
Herzlich Willkommen

in der Pfarrkirche 
Sankt Magnus 
zu Everswinkel

Öffnungszeiten* am 
10. September 2017

12 – 17 Uhr
* Programm zum Tag des offenen Denkmals

Im Rahmen der Führungen können am Tag des 
offenen Denkmals auch die Sakristei und das 
Kirchendach besichtigt werden. 

12.00 Uhr Besichtigung der Sakristei 
13.00 Uhr Turmbesteigung, Kirchendach 
14.00 Uhr Besichtigung der Sakristei 
15.00 Uhr Turmbesteigung, Kirchendach 
16.00 Uhr Besichtigung der Sakristei 

Die Turmbesteigung erfordert geeignete 
Kleidung und Schuhe und erfolgt auf  eigene 
Gefahr. Kinder unter 16 Jahren dürfen nur in 
Begleitung der Eltern hinauf.



"Westfälisches Quadrat" - warum Sankt 
Magnus so ist, wie sie ist...

Westfälisches Quadrat
Als Westfälisches Quadrat wird ein besonders in Westfalen, aber nicht nur dort zu findender Grundriss von Hallenkirchen
bezeichnet.
Bei diesen Bauten ist das Kirchenschiff – zumeist von der Ostseite des Turmes bis zum Beginn des Chores gemessen – kaum länger
als breit. Zumeist hat der Kirchenraum drei Schiffe von im Prinzip drei Jochen. Man spricht auch von Vier-Säulen-Halle.
In Westfalen sind Hallenkirchen insgesamt besonders häufig. Bei manchen ist das Kirchenschiff (abgesehen vom Chor) sogar kürzer
als breit.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Westfälisches_Quadrat



"Pestrillen" –
geheimnisvolle Spuren am Südportal...

Als Pestrille bezeichnet man zumeist
senkrechte und nahezu parallel
verlaufende Furchen im Mauerwerk von
Kirchen und anderen sakralen
Bauwerken.
Man nimmt an, dass sie entstanden, als
Menschen aus Angst vor dem Schwarzen
Tod (Pest) Steinstaub von den Mauern
der Kirchen kratzten. Mit Wasser
vermischt tranken sie diesen Staub in der
Hoffnung, sich damit vor der Pest zu
schützen.
Allerdings gibt es auch die Deutung, dass
hier Waffen geschärft wurden
(siehe: Wetzrille).
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pestrille

Weitere Informationen:
http://www.schabespuren.de/wetzrillen/
index.php/Hauptseite



"Ein Stück vom Himmel" - die 
Deckenmalerei in Sankt Magnus
Bemerkenswert ist das mittlere Gewölbefeld. Es zeigt Christus als Schmerzensmann und Engel mit den Leidenswerkzeugen. Christus als Halbfigur 
im Grabe stehend ist eingehüllt in einen roten Purpurmantel. Im Hintergrund sind zwei Engel zu sehen, beide bekrönt mit einem Kreuz. Darunter 
die Inschrift: Ecce homo Da seht den Menschen. (Joh.19,5) An der rechten und linken Seite des Gewölbefeldes sind die Marterwerkzeuge 
dargestellt: Rechts trägt ein Engel das Kreuz mit der Inschrift INRI ( = IESUS NAZARENUS REX IUDORUM, Jesus von Nazareth, König der 
Juden ) Am Kreuz hängt die Dornenkrone. Außerdem hält der Engel einen langen Stab mit einem Essigschwamm an der Spitze. Auf der linken Seite 
präsentiert ein Engel die Geißelungssäule und drei Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt worden ist. Der Engel gegenüber der Ecce-homo-
Darstellung hält die Geißelrute und einen langen Stab. Hierbei könnte es sich um die Lanze handeln, die ein Soldat Jesus in die Seite stieß. Leider 
verliert sich im oberen Teil die Farbe, so dass die Lanze nicht eindeutig zu identifizieren ist. Ferner trägt der Engel einen Palmzweig, der als Hinweis 
auf Palmsonntag und den Einzug Jesu in Jerusalem gedeutet werden kann. Der Marterwerkzeuge werden als arma chisti als Waffen 
Christi bezeichnet, mit denen er die Macht des Todes besiegte.



"Kirche versteckt" - die Zwischendecke in der 
Sakristei wurde nach 1933 eingebaut.

Erwin Buntenkötter 
Ferdinand Jaegers 

Pfarrer in Everswinkel von 1921 bis 1953 
„Wenn Sie diesen Mann belangen, kann ich für die Haltung der 
Bevölkerung Everswinkels nicht mehr garantieren", so der 
Ortsgruppenleiter der NSDAP in Everswinkel vor der 
Gestapostelle Münster, bei der er eigens wegen einer Vorladung 
des Pastors vorstellig wurde. Seine Besorgnis war nicht 
unbegründet. Der Geistliche, von dem hier die Rede ist, war Pastor 
Ferdinand Jaegers, geboren zu Heiden am 22. Juni 1872, zum 
Priester geweiht am 26. März 1898 und seit dem 29. Juni 1921 
Pastor in Everswinkel. 

Everswinkel war zu dieser Zeit eine landwirtschaftlich strukturierte 
Gemeinde - selbst die Gewerbebetreibenden und Geschäftsleute 
griffen zum Unterhalt ihrer Familien auf Getreideanbau und einen 
kleinen Viehbestand mit Schweinen, Kühen oder Ziegen zurück - 
und war mit seinen 2.353 Einwohnern (1939) fast ganz katholisch. 
Wahrscheinlich lebten im Dorf nur zwei protestantische Familien. 
Während der Weimarer Zeit wählte die Bevölkerung überwiegend 
das Zentrum, den politischen Arm der deutschen Katholiken. In 
den Juliwahlen 1932 erhielt diese Partei 80,9 % der Stimmen und 
noch 1933 in den halbwegs freien Reichstagswahlen entfielen auf 
das Zentrum 67,12 % der Stimmen, auf die NSDAP 26,7 %. 
Richtig Fußfassen vermochte die Partei mit ihren ideologischen 
Vorstellungen nie, am Besten abzulesen an der Besetzung der 
Vorstände in den Vereinen; man ging am Sonntag zur Messe, hielt 
sich an die Lehren der Kirche, gehorchte der weltlichen Obrigkeit, 
aktiven Widerstand aber leistete man nicht. Dennoch, das Bild ei- 
ner heilen Welt des Dorfes trügt. Die politische Macht der Partei 
wurde bei Rivalitäten, Konflikten, Macht- und Geltungsstreben in 
Anspruch genommen, um Ehrgeiz und Aufstiegssehnsüchte zu 
befriedigen. Es gab überzeugte Nationalsozilisten, vereinzelt, und 
einen der Gestapo über die Stimmungslage der Einwohner 
berichtenden V-Mann. Ein Opfer dieses Gehilfen wurde Kaplan 
Leusder. In der wieder aufgefundenen Anzeige heißt es: Er sei „ein 
fanatischer und übertriebener Verfechter der Christusparole und 
will keine andere Idee um sich dulden“. In einer Predigt am 13. Juli 
1941 - unter den Zuhörern befanden sich auch wegen der 
Luftangriffe Evakuierte aus Münster - soll er gesagt haben: 
„Großes Leid ist über Euch gekommen. Darin müsst Ihr nicht die 
strafende, sondern auch die liebende Hand Gottes erblicken. Der 
Herrgott will durch Leid die Menschen läutern und auf den 
rechten Weg führen!“ Aufgrund dieser Anzeige forderte die 
Gestapo ihn auf, Everswinkel bis 18:00 Uhr zu verlassen, 
andernfalls müsse er mit seiner Verhaftung rechnen. 
Der dritte Geistliche in der Pfarrgemeinde, Vikar Brüggemann, ließ 
an seiner Einstellung zum Nationalsozialismus keine Zweifel 
aufkommen, war aber wohl in seinen öffentlichen Äußerungen 
vorsichtiger, so dass von Maßnahmen gegen ihn nichts bekannt ist. 
Am übelsten wurde Pater Overberg, einem in Everswinkel 
geborenen Steyler Missionar, mitgespielt. Auch er nahm in seinen 

Predigten kein Blatt vor den Mund. Für die Einstellung der 
Eingesessenen ist es bezeichnend, dass Everswinkel Gendarm 
Kluck ihn nach einer Sonntagspredigt auf einem Waldweg abfing 
und ihm mitteilte, er sei wiederholt angezeigt worden und er als 
Gendarm müsse ihn gleich zur Vernehmung abfuhren. Er solle 
seine Predigt umschreiben. Pater Averberg beherzigte die Warnung 
- in Ottmarsbocholt jedoch wurde er nach einer Predigt verhaftet, 
in Münster ins Polizeigefängnis eingeliefert und von dort nach 
Dachau überstellt. Er überstand das KZ trotz seines hohen Alters 
lebend. 

Pastor Jaegers war ein unpolitischer Mensch - ihm lag es nicht, 
laute Töne anzuschlagen und politische Konflikte durchzustehen. 
Den Nationalsozialismus lehnte er aus innerer Überzeugung ab. Er 
war Seelsorger, tiefreligiös, bescheiden bis zur Zurücknahme seines 
Ichs, geistig aufgeschlossen und mildtätig bis zum Selbstvergessen. 
Er predigte seinen Glauben und lebte ihn. 
Regelmäßige Hausbesuche führten ihn ins Dorf und in die 
Bauerschaften, Entfernungen bis zu fünf Kilometern bewältigte er 
zu Fuß. Forderten Bauern ihn auf, in ihren Kutschwagen zu 
steigen, lehnte er dankend ab. Er ziehe es vor, seine Wege zu Fuß 
zu gehen. Der Fahrer des täglich von Freckenhorst nach Münster 
verkehrenden Autobusses gewahrte ihn auf der Landstraße bei 
Regenwetter unter seinem Regenschirm und hielt auf freier Strecke 
an, um ihn mitzunehmen. Pfarrer Jaegers stieg nicht ein und ließ 
sich so vernehmen: „Wenn Sie mich das nächste Mal überholen, 
dürfen Sie hupen, um mich zu begrüßen, aber anhalten müssen Sie 
nicht.“ 
Pfarrer Jaegers Amtszeit fiel in die Katastrophenjahre der 
deutschen Geschichte mit Inflation, Weltwirtschaftskrise, NS-Zeit, 
Kriegs- und Nachkriegsjahren. Im Dorf herrschten Armut und 
nicht selten Not. Beim Pastor klopfte niemand vergebens an, sehr 
zum Verdruss seiner Haushalterin Fräulein Felix. Bezeichnend ist 
diese überlieferte Begebenheit: Von einem Bauern hatte er ein 
Bratenstück erhalten. Fräulein Felix bewahrte es im Vorratsraum 
für den kommenden Sonntag auf. Als sie es für den Kochtopf 
herrichten wollte, war es verschwunden. Ihr Verdacht fiel gleich 
auf den Pastor. "Aber Fräulein Felix, da war so eine arme Frau an 
der Tour, und wir haben doch noch genug zu essen." Im Dorf 
wusste man, dass er bereit war, das letzte Hemd abzugeben, und 
dass Fräulein Felix einen Kampf um die Wahrung ihres und seines 
Besitzstandes zu fuhren hatte. 
Als der Krieg immer härter wurde und die Todesnachrichten von 
Gefallenen sich häuften, griffen Verzweiflung, Angst und Sorge 
nach den Angehörigen der im Felde stehenden Soldaten. Mutter, 
Frauen und Bräute durchlebten kummervolle Tage und Nachte, 
schwankten zwischen Hoffnung und quälender Ungewissheit. 
Manche Frau lief damals in schlaflosen Nachten durch die dunklen 
Straßen und Wege in der Ausweglosigkeit ihres Leids. Pfarrer 
Jaeger wusste um ihre Not, war für sie da, konnte zuhören, fand 
das richtige Wort und gab ihnen Halt. Er und der Arzt Dr. Leo 
Pöllmann haben viele Frauen und Mütter wieder aufgerichtet, 
ihnen neuen Mut zum Leben gegeben. 

In seinen eigenen Ansprüchen an Lebenskomfort hielt er sich 
äußerst bescheiden. Er wohnte in dem alten Pastorat, die heutige 
Begegnungsstätte, die im Stil eines Bauernhauses mit Tenne und 
Stallungen neben den Wohnräumen unter einem Dach errichtet 
war und ursprünglich auch landwirtschaftlich genutzt wurde. Zu 
Pfarrer Jaegers Zeiten hatte man die Landwirtschaft bereits 
aufgegeben, ein Umbau aber war unterblieben. Den früheren 
Bauernküchen entsprechend war der Wohnraum groß, hoch und 
im Winter kalt. Er hat sich oft darüber beklagt und sagte dem 
Totengräber einmal: "Herr Stumpe, Sie haben ein schönes, kleines 
Haus und eine kleine, warme Stube, bei uns sind die Zimmer so 
hoch und so kalt." „Herr Pastor, Sie haben doch einen eigenen 
Busch. Lassen Sie doch dort Holz schlagen für Ihr Herdfeuer." 
„Das kann ich meinem Nachfolger nicht antun." So blieb das 
Herdfeuer aus. Kein Wunder, dass er im Alter unter Rheuma litt. 
Im Winter spendete eine Heizsonne auf dem Altar ein wenig 
Wärme, dass er wenigstens die Hostie halten konnte. Seine 
Schwester, Erzieherin auf der Surenburg, war aus anderem Holz 
geschnitzt. 

Sie äußerte sich Nachbarn gegenüber recht deutlich: „Mein Bruder, 
der Dummkopf, weiß nicht einmal Holz fürs Herdfeuer zu 
beschaffen." Als der Kirchenvorstand eine morsch gewordene Tür 
in dem Pastorat zu erneuern vorschlug, wandte er ein: „Das hat 
wohl noch ein wenig Zeit." 
Aus diesem Verhalten und diesen Äußerungen auf Mangel an 
Tatkraft und Durchsetzungsvermögen zu schließen, wäre völlig 
verfehlt. Im Gegenteil, für die Ausbesserung und Gestaltung der 
Kirche und des Kirchplatzes scheute er weder Mühe noch schonte 
er die Finanzen. Unter seiner Amtsführung wurden die Fenster in 
der Sakristei erneuert, und 1928 ließ er eine damaligen Ansprüchen 
genügende Heizung in der Kirche installieren. Die Anwohner des 
Kirchplatzes hegten schon lange den Wunsch, das grobe, holprige 
Kieselsteinpflaster des Umgangs um die Kirche durch einen 
neuzeitlichen Straßenbelag zu ersetzen. 1931 nahm er ihr Anliegen 
auf. Der Rundweg um die Kirche wurde sauber und begehbar mit 
Kleinpflaster befestigt und mit Bürgersteigen und Bordsteinkanten 
eingefasst. 
Während der Nazizeit und während des Krieges unterblieben aus 
verständlichen Gründen größere Arbeiten, nach dem Kriege 
jedoch holte er das Versäumte nach. Schon im Mai 1946 ließ er an 
der Süd- und Westseite des Kirchturms und im August desselben 
Jahres an der Nord- und Ostseite statt der schadhaften 
Schieferbedachung verkupferte Stahlplatten anbringen. In den 
Jahren 1948 und 1949 sorgte er für die Renovierung des 
Kirchendachs. Am Heiligenabend 1947 erklangen vom Turm zum 
ersten Mal wieder Glocken, nachdem das alte volltönende Gelaut 
im März 1942 ein Opfer der Kriegsrüstung geworden war. 

Seinen Angestellten galt seine besondere Fürsorge. Nur ein 
Beispiel: Der schon betagte Totengräber erledigte die groben 
Gartenarbeiten, so das Heckeschneiden im Sommer. Stärken 
konnte er sich auf Geheiß des Pastors mit einer von Fräulein Felix 
zubereiteten Suppe. Die Gartenarbeit übernahmen Toni Ekel und 

„Oma“ Rott. Zur engeren „Familie" des Pfarrers gehörte der 
damals zwölfjährige Heinz Stumpe, der für Nebenarbeiten und 
Botengänge zuständig war. Des Pastors Aufmerksamkeiten 
dankten sie ihm zeitlebens mit Anhänglichkeit. 

Seine Mildtätigkeit, Großzügigkeit und Anspruchslosigkeit dürfen 
nicht dazu verleiten, in Pfarrer Jaeger einen weichen, nachgiebigen 
und beeinflussbaren Mann zu sehen. Seine Autorität war 
unangefochten, auch wenn sie mit sanften Mitteln durchgesetzt 
wurde. Nach einem ausgedehnten Frühschoppen am 
Sonntagmorgen hatte der Küster und Organist bei einer Andacht 
der Mütterkongregation die Orgel zu spielen. Das etwas eintönige 
Beten und die musikalische Untätigkeit bei der Predigt wirkten 
einschläfernd, der Kopf fiel vornüber, der Organist verabschiedete 
sich von der Welt. Pfarrer Jaegers, auf der Kanzel in gleicher Höhe 
mit der Orgel stehend, bemerkte die Arbeitsunfähigkeit seines 
Musikers und stimmte das Schlusslied ohne Orgelbegleitung selbst 
an. Der Küster, aus dem nachgeholten Mittagsschlummer unsanft 
geweckt, erwartete ein Donnerwetter, als er die Sakristei betrat. 
Pfarrer Jaegers Ermahnung war kurz: "Herr Lauer! Das darf nicht 
wieder vorkommen." Dieser schlichte Satz hat nachhaltiger gewirkt 
als alle lauten Vorhaltungen. 
Der hier unternommene Versuch der Charakterisierung eines 
Seelsorgers in schwerer Zeit mit kirchlicher Verfolgung und 
Bedrängnis dürfte erklären, warum der Ortsgruppenleiter der 
NSDAP die Gestapo vor einem Zugriff auf Pastor Jaegers aus 
Furcht vor Unruhen in der Bevölkerung warnte. Er zeigt auch, dass 
kein Priester vor Verfolgung selbst im Kriege sicher war und nur 
die kirchliche Treue der Pfarrangehörigen die Geistlichen zu 
schützen vermochte. 
Pastor Jaegers wurde nicht in Everswinkel bestattet. Mit dem 
Wirtschaftswunder kam eine neue Welt auf, die er vielleicht nicht 
ganz verstand. Der Vikar, jünger und durchsetzungsfreudiger, sah 
die Möglichkeiten, die ein gesteigertes Selbstbewusstsein der 
Kirche bot - sie als einzige Institution hatte den Zusammenbruch 
unbeschadet überstanden - und wollte sie nutzen. Die 
Auseinandersetzung - Pfarrer Jaegers war 81 Jahre alt - wollte er 
nicht mehr durchfechten. Er entzog sich ihr, ging in den 
Ruhestand und wohnte bei einem Neffen in Münster. Zu der 
Kontroverse hat er sich nie geäußert, hat auch niemanden 
angeklagt oder verurteilt. Everswinkelern aber, die ihn aufsuchten 
und baten, in Everswinkel vorbeizuschauen, gab er schlicht aber 
bestimmt zur Antwort: „Das werdet Ihr nicht mehr erleben." Am 
3. Februar 1956 verstarb Pfarrer Jägers und wurde in seiner 
Heimatgemeinde Heiden beigesetzt. 

Anmerkungen 

Der Bericht beruht auf mündlichen Mitteilungen von 
Pfarrangehörigen an den Verfasser; zu besondrem Dank 
verpflichtet ist er dem damaligen Küster und Organisten Willy 
Leuer. 



zwischen „himmelhochjauchzend“ 
und „zu Tode betrübt" –
Marienbilder in unserer Kirche

Pietá, Baumberger Sandstein, Höhe 92 cm, Breite 80 
cm, Tiefe 43 cm, um 1460
Kunstführer:
Das vermutlich älteste Kunstwerk in St. Magnus.

Skulptur der Immaculata, Eiche, Höhe 155 
cm, Breite 55 cm, tiefe, 31 cm, Entstehung 
18. Jhd.
Schöne, bewegte Immaculata auf der 
Weltkugel mit Schlange stehend, bewegter 
Faltenwurf, tiefer Gesichtsausdruck, gute 
Qualität. Textstelle Offb12, 1-5

Strahlenkranz-Madonna, Eichenholz, 
gefasst, Höhe 194 cm, Breite 90 cm, Tiefe 
35 cm, Entstehung 18. Jhd.
Kunstführer:
An der Stirnseite des südlichen 
Seitenschiffes hängt eine 1,40 m große 
Strahlenkranzmadonna aus dem 18. 
Jahrhundert. Sie steht auf einem 
wolkenartigen Gebilde, um das sich eine 
Schlange windet. Auf ihrem linken Arm 
trägt die Gottesmutter das Jesuskind, das 
mit einem langen Kreuzstab nach der 
Schlange zielt.

Fensterbild im Turm, Muttergottes mit dem Kind, 
Höhe 128 cm, Breite 77 cm, 1962, ergänzt 
1981 Mosaikbild von Albert Reinker .

Nordseite, Mitte, mit dem Schriftzug Sanct Maria ora
pro nobis



"Markthalle oder Predigtsaal" -
Veränderung des Kirchenraums durch die 
Jahrhunderte



"Das Wichtigste!" - Prinzipalstücke in 
unserer Kirche

Prinzipalien (lateinisch principalia) nennt man im Kirchenbau die „ersten“ oder „vornehmsten“ Einrichtungsteile für 
die liturgische Nutzung.
Der Ausdruck ist unscharf. Er wird sowohl für die Funktionsorte in gottesdienstlichen Versammlungen verwendet 
(Altar, Ambo, Taufstein, Kanzel und Sedilien) als auch für wichtige weitere Ausstattungsteile wie (Altar-) 
Kreuz oder Leuchter und in katholischen Kirchen Tabernakel, Kredenz oder Beichtstuhl.
In den kirchenamtlichen Dokumenten ist i. d. R. nur von Funktionsorten und Ausstattung die Rede. Dennoch ist der 
Terminus bei der Konzeption und Ausgestaltung von Kirchen ein geläufiger Begriff sowohl im evangelischen wie im 
katholischen Bereich.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzipalien

Im Chor befindet sich der neugotische Hochaltar aus dem 
vorigen Jahrhundert. 
- Der Flügelaltar zeigt auf dem linken Flügel die gemalten 
Szene „ Jesus am Ölberg“.
- Ihr folgt als Halbreliefdarstellung links neben dem Tabernakel 
„Dornenkrönung und Verhöhnung“ 
- An der rechten Seite setzt sich die Bildfolge in der Relieftafel 
mit „Christus vor Pilatus“ fort 
- Daneben „Christus erscheint Maria Magdalena am 
Ostermorgen“. 
- Der Sockel unter den Reliefdarstellungen zeigt die Symbole 
der vier Evangelisten. 
- Auf den Rückseiten der Altarflügel rechts „ Jesus sitzt mit 
den Emmausjüngern zu Tisch und bricht das Brot
- und links „ Jesus segnet die Kinder“

Der Taufstein aus Baumberger Sandstein stammt vom Ende des 16. Jahrhunderts und hat eine 
Höhe von 1,10 Metern und einen Durchmesser von 1,15 Metern. Er hat die Form eines 
achteckigen Kelches. Die Seitenfelder bedecken große Blütenblätter. Kleinere Blätter und 
Tierköpfte beleben den Aufbau. Den oberen Abschluss bildet ein kräftiges Gesims mit 
Zahnschnitt.



"Macht und Pracht"-
Spuren des Everswinkeler Adels 
in der Sankt Magnus - Kirche

Das Everswinkeler Hungertuch von 1614

In der Fastenzeit vor Ostern, hängt am Abschluss des
Kirchenschiffs vor dem Chorraum, eine besondere Kostbarkeit
handwerklicher Volkskunst, das Everswinkeler Hungertuch. Die
eingestickte Jahreszahl 1614 weist es als das älteste noch
vorhandene des Bistums Münster aus.

Hungertücher waren im Mittelalter allgemein verbreitet, haben sich
aber nur in Westfalen und in Kärnten bis heute gehalten. Das Wort
„Hungertuch“, im Plattdeutschen heißt es „Schmachtlappen“,
erklärt sich aus dem Anbringen der Tücher in den Kirchen
während der Fastenzeit, da die Gebote über die
Nahrungsaufnahme streng befolgt wurden. Ein Brauch der schon
seit 1000 n. Chr. nachweisbar ist. Auch finden sich schon im Alten
Testament der Bibel Hinweise auf die Verhüllung des
Allerheiligsten, hier ist die Bundeslade der Israeliten gemeint. Im
Jerusalemer Tempel war es nur dem Hohenpriester gestattet zur
Bundeslade zu treten, die durch einen Vorhang abgeschirmt
aufbewahrt und verehrt wurde. Dieser Vorhang zerriss dann später
bei der Kreuzigung Jesu.

Das Everswinkeler Hungertuch besteht aus drei miteinander
verbundenen Leinenbahnen, in die fünf Bilder eingearbeitet sind.
Diese sind in der so genannten Filetarbeit, bei der ähnlich dem
Knüpfen eines Netzes ein Grund erstellt wird, in den die Figuren
und Ornamente eingestickt werden, hergestellt worden.
Diese fünf Bilder zeigen nach den Gesätzen des schmerzhaften
Rosenkranzes Szenen aus dem Kreuzweg Jesu Christi.
1.Links oben, „Der für uns Blut geschwitzt hat“
Das Bild zeigt den knienden Jesus mit den Worten „abba pater“
(abba Vater) vor seinem Mund nach dem Markus Evangelium,
weiter schweb oben ein Engel mit Krug und Kelch und unten
ruhen die drei Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes in
Dreiecksform angeordnet.
Die Inschrift lautet: „Anna Vos“

2. Links unten, „Der für uns mit Dornen gekrönt wurde“.
Hier sehen wir Christus umringt von drei Knechten. Die

Inschriften besagen:
„Ave Rex Judeoru(m) –das m fehlt- (Gegrüßt seist Du König der
Juden), darunter „Ecce Homo“(Seht welch ein Mensch) und
unten „Sophia Vos“

3. Rechts oben, „Der für uns gegeißelt worden ist“.
Jesus ist an eine Säule gebunden, auf der ein Hahn wohl zur
Erinnerung die Verleugnung des Petrus steht; auf beiden Seiten
heben die Folterknechte ihre Marterwerkzeuge. Über der Szene
steht die Inschrift „Passus Est Propter Nos“ (Gelitten hat er
unseretwegen) und weiter „Rotger Vos“

4. Rechts unten, „Der für uns das schwere Kreuz getragen“
Zu sehen ist der kreuztragende Jesus, mit einem
keulenschwingenden Büttel vor ihm, weiter ist Simon von Cyrene
su sehen, der das Kreuz tragen hilft. Die eingestickten Worte
lauten hier, „Vere Languores Nostros Ipse Tulit“ (Er selbst hat
wahrlich unsere Vergehen getragen) und „Johan Vos“

5. In der Mitte des Hungertuches „Das Bildnis des gekreuzigten
Jesus Christus“
Zu sehen ist ein im Vergleich zu den anderen Figuren ein über
großer Christus am Kreuz. Die Inschriften „O Crux Ave Spes
Unica“ (Sei gegrüßt, o Kreuz die einzige Hoffnung), „Anno 1614“
„Heinrich Vos“ und „Catrina Droste“ sind untereinander unter
dem Querbalken des Kreuzes angebracht. Weiter seht links Maria
und rechts Johannes neben dem Kreuz.
Unter dieser Gruppe sind vier Wappen mit den Namen „Vos,
Droste, Lange , Billerbeck“ zu sehen. In den oberen Ecken des
Feldes sind Sonne und Mond abgebildet.

Deutlich ist das Bemühen zu erkennen, die Filetfelder mit
Personen und Inschriften auszufüllen und Leerräume zu
vermeiden.

Nach Forschungen Vincenz Buntenkötter ist die Herkunft des
Everswinkeler Tuches belegt. Die Stifter und auch wohl Hersteller
haben sich und ihren Familien mit der Anfertigung dieser Arbeit
ein Denkmal gesetzt. Der im Zentral Feld genannte Heinrich Vos

war 1613 Besitzer des adeligen Gutes Köbbing ( heute Familie
Schlüter in Wieningen) seine Ehefrau war eine geborene Anna
Katharina von Droste. Die unter den anderen Bildern erwähnten
Anne, Sophie, Rotger und Johan Vos waren deren Kinder.
Die eingestickten Wappen weisen auf die Familien hin: von
Droste –ein leerer Schild im Feld. Vos- ein Schrägbalken mit drei
vierspeichigen Rädern.
Von Langen- rechtsschräge Rautenreihe mit fünf Rauten.
Billerbeck- drei Rosen in Dreiecksform.
Mit dem Wappen der von Langen wird die Mutter des Heinrich
Vos, Anna von Langen, und mit dem Wappen der Billerbeck, die
Mutter seiner Ehefrau, Metha von Billerbeck geehrt.

Restaurationsversuche des vorigen Jahrhunderts wurden
unsachgemäß durchgeführt, so dass Beschädigungen der Kanten
der Filetfelder und Überdehnungen entstanden. Dazu wurden
beschädigte Buchstaben entweder ausgeschnitten und wieder
eingesetzt oder direkt in das Filetnetz eingestopft, einige
Buchstaben standen auch spiegelverkehrt.
Aus diesem Grund hat dann Pfarrer Ferdinand Ostholt-
Wipperfeld das Hungertuch in den 1970 Jahren? durch Frau Maria
Theresia Worch gründlich und sachgerecht restaurieren lassen.
Dadurch kann in Everswinkel weiterhin, dieses Meisterwerk
handwerklicher Arbeit, mit großem Seltenheits,-& Alterswert,
geschaffen aus tiefem christlichen Glauben, als das älteste
Hungertuch im Bistum Münster bewundert werden.
Es soll an dieser Stelle aber auch gesagt sein, das das Hungertuch
wenn es ab Aschermittwoch auf gehangen ist, für viele
Gemeindemitglieder wichtiger Bestandteil in der vorösterlichen
Buß,-&Fastenzeit ist, um sich auf das höchste Fest der Christen
vorzubereiten, die Auferstehungsfeier Jesu Christi das Osterfest.

Literatur:
Vincenz und Erwin Buntenkötter, Everswinkel aus seiner Vergangenheit
und Gegenwart Selbstverlag 1949.
Paul Engelmeier, Westfälische Hungertücher vom 14. Bis 19. Jahrhundert
Münster 1961
Zusammengestellt von Bernd Henrichs 2017



"Heilige Zahlen" -
Maß und Gliederung in Gestaltung und 
Architektur

Die zur Kirche und dann zum Altarraum führenden Stufen versinnbildlichen den Weg vom irdischen Dunkel zum himmlischen 
Licht. "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben." (Joh. 8,12). Die Kirche steht als Sinnbild für das himmlische Jerusalem, in die Jesus als König und Hohepriester einzog und 
zugleich als Symbol für die Wegstrecke, die der Gläubige äußerlich wie innerlich zurücklegen muss, bis er sich mit Christus am Altar 
verbinden kann. Gotische Kathedralen mit ihren Glasmalereien verkörpern das himmlische Jerusalem, von dem es in der 
Geheimen Offenbarung heißt: "Die Mauer bestand aus Jaspis. Die Stadt selbst war aus reinem Gold gebaut, das so durchsichtig war 
wie Glas..." (Offb. 21,18). Rot, Blau und Grün galten als Farben, die das Reich Gottes, seine Liebe, den Himmel und die Hoffnung
auf ein ewiges Leben symbolisierten. Für die mittelalterlichen Baumeister symbolisierte die Kirche die göttliche Ordnung. "Du aber 
hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet" (Weisheit Salomons 11,21).
Quelle: http://www.glaube-und-kirche.de/kirchenraum.htm



Paramente:
Textile Kunst -
Reichtum in Liturgischen Farben

Paramente (neulateinische Wortbildung2aus parare,„bereiten“,2mit2dem Suffix ;mentum)2sind2die2im2
Kirchenraum2und2in2der Liturgie verwendeten2Textilien,2die2oftmals2künstlerisch2aufwendig2gestaltet2sind.
Stola, Manipel und2die2Obergewänder2(Kasel, Dalmatik, Tunicella, Pluviale)2der2Liturgen2sowie Kelchvelum,2
Pultvelum2und Bursa richten2sich2nach2der2jeweiligen2liturgischen2Farbe.
Das Kelchvelum ist2ein2Tuch2zur2Verhüllung2des Kelches.
Das Pultvelum bedeckt2das2tragbare2Pult,2auf2dem2das Messbuch liegt.
Die Bursa ist2eine2aufklappbare2Tasche2mit2versteifter2Einlage2zur2Aufbewahrung2und2Aufnahme2
des Korporales.
Zu2den2Paramenten2des2Altares2zählt2die2sogenannte Kelchwäsche.2Sie2besteht2aus2Palla,2Korporale,2
Kelchvelum2und2Lavabotuch,2gefertigt2aus2reinem2Leinen.
Weiterhin2zählen2neben2den2genannten2auch2Tücher2(wie2das Bahrtuch),2Velen2zur2Verhüllung2
des Kreuzes in2der Passionszeit,2Vorhänge,2Wandbehänge2und2Teppiche2zur Paramentikeines
Kirchenraumes.2...
Quelle:2https://de.wikipedia.org/wiki/Parament



Effata!

3.3 Umgestaltung von bestehenden Kirchenräumen 
In jüngerer Zeit artikuliert sich in vielen Gemeinden 
der Wunsch, der liturgischen Feier eine dem 
heutigen Liturgieverständnis entsprechende 
Raumgestalt zu geben. Dazu sind nicht unbedingt 
Kirchenneubauten erforderlich. Viele inzwischen zu 
groß gewordene Kirchengebäude bieten sich für 
eine solche Umgestaltung an, wie Erfahrungen mit 
Räumen unterschiedlichster Stile beweisen. Die 
Suche nach einem heutiger Liturgie und dem 
konkreten Raum angemessenen Gestaltungskonzept 
setzt freilich zunächst eine Loslösung von 
unreflektiert übernommenen Dispositionen voraus. 
Dies betrifft vor allem die starre Bankanordnung in 
einseitig ausgerichteten, parallelen Reihen. Die 
kirchliche Tradition kennt durchaus andere 
Gestalten, so die Versammlung in Kreisform oder 
das gestreckte Gegenüber (z.B. bei Chorgestuḧlen). 
Mit der Änderung der Zelebrationsrichtung „versus 
populum“ (dem Volk zugewandt) war der Versuch 
unternommen worden, die alte Idee der 
„circumstantes“ (Umstehende) in vorhandenen 
Räumen zu realisieren. Dies führte aber häufig eher 
zu einem trennenden Gegenüber als zu einem 
wirklichen Miteinander, das selbst in der Wegkirche 
zumindest in der gemeinsamen Ausrichtung von 
Priester und Gemeinde noch erfahrbar sein konnte. 
Durch den Verlust der gemeinsamen Ausrichtung 
ging auch mitunter die Erfahrung der Offenheit, der 
Verweis auf die größere Gemeinschaft jenseits der 

konkreten Gemeindeversammlung, verloren. 
Alle Raumdispositionen haben ihre von der Liturgie 
vorgegebene Logik: Die Idee des „Weges“ hält den 
Ruf zur Erwartung des wiederkommenden Herrn 
wach, das „versus populum“ entspricht der 
dialogischen Struktur des Gottesdienstes, das 
„circumstantes“ ist von der Feiergestalt des 
Herrenmahls her nahegelegt. Die Aufgabe wäre also, 
die Offenheit der alten Wegkirche mit dem Bild des 
um den Altar versammelten Gottesvolkes zu 
verbinden. Folgende Überlegungen können dabei 
hilfreich sein: Der „Altarraum“ (mit seinen 
unterschiedlichen Handlungsorten) rückt mehr in 
die Mitte der Gemeindeversammlung. In einem 
solchen Raum wird das, was in der Feier der Liturgie 
geschenkt wird, auch räumlich als Zentrum 
erfahrbar. Wenn in diesem Bereich die 
verschiedenen Orte, vor allem Altar und Ambo, 
ihren akzentuierten Platz erhalten, können die 
unterschiedlichen Weisen der Kommunikation im 
Gottesdienst wirkungsvoller zur Geltung kommen. 
Je nach Blickrichtung wird die Gegenwart des Herrn 
inmitten seiner Gemeinde (Mt 18,20) zum Ausdruck 
gebracht oder die Weggemeinschaft der Kirche, die 
mit Christus, ihrem Haupt, vereint ist und ihm 
zugleich entgegen geht (vgl. Mt 24,31; Offb 7,1-17). 
17 
Die Umgestaltung historisch wertvoller Räume darf 
nicht gegen die berechtigten Interessen der 
Denkmalpflege und die ursprüngliche Bauidee 

vorgenommen werden. Doch ist zu bedenken, dass 
die Erhaltung gottesdienstlicher Räume und ihrer 
Ausstattung durch die Jahrhunderte hindurch nicht 
das Produkt musealer Konservierung darstellt, 
sondern der Kontinuität des Glaubenszeugnisses zu 
verdanken ist, die Veränderungen aufgrund einer 
sich wandelnden Kirche und einer sich erneuernden 
Liturgie nie ausgeschlossen hat. 
Sind Ergänzungen und Veränderungen in solchen 
Räumen erforderlich, gilt es gerade hier darauf zu 
achten, dass zu den alten gewohnten qualitätvollen 
Ordnungen und Bildern, dem „genius loci“, 
künstlerische Leistungen der Gegenwart hinzugefügt 
werden. Kirchenräume, die in dieser Weise ergänzt 
werden, nehmen Geschichte und Tradition, 
Architektur und historische Bildwerke in die 
Gegenwart hinein, ein Aggiornamento (ein 
Heutigwerden) des Kirchenraumes wird spürbar. 
Alle Schritte der Veränderung eines Kirchenraumes 
bedürfen derselben sorgfältigen Planung und 
Beratung wie bei einem Neubau. 

Auszug aus: Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung 
von gottesdienstlichen Räumen 
Handreichung der Liturgiekommission 
der Deutschen Bischofskonferenz 


