
Vermutlich sind Sie etwas erstaunt, hier in Möllen beim 
Lebendigen Adventskalender heute ein Glasfenster zu 
sehen. Das ist durchaus eine Premiere, denn dieses Bild
ist erstmals seit einem Vierteljahrhundert wieder zu 
sehen. 

Sie mögen jetzt rätseln, welche Heilige dort wohl 
dargestellt ist. Maria mit einem Webrahmen, flankiert 
von der Geisttaube und mit den Flammen des Hl. 
Geistes rechts?

Des Rätsels Lösung offenbart uns der Standort, von 
dem dieses Fenster stammt. Es ist nämlich kein 
Kirchen- sondern ein Kindergartenfenster. 
Es ist eines von drei Fenstern, die ursprünglich im 
Eingangsbereich des Marienkindergartens eingebaut 
waren. Wir konnten noch nicht herausbekommen, wann
sie dort ausgebaut wurden. 

Der Künstler war Dr. Egbert Lammers aus Werne, er hat
auch die Fenster in der Kirche in Eppinghoven 
entworfen und auch einige Fenster in St. Vincentius. 
Dieses Fenster hat er 1959 für die Eingangshalle des 
Kindergartens gestaltet. Es ist wohl auch das einzige 
bekannte Bleiglasfenster in einem Kindergarten, von 
dem wir wissen. 

Die Bilder zeigen die Welt der Kinder. Das offizielle Werksverzeichnis beschreibt die Motive wie folgt: 
Ein halbwüchsiges Mädchen hockt auf einer Leiter, Blumen im Haar mit einer Puppe (im aufwendig 
karierten Kleid). Links oben zwei schnäbelnde Tauben. 
Ein weiteres Motiv zeigt ein kleines Mädchen mit einem Apfel in der Hand, umgeben von Sonne, 
Mond und Sternen und einem Schutzengel. Das Fensterelement unten links stammt aus diesem 
Motiv. Das dritte Bild zeigt einen träumenden Knaben, dem ein Ritter zu Pferde begegnet, in der 
Hand ein Buch, beschützt von einem Schäferhund. Davon konnten wir hier nichts zeigen, zumal 
einige Elemente der Fenster fehlen und viele Gläser beschädigt sind. Nur das Bild mit dem Jungen ist
vollständig erhalten. Restaurierung und Aufstellung der Fenster würden rund 25.000 Euro kosten. 

Egbert Lammers war ein durchaus bedeutender und
bekannter Künstler seiner Zeit (1908-1996), der zahlreiche
Kirchenfenster (und mehr) an über 70 Orten gestaltet hat.
Dem Kunstideal der Nationalsozialisten hat er sich nie
gebeugt.

Hier auf dem Bild vom Tag der Kirchweihe der Barbara-
kirche kann man im Hintergrund die Fenster erkennen. 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder!“ - das hat
Jesus seinen Jüngern und uns eindringlich ins Stammbuch
geschrieben. Dieses Wort wird sehr schön illustriert mit
diesem Fenstermotiv. Das Mädchen ist sehr konzentriert und gesammelt und ins Spiel vertieft. Die 
schnäbelnden Tauben verweisen sicher auf die Liebe der Eltern und die Liebe Gottes. 

Das Kind ist ganz bei der Sache und läßt sich von den Dramen und Problemen der Zeit nicht aus der 
Ruhe bringen. Vielleicht ein schönes Vorbild mit Blick auf die bevorstehenden recht besonderen 
Weihnachtstage? Christus selbst kommt als Kind in unsere Welt. Als Kinder möchte er in unser Herz 
einziehen, mit seinem Frieden. Nur das ist wichtig und wesentlich. 

Gaudete! Freut euch! Gott kommt!


