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Denkmaltag
Am 8. September 2019 findet der „Tag des offenen Denkmals®“ statt.
In der deutschen Ordensprovinz gibt es zwei „Denkmäler“ von besonderer Bedeutung: der
Kern des Kamillushauses mit Kirche in Essen Heidhausen und die Dominikus-Böhm-Kirche
(jetzt Kolumbarium) in Mönchengladbach.
In Essen ist kürzlich ein beachtenswerter Artikel über die St. Kamillus-Kirche in den
„Werdener Nachrichten“ (23. August 2019) erschienen.
„Alles ragt auch hier in den Himmel“
Nicht jedes Altarbild hat es schon einmal auf eine Weltausstellung in Brüssel geschafft - dasjenige der Kirche von St.
Kamillus in Heidhausen sei dort allerdings ausgestellt worden wusste eine sachkundige Frau. 118 Jahre alt ist die Kirche. 95-jähriges Bestehen feiert dieses Jahr die kfd-St. Kamillus und stattete dem Gotteshaus einen kulturellen Besuch ab.
Vieles an der Architektur ist bemerkenswert und manches
fällt dem Besucher bei Gottesdiensten nicht auf. Ulla Weis
machte sich für die kfd-Gemeinschaft schlau und leitete die
Führung.
Bevor Ulla Weis die Damen hineinführte, machte sie auf Details
an der Fassade aufmerksam - etwa das griechische A&Ω (Alpha
und Omega - Anfang und Ende) im Kreuz ganz oben in einem
runden Fenster über dem Eingang.
Gern nahmen die Zuhörer Platz: „Wir befinden uns in einer Hallenkirche“, wusste sie zu berichten, da sie die Schriften von Architekt und Dombaumeister Heinz Dohmen für die Gemeinschaft gelesen hatte und nun auf einige Besonderheiten aufmerksam machte. Modern seien besonders die Sockel der Säulen.
Von „kubischen Pilasterbasen“, spricht der Fachmann.
Die Hallenkirche hat drei von schlanken Säulen getrennte Schiffe. „Folgt man den Bogengängen mit den Augen, kommt man
zum Joch“ berichtete die enthusiastische Führerin. Vier davon
kann man zählen. Der Chor besitzt eine 5/8-Apsis. Er wurde einseitig angebaut und war vom Kamillushaus über ein Oratorium
zu erreichen. Die gotisierenden Fenstermaßwerke sind aus Beton.
Walcker-Orgel wurde komplett restauriert
Durchaus einiges ist neueren Datums. Nikolaus Bette schuf im
Jahr 1974 die künstlerische Verglasung des Gotteshauses und
1975 das historisierende farbliche Erscheinungsbild des Innern.
Im gleichen Jahr gestaltete Michael Stratmann die verglaste Eisentüranlage mit einer kunsthandwerklichen Qualität. Die pneumatische gebaute Walcker-Orgel aus dem Jahr 1901 wurde
1996 komplett restauriert. Die Kirche erhielt 1986 ihren Denlmalschutz-Satus.
„Alles ragt auch hier in den Himmel - auch das reiche Schnitzwerk am Marien- und JosephsAltar mit ihren Baldachinen“, führte Weis die Besucher weiter. „Da jeden Freitag der Rosenkranz gebet wird, wurde auch Maria ein Rosenkranz in die Hände gelegt, auch wenn das sei1

nerzeit wohl noch nicht so sein konnte“, lächelte sie. Wer dicht an die
Geburtsszene herangeht, entdeckt auch Ochs und Esel. Das entzückte
Ulla Weis: „Selbst wenn wir hier keine eigenständige Krippe hätten wir haben immer eine.“ Und nebenbei erfuhren die Zuhörer, dass die
Lilie in der Hand des Jesus Reinheit bedeutet.
Üppiger geht es bei Josephs Altar zu. Auch wenn sein Tod in Anwesenheit von Jesus und Maria biblisch nicht dokumentiert sei, so habe ein
„frommer Sinn“ ihn so dargestellt. Wer diesen frommen Sinn hatte, ist
allerdings nicht dokumentiert. Obwohl die beiden Seitenaltäre das Neugotische des Hauptaltars aufnehmen, ist ihr Meister nicht bekannt.
Selten kommt der Besucher in den Genuss,
das Altarraum-Mosaik zu betrachten. Selbst
die Gitter der Heizungsschächte im Altarraum
wurden im Jugendstil floral gehalten. Perfekt,
so wies die Leiterin der Exkursion hin, stimmen die Kreise sich auf die große Glasrosette
über dem Eingang gegenüber ab. In dessen
Mitte findet sich das Auge Gottes.
In der Fastenzeit geschlossen sind die Außenflügel des Altars, auf denen sich
auch die Hochzeit zu Kana,
Fußwaschung und Abendmahl
befinden. Dass die heilige Barbara rechts zu sehen ist, sei den
alkoholkranken Bergleuten, die
vom Krankenhaus nebenan in
die Kirche kamen, vielleicht
eine gewisse Bestärkung gewesen. Ihr zur Seite steht der asketische Johannes der Täufer.
Über allem stehen die Heiligen der Nächstenliebe: die
heilige Elisabeth, Kamillus in seinem Gewand als
Priester und Johannes von Gott.
Den zweiten Patron der Kirche muss man hinter dem
hohen Altar im Fenster suchen. Der heilige Clemens
war den Werdenern - wie schon beim Clemenspöttchen - gemeinsam mit dem heiligen Ludgerus wichtig. „So sind die Heidhauser früher in die Clemenskirche gegangen“, berichtet die Sachkundige. Die Kirche
sei auch durch den „Clemensbauverein“ errichtet, der
sich eigens dazu gründete. Das rote Kreuz der Kamillianer, die als „Genossenschaft der Krankendiener“
starteten, ist in dem Bild festgehalten, als der Papst
diese anerkannte.
Besonderheiten auch in der Tabernakel-Nische. Dass zwei Engel ihn bewachten, sei vom Judentum übernommen, in dem die Bundeslade von zwei Seraphim bewacht wurde, so Weis. Da
in Bundeslade und Hostie Gott selbst anwesend sei, wurden die Engel auch von den Christen
übernommen. Offenbar allerdings in ihrer „Originalgestalt“ als sechsflügelige Feuer-Wesen,
die mit einem Paar Flügeln ihr Gesicht und mit einem weiteren ihre Füße bedecken. In der Nische, die für die Monstranz vorgesehen ist, steht derzeit die Figur des Hirten mit Lamm. Peter
Schneider und dessen Sohn Franz Schneider schufen 1907 den Altar. Der direkte Zugang der
Ordensmänner vom Wohnhaus aus wurde wohl im Zuge der Renovierung verschlossen. Der
alte Predigtstuhl wurde ebenfalls umgebaut.
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