzenen Schlange, die von Mose gefertigt wurde, um von bösen Schlangenbissen zu heilen, zu
einer Andeutung seines eigenen Todes. Diese Erhöhung der Schlange an einem Stab wird so zu
einem Vorläufermotiv des Festes der Kreuzerhöhung. In der christlichen Kunst hat dieses Motiv
allerdings wenig Nachhall  gefunden. W. H. Jansen hat in Ahn a.  d.  Mosel (Luxemburg) in der
dortigen Kirche der Kreuzerhöhung dieses Motiv schon einmal verarbeitet (1905), wobei er dort
kein Hintergrundmuster wählte.

Der Baum des Lebens ist hier schon halb Kreuz und
die Schlange des Garten Eden bringt nun Heil statt Tod

Seite 21 von 36



Dr. Christian Wiltsch: Das Geheimnis der Fenster der Heilig-Kreuz-Kirche zu Keyenberg

Im Zentrum steht hier ein Stab, der wie ein Antonius-Kreuz gebildet ist. Diesem fehlt zum Kreuz
Christi nur der obere Stab.  Ähnlich ist es bei Mose,  der einen Nimbus hat, dem ein Strahl des
Kreuz-Nimbus  Jesu  fehlt,  so  wie  es  auch  auf  dem  Fenster  in  der  Taufkapelle  ist.  Besonders
bemerkenswert  ist  an  diesem Fenster  jedoch  das  Ornament,  das  den  Hintergrund  des  unteren
Fensterteils bildet. Dort ist eine Fläche gestaltet, die aus Davidsternen besteht.
Der  Davidstern  steht  hier  für  das  Volk  der  Israeliten,  die  sich  auf  dem Weg durch  die  Wüste
befanden. Zu der Symbolik des Sterns selbst gibt es verschiedene Deutungen. So sollen die sechs
Dreiecke  die  sechs  Tage  der  Schöpfung bezeichnen  und  das  große  Sechseck  in  der  Mitte  den
Sabbat.  Hier erschließt sich jedoch eine andere Interpretation,  die erst  offenbar wird,  wenn das
gegenüberliegende Fenster  der  Kreuzerhöhung betrachtet  wird,  welches  im Grunde das  gleiche
Ornament besitzt. Hier erscheint das Sechseck als Zeichen des Volkes Israel. Das schwarze, doppelt
eingezeichnete  Sechseck  mit  zusammen  zwölf  Seiten  stellt  somit  die  zwölf  Stämme  dar.  Die
Dreiecke symbolisieren Gott (Trinität), der also sein Volk an jeder Seite umgibt und schützt.

Auflösung des Davidstern-Musters

Die Farben der Dreiecke und Sechsecke sind hier unterschiedlich. Die Dreiecke sind rot, also in der
Farbe der Liebe gehalten. Die Sechsecke sind sowohl blau als auch grün. Grün ist die Farbe der
Hoffnung. Hier steht sie wohl für die Hoffnung auf den verhießenen Messias. Die Farbe Blau steht
dagegen sowohl für die himmlische Autorität als auch für Treue.
Die  Davidsterne  sind  aufgrund  der  Farbgebung  erst  bei  genauerem  Hinsehen  als  solche  zu
erkennen. Das gleiche Muster auf der gegenüberliegenden Seite, jedoch mit anderer Farbwahl, zeigt
aber deutlich, dass der Davidsten hier bewusst als Symbol für das Volk Israel steht. Diese Sterne,
die knapp 20 Jahre später die Juden im öffentlichen Raum stigmatisieren sollten, haben hier in der
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ganzen Zeit der NS-Diktatur durch die Sonne bestrahlt in die Kirche geleuchtet und Zeugnis von
dem einzigartigen, neuen Verständnis des Nebeneinander zwischen Juden und Christen gesdient.

Die Davidsterne im Fenster der Südseite

Im  Mittelteil  des  Fensters  ist  eine  Ornamentik  zu  finden,  die  auf  der  einen  Seite  romanische
Fensterbögen  darstellt,  wie  es  für  christliche  Kirchen  Brauch  ist,  und  im  anderen  Teil  eine
Turmarchitektur,  die  orientalische  Züge  hat.  Auch  durch  dieses  Detail  wird  die  Symbolik  der
jüdischen Thematik des Fensters als "Mutter" des Christentums unterstrichen, allerdings nicht in der
tradierten Form der Überheblichkeit, etwas Besseres und Vollkommeneres zu sein, sondern in einer
Form der Symbiose.
Wie bei den anderen Fenstern auch, so sind im oberen Teil drei Figuren zu sehen. Im Vierpass ist
Johannes der Täufer abgebildet, der ein Buch mit darauf hockendem Lamm hält und ein Banner, auf
dem die Worte "Ecce Agnus Dei" stehen (Seht das Lamm Gottes). Dies weicht insofern von den
üblichen Bildern ab, indem das Banner gewöhnlich eine Fahne mit rotem Kreuz in weiß ist.
Die Wahl auf den Täufer fiel wohl nicht schwer, denn Johannes gilt als Brücke zwischen dem alten
und neuen Bund. Er wurde vor Jesus enthauptet, und gilt somit noch nicht als christlicher Märtyrer.
Aber er hat Jesus im Jordan getauft, er ist die Person, der Jesus öffentlich Respekt gezollt hatte, und
Johannes ist derjenige, der über Jesus sagte, er muss wachsen, und ich muss kleiner werden.
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Mittelteil des Fensters mit maurischem Bogen im Zentralteil

Oberer Teil des mittleren Südfensters

Die Wahl der beiden anderen Heiligen ist etwas schwieriger zu erkennen. Jakobus der Ältere ist der
Schutzpatron der Pilger. Er ist somit auch Patron der israelitischen Zeit am Sinai, die als 40 Jahre
währender  Pilgerweg  durch  die  Wüste  verstanden  wird.  Der  dritte  Heilige  ist  der  Evangelist
Johannes, der hier wohl zu finden ist, weil er als Einziger die Parallele zwischen der Kreuzigung
Jesu und der Begebenheit mit der Bronzeschlange beschrieben hat.
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Das Kreuzerhöhungs-Fenster
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4 Das Fenster "Erhöhung des heiligen Kreuzes 630"
Dieses Fenster in der Mitte der Nordseite stellt das Patrozinium der Kirche vor. Jedoch gibt es zwei
Ereignisse,  die  mit  Kreuzerhöhung  bezeichnet  werden.  Das  originäre  Fest  ist  die  Weihe  der
Grabeskirche  in  Jerusalem  unter  Konstantin  dem  Großen  am  13.  und  14.9.335,  welches  das
Hochfest des Heiligen Kreuzes weltweit begründete. Zusätzlich gibt es das Fest "Kreuzauffindung"
am 3. Mai. Kaiserin Helena soll um das Jahr 325 in Jerusalem nach dem Grab des Herrn gesucht
haben und am 3. Mai das Kreuz und andere Reliquien vom Leiden des Herrn gefunden haben,
darunter auch den Schwamm, der Jesus in der Todesstunde gereicht worden sein soll.
Ein persisches Heer unter Chosru II eroberte 614 Jerusalem und erbeutete das heilige Kreuz, um es
zum Regierungssitz der Perser am Tigris  zu bringen. Einige Jahre später gelang es dem Kaiser
Heraklion aus Konstantinopel, das Kreuz zurück zu erobern. Es wurde dann am 21.3.630 feierlich
nach Jerusalem zurück gebracht, nachdem es zuvor eine kurze Zeit in Konstantinopel war. Diese
feierliche und endgültige Rückführung ist hier dargestellt. Sie ist insofern bedeutsam, als sich eine
Legende anschließt. Die Tore Jerusalems ließen sich nämlich erst öffnen, nachdem der Kaiser seine
Waffen abgelegt hatte und vom buchstäblichen hohen Ross herab gestiegen war und barfuß kam.

Davidsterne symbolisieren die Stadt Davids unter christlichen Herrschern im 7. Jahrhundert
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Auf dem Fenster sieht man nun den Einzug des Kreuzes in Jerusalem, der Stadt Davids, welches
vom Patriarchen Zacharias empfangen wird. Kaiser Heraklion hat seine Waffen und die Krone in
die Hand von Kindern gelegt, um in sichtbarer Demut sich in die heilige Stadt Stadt zu begeben.
Auch hier ist die Symbolik wieder von Davidsternen geprägt. Sie stehen hier für die Stadt Davids.
Nun aber bereits christlich, ist die Farbe der Sechsecke nicht mehr grün, also die Hoffnung, sondern
rot,  also  die  Gottes-  und  Nächstenliebe  bedeutend.  Umgeben  sind  die  nunmehr  völlig  roten
Davidsterne von blauen Sechsecken, also der Farbe des Himmels und der Treue. Den aufgemalten
Sechsecken  im  Süden  stehen  hier  Kreise  entgegen,  die  offenbar  die  Einheit  des  Volkes
symbolisieren.
Während die Kirchenfenster des Künstlers an anderen Orten als Architekturelemente äußerst üppige
gotische Spitzbögen zeigen, sind in Keyenberg sehr strenge Formen zu finden, die aus polygonalen
Segmenten  zusammen  gesetzt  sind,  die  schon  fast  an  moderne  Baustile  erinnern.  Hier  ist  der
Wandel der Stilrichtungen von der Neo-Gotik über die Neo-Romanik hin zum "Wilhelminischen
Stil"  ablesbar.  Im Mittelteil  des Fensters sind Ornamente zu finden,  die  mit maurischen Bögen
gegliedert sind und somit auch den Bezug zu Jerusalem herstellen.

Die Heiligen Jakobus dJ, Helena und Simon Zelotes

Die Wahl der Heiligen auf diesem Fenster ist zum Teil selbstredend. Denn dass hier Helena, die das
heilige Kreuz in Jerusalem aufgefunden haben soll, im Mittelpunkt steht, erklärt sich von selbst.
Ihre Rechte umfasst ein kaum zu erkennendes Kreuz, während die Linke drei Nägel hält, welche sie
mit dem Kreuz gefunden haben soll.
Links sieht man Jakobus den Jüngeren, der heute am 3. Mai gefeiert, regional auch am 1. Mai. Der
3.  Mai  gilt  aber  sowohl  als  der  Tag  der  Kreuzauffindung  durch  Helena  als  auch  der  Tag  der
Rückgewinnung von den Persern 628. Daher ist der Tagesheilige hier zu sehen.
Simon, mit Beinamen der Zelot, durch eine Säge von den anderen Simonen zu unterscheiden, gilt
als Bruder des Jakobus des Jüngeren und war der erste Missionar in Mesopotamien und Persien.
Somit ist sein Bezug zur hier dargestellten Kreuzerhöhung 630 darin zu sehen, dass er der erste
Missionar in dem Gebiet war, wo der Kreuzesräuber Chosru II regierte, nämlich in Persien und in
Mesopotamien am Tigris, unweit vom heutigen Bagdad.
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Das Konstantin-Fenster
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5 Das Fenster "In diesem Zeichen wirst du siegen 312"
Neben dem Fenster der Kreuzerhöhung befindet sich auf der Nordseite weiter östlich, dem Altar
zugewandt, das Fenster, in dem das Heilige Kreuz als das Symbol des Sieges schlechthin vorgestellt
wird. Auch der Zeitrahmen ist auf der Nordseite chronologisch geordnet. Im Westen ein Ereignis
aus dem Jahre 714, dann in der Mitte die Szene aus 630, und dem Altar am nächsten ein Ereignis
aus dem Jahr 312.
Hier wird die Vision des Konstantin vorgestellt, die besagt, dass vor der Schlacht an der Milvischen
Brücke bei Rom, wo Konstantin nach der Alleinherrschaft im Römerreich strebte, ein Kreuz im
Himmel gesehen und dazu die Worte gehört haben soll "In hoc signo vinces" (In diesem Zeichen
wirst du siegen).

In hoc signo vinces - In diesem Zeichen wirst du siegen 312

Traditionell zeigen die Darstellungen ein Kreuz in den Wolken. Hier ist das Kreuz nur versteckt zu
finden, da es in den Mittelteil des Fensters hoch gerückt ist und dort farblich auch nicht besonders
hervorgehoben wurde. Dafür ist das Zeichen, das Konstantin sieht, das Chrismon, ein Zeichen, das
aus den drei ersten Buchstaben des Wortes Christos im Griechischen zusammengestellt ist. Dass das
eigentlich erwartete Zeichen, das Kreuz, durch ein anderes Christus-Symbol ersetzt wurde, ist als
Anspielung auf das gegenüber auf der Südseite zu sehende Fenster zu werten, wo das Zeichen auch
nur ein angedeutetes Kreuz ist und erst vom Betrachter zu einem solchen gedacht werden muss.
Das Chrismon ist von einer Sonne hinterlegt, von der aus ein Strahlenbündel auf Konstantin fällt. In
ähnlicher Weise werden wir das göttliche Wirken auf dem gegenüberliegenden Fenster finden. Die
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Worte "In hoc signo vinces" sind in den mittleren Teil des Fensters ausgelagert, wo auch das das
Kreuz anzutreffen ist. Mit der Schlacht an der Milvischen Brücke bei Rom errang Konstantin die
Alleinherrschaft  im  römischen  Reich,  nachdem  er  zuvor  gut  10  Jahre  als  Tetrarch
("Viertelherrscher")  für  Gallien zuständig war und seinen Sitz  in  Trier  genommen hatte.  Da er
aufgrund von Legenden seines Hausgottes Sol Invictus diesen in Jesus wieder zu erkennen dachte,
förderte er die Anhänger dieses Christus, zu denen auch seine Mutter Helena gehörte, in denen er
zuerst Verehrer seines Hausgottes sah. Erst auf dem Sterbebett ließ er sich dann taufen. Da aber die
Christen seit Konstantin weitgehend unverfolgt blieben, ist die "Konstantinische Wende", wie seine
offene Hinwendung zum Christentum seit der Schlacht an der Milvischen Brücke genannt wird, ein
zentrales Ereignis der Kreuzverehrung. Der Tag der Schlacht, der 28. Oktober, ist allerdings nie zu
einem Heilig-Kreuz-Fest geworden.

Kaiser Karl der Große mit Judas Thaddäus und Matthias

Die Wahl von Karl dem Großen als Kaiser des später "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation"
genannten Imperiums, der auch durch Schlachten das Christentum nach ganz Deutschland gebracht
hat, ist zum Motiv des römischen Kaisers Konstantin dem Großen gut nachvollziehbar.
Judas Thaddäus ist hier zu finden, weil sein Gedenktag am Tag der Schlacht, dem 28. Oktober ist.
Auch hier findet sich wieder die Wahl des zugehörigen Heiligen über den Tageskalender. Die Wahl
von Matthias ist hingegen aus einem anderes Grund erfolgt. Die Reliquien des Apostels ruhen in
Trier, dem Ort, von wo aus Konstantin seinen Griff zur Macht im Römerreich angetreten hatte, und
der, ganz heimatverbunden, im Rheinland liegt.
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Das Tempel-Fenster
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6. Das Fenster "Bezeichne mit Taw die Stirne der Gerechten"
Auf der Südseite der Erweiterung von 1912/14, dem Altar am Nächsten, ist dem Fenster zur Vision
des Konstantin ein Themenfenster zu einer Vision des Propheten Ezechiel gegenüber gestellt. Es ist
der Höhepunkt in der Sequenz der christlich-jüdischen Fensterpaare.
Ezechiel hat eine Vision, die an dem geschäftigen Treiben in Jerusalem, der heiligen Stadt, und
insbesondere im Tempel, wo das Allerheiligste sich befindet, Anstoß nimmt. In dieser Vision sieht
er, wie Engel (Cherubim) ausgesandt werden, diejenigen aus Tempel un Stadt zu vertreiben, die sich
nicht  an  das  Gebot  Gottes  halten.  Dieses  Gebot  wird  durch  das  hebräische  Wort  "Thora"
gekennzeichnet. Ein Engel sollte, ähnlich dem auf die Stirn der Hohepriester gebundene Vers, das
Zeichen "Taw" den Gerechten auf die Stirn zeichnen. Dieser Buchstabe ist der erste des Wortes
Thora (Gesetz).
Der Tempel wird durch die Menora (Siebenarmige Leuchter), die Bundeslade (auch Thoraschrein
genannt, hebräisch Aaron Habrit) und die beiden Cherubim dargestellt, die mit ihren Flügeln die
Bundeslade bedecken sollten. Die Wahl dieses Themas war mit großem Geschick getroffen worden,
denn hier verbindet sich die Symbolik des göttlichen Zeichens mit dem Tempel. Der Tempel stellt
nämlich den Bezug zu dem Inschriftenstein des 11. Jahrhunderts in der Keyenberger Kirche her, wo
diese als Tempel bezeichnet wird.

Symbole des Tempels in Jerusalem

Auf  die  Symbole  des  Tempels  weist  eine  Hand  wie  im  Fenster  der  Taufkapelle  mit  einem
Sonnenkranz wie im Fenster der Konstantinischen Wende, dazu ein Dreieck, das die Dreifaltigkeit
(Trinität) darstellt. Unmittelbar unter der Hand steht der Großbuchstabe T (Taw), der hier zentral im
Gleichnis steht. Der Buchstabe T ist hier auch als Vorläufer des Kreuzzeichens gedacht.
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Das Tempel-Fenster krönen Ezechiel mit Peter und Paul sowie Andreas

Wie bei den fünf anderen Fenstern im Hauptschiff finden sich auch hier drei Heiligendarstellungen.
Dabei werden sogar vier Personen vorgestellt.  Zentral in der Mitte wieder, wie bei den anderen
beiden Fenstern mit biblischer Geschichte "vor Christus" eine Person aus der Zeit "vor Christus",
hier der Prophet Ezechiel (Hetekiel).  Da er Visionen des Gerichtes und des "neuen Jerusalems"
hatte, ist er hier mit der Waage des Gerichtes dargestellt.
Auf die Vision des "himmlischen Jerusalems" hin, die Ezechiel hatte, war der ursprüngliche Vatikan
hin gebaut. So ist die "heilige Pforte", die normalerweise vermauert ist, Teil des Tempels der Vision
Ezechiels. Hier erklärt sich auch, weshalb Petrus rechts von Ezechiel zu finden ist. Petrus ist der
Fels, auf den der Herr seine Gemeinde bauen will. Dies hat die katholische Kirche als Gründung des
Papsttums verstanden und der Vatikan ist genau diese Kirche des Papstes. Petrus wird in der Kirche
immer  zusammen mit  Paulus  verehrt,  so  dass  eben rechts  von Ezechiel  Petrus  und Paulus  ein
Fenstersegment teilen müssen.
Andreas ist ein Bruder des Petrus und er gilt als der Begründer und Patron der orthodoxen Kirchen.
Er wurde an einem Diagonal-Kreuz getötet.  Da im unteren Teil  des Fensters der Fußboden mit
"Fliesen" ausgelegt ist, die im Schachbrett das aufrechte Kreuz und das "Andreas-Kreuz" zeigen, ist
seine Wahl wohl auch durch sein alternatives Kreuz bedingt.
Durch die drei Apostel wird also auch die Gesamtkirche repräsentiert, wobei Paulus eine besondere
Verehrung bei den Kirchen der Reformation genießt.
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Keyenberg: der neue Tempel
Das Fenster mit der Heiligung des Tempels in Jerusalem nimmt Bezug auf einen Inschriftenstein,
den so ganannten Weihestein", der in der Mitte des 11. Jahrhunderts für die neue romanische Kirche
und  deren  Einweihung  geschaffen  worden  war.  Dieser  Stein  nennt  die  Kirche  von  Keyenberg
ehrfurchtsvoll "Tempel". Das hat seinen Grund, und den überliefert uns die Inschrift des Steins.
Die Inschrift lautet auf Latein:

HOC TE[m]PLV[m] DEDICAT  V  [m] EST XII K[a]L[endas]
IAN[uari] A VENERABILI COLONI[en]SI ARCHIEP[iscop]O HERIMAN

NO IN HONOR[em] S[an]C[t]E CRVCIS * CONTINENTVR [reliquias de] REDE SPON
GIATE DE SEPVLCHR[um] D[omi]NI GER[e]ONIS MAVRR[i]T[ii]V
CYRIACI PANCRATII FORTVNATI OVTEBRICI AGNETIS

Das ist ins Hochdeutsche übersetzt:
Dieser Tempel ist geweiht worden am 12. Kalendas
des Januar (21. Dezember) durch den ehrwürdigen Kölner Erzbischof Herma-
nn zur Ehre des Heiligen Kreuzes. Er enthält [Reliquien] von einem Bruchstück des Schw-
ammes vom Grabe des Herrn, des Gereon, des Mauritius,
des Cyriakus, des Pankratius, des Fortunatus, des Ottebrecht, [und] der Agneta.
In  Keyenberg  wurde,  seit  Pfarrer  Claessen  die  Plektrudenlegende  niederschrieb,  diese
Kirchengründung als historische Wahrheit geglaubt. Ob sie vorher schon bestand, ist nicht bekannt.
Nach dem zweiten Weltkrieg jedoch wurde allgemein die Wahrheit der Legende bezweifelt. Was
nicht  sein  kann,  das  darf  nicht  sein.  Also  hat  Pfarrer  Claessen  die  Legende  frei  erfunden  aus
Egoismus. Damit er einen vornehmeren Rang unter Kollegen erhielte, so die Unterstellung. Dieser
Stein hilft nun weiter, die Spur aufzunehmen, und ein klein wenig Licht in das Dunkel der Legende
zu bringen. Denn unter den Heiligen, deren Reliquien der Altar enthalten soll, sind nur Märtyrer und
eine Märtyrerin, bis auf den schwer zu identifizierenden Ovtebric. Von Ulrich oder Udelric ist mal
die Rede. Ovte ist jedoch recht eindeutig und mit Otto im heutigen Deutsch zu übersetzen. Also ein
Name  wie  Ottokar.  Das  Bric  ist  eine  Nebenform  des  Niederdeutschen  Brecht,  dem  das
Hochdeutsche Bert entspricht. So kann der Name mit Ottebrecht oder Ottbert übersetzt werden.
Im französischen Sprachraum würde es Audebert heißen. Und es gibt tatsächlich einen Heiligen
dieses  Namens,  während ein  Ottbert  nicht  bekannt  ist.  Es  ist  Audebert  von Cambrai,  der  dort
Bischof im 7. Jahrhundert war und zur Zeit des Onkels und Vorgängers von Pippin, Grimoald, die
Flandernmission förderte, insbesondere durch die Gründung von Klöstern und die Unterstützung
des Missionars Landolin. Plektrud könnte ihn noch persönlich kennen gelernt haben.
Der wichtigere Hinweis auf die Gründung durch Plektrud und der Grund, weshalb hier von einem
Tempel gesprochen wird, ist die erstgenannte Reliquie zu Ehren des heiligen Kreuzes: ein Stück des
Schwammes,  den  Helena  im  wiederaufgefundenen  Grab  in  Jerusalem  geborgen  hatte.  Ob  es
tatsächlich der Schwamm aus den Evangelien ist,  kann nicht beantwortet werden. Aber seit  der
Auffindung durch Helena um 325 in Jerusalem ist der Verbleib dieser Reliquie, die von Jesus selbst
in der Todesstunde berührt worden sein mag, recht gut dokumentiert.
Eine Hälfte kam zu Konstantin nach Byzanz, wo sie in der Hagia Sophia war, bis der französische
König Louis IX für viel Geld 1246 von dort Christus-Reliquien kaufte, um sie als Schatz in der
Sainte  Chapelle  in  Paris  nieder  zu legen.  Von dort  kam sie,  durch die  französische Revolution
beschädigt, in die Kathedrale Notre Dame, wo sie noch heute liegt. Die andere Hälfte kam mit
Helena nach Rom, wo zwei Stücke seither in den päpstlichen Basiliken des Lateran und Maria
Maggiore zu finden sind. Ein drittes Stück kam zu den Reichsreliquien, die von den Merowingern
als "Reisekönige" mitgeführt wurden.
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Der Weihestein aus der Zeit des Kölner Erzbischofs Hermann II (1036-1056)

Seit wann sie von den Hausmeiern verwahrt wurden und nicht mehr vom Königshaus direkt, ist
nicht dokumentiert. Es spricht jedoch Vieles dafür, dass schon Pippin die Reichsreliquien mit sich
führte. Kurz vor dem Tod Pippins hatte dieser auch den Tod seiner beiden Söhne zu beklagen. Einer
fiel in einer Schlacht. So hatte seine Witwe, Plektrud, die Aufgabe, das Vermächtnis ihres Mannes
fort zu führen und versuchte zugleich, ihren Enkel Theodoald zum Hausmeier zu machen. Dem
stand aber ein unehelicher Sohn Pippins entgegen, Karl Martell. In einem bis 717 dauernden Krieg
konnte er schließlich die Oberhand gewinnen und Plektrudis die Reichsreliquien, die sie in Köln
niedergelegt hatte, an sich nehmen. Sie hatte in dieser Zeit die dortige Kirche Maria im Kapitol
gegründet, welche der Kölner Erzbischof Hermann II erneuerte und zu der heute noch bekannten
romanischen Kirche umbauen ließ.
Aus den Reichsreliquien schließlich wurden unter Karl dem Großen die Heiligtümer des Aachener
Domes,  die  heute  noch  Kern  der  Aachener  Heiligtumsfahrt  sind.  Die  Reliquie  des  heiligen
Schwammes  muss  also  aus  der  Hand  eines  Herrschers  nach  Keyenberg  gekommen  sein.  Ein
einfacher Landadeliger, der zum Beispiel auf Haus Keyenberg residieren würde, hätte zu dieser
Reliquie niemals Zugriff gehabt. Daher gewinnt die Plektrudis-Legende an Glaubwürdigkeit, denn
wenn Pippin selbst diese Reliquie hier niedergelegt hätte, wäre er als Urgroßvater Karls des Großen
in der Legende auch als Kirchengründer genannt worden, ebenso, wenn es einer der Nachfolger
gewesen wäre, die das Amt des Königs übernommen hatten seit Karl Martell.
Über  das  Motiv  der  Ausstattung  einer  ländlichen  Kirche  mit  einer  solchen  Reliquie  kann  nur
spekuliert  werden.  Wir  stellen  jedoch  fest,  dass  in  dieser  Zeit  das  Christentum  noch  nicht
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ausschließliche  Religion  ist.  Missionare  versuchen,  das  Land  systematisch  für  die  Taufe  zu
gewinnen. Träger dieser Mission sind Stützpunktklöster. Aus dieser Zeit um 700 sind in unserem
Raum zwei solche Klöster bekannt: Kaiserswerth als Stützpunkt des Suitbert, der entlang der Ruhr
sein Gebiet  hatte,  und auf  den wahrscheinlich  die  rechtsrheinischen Teile  des  Erzbistums Köln
zurück  geführt  werden  können,  sowie  unweit  von  Keyenberg,  an  der  Rurmündung  in  Sint
Odilienberg das Kloster Pietersberg, das durch Pippin den Mittleren gegründet wurde und von den
drei Missionaren Wido, Otger und Plekhelm betreut wurde. Das Missionsgebiet von diesen Heiligen
waren Maas- und Mühlgau, also das unmittelbar an Keyenberg westlich angrenzende Land.
Möglicherweise war also daran gedacht, in Keyenberg auch einen solchen Missionsstützpunkt für
den Jülichgau und die östlich zum Rhein gelegenen Teile des Ripuariergaus einzurichten. Der Tod
Pippins  mag  dem zuvor  gekommen sein,  und der  Nachfolgekrieg  zwischen  Plektrud  und Karl
Martell die Vollendung verhindert haben. Was geblieben ist, ist allein die Reliquie des Schwammes,
der  außer  in  Keyenberg  nur  in  UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten  zu  finden  ist  bzw.  war.
Eingemauert, ohne konservierende Kapsel, sind die Reliquien im Keyenberger Altar im Laufe der
Jahrhunderte zu Staub zerfallen. Als der Altar 1868 umgesetzt wurde, fand man im Altar nichts
mehr  außer  Staub.  Er  erfüllte  das  ganze  Gotteshaus  und  hat  sich  so  den  mystischen  Ort  der
Verehrung auf ewig selbst ausgesucht. In eine andere Kirche lassen sich diese zerstaubten Reliquien
jedenfalls nicht verbringen.
Der  Weihestein  selbst  ist  nun  Wegweiser  auf  das,  was  im  Tempel  "Keyenberger  Kirche"  das
Wichtigste ist: der Altar, durch die Christusreliquie in besonderer Weise geheiligt, an dem durch die
Messfeier im Gottesdienst die Gegenwart des Herrn und Erlösers gefeiert wird.
Zusammenfassend betrachtet weisen die Keyenberger Kirchenfenster beginnend von Adam und Eva
über  die  Geschichte  des  erwählten  Volkes  hin zu der  Gegenwart  Christi  im Altargeheimnis  im
Keyenberger Tempel hin. Ein Spannungsbogen, der die ganze Welt und Weltgeschichte umfasst und
hier, in Keyenberg, seinen lebendigen Mittelpunkt hat.

Das Antlitz Christi auf dem Schweißtuch der Veronika
Bereich der Seitenaltäre mit Ornamentfenstern, Keyenberg

(Weinlaub für Christus und Lilien für Maria)
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