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AEGIDIEN

Kapellen in den Altenheimen

CHRISTINENSTIFT UNKEL/RHEIN FRANZISKUSHAUS AEGIDIENBERG

Unser Zeichen
Mit ihm sagen wir in der
Sprache christlicher Ursymbole etwas uber uns. Das
Ouadrat, Symbol der menschlichen Arbeit, steht fur unser
ganzes praktisches fun fur
hilfsbedurftige Menschen.
Das Kreuz im Ouadrat als
Tau ist Zeichen unserer franziskanischen Gemeinschaft
und Symbol der Erlösung.
Es sagt aus, daB unser Weg
der Weg Christi ist, wenn wir
uns wie er dem Leben stellen.
Der Kreis, Symbolder Vollendung, veranschaulicht den
Sinn unserer Gemeinschaft,
immer mehr wie er zu denken,
zu fuhlen und zu handeln.
Das Herz im Schnittpunkt von

Kreis Neuwied und Rhein-Sieg-Kreis

lm Jahr 1867 wurde in Schweich bei Tiier dle ,,Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern vom dritten Orden des hl. Franziskus von Assisi,, gegründet; heute führt die Schwesterngemeinschaft den Namen ,,Franz-iskanerinnen vom hl. Josef" und ist in Deutschland, den Niederlanden und
Brasilien tätig. Die schwestern leiten Alten- und Kinderheime, schulen

und Krankenhäuser.

Die Kapellen von zweien dieser Altenheime, die nur wenige Kilometer von-

Kreis und Ouadrat, Symbol
der Gottes- und Nächstenliebe, versinnbildlicht die Liebe Gottes, die als Geschenk
erfahrbar wird, wenn praktisches Handeln und das Bemühen, ihm ähnlich zu werden, einander durchdringen.
Franziskanerinnen

vom hl. Josef.

Park des Christinenstifts
Vordere Umschlagseilei lnnenraum der Kapelle im Christinenstift Unkel
Rückwärtige Umschlagseite: Kapelle des Franziskus-Hauses Aegidienberg
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Erzbistum Köln

einander entfernt sind und in den letzten Jahren errichtet wurden, sollen
in diesem Führer vorgestellt werden: die des christinenstifts in Unkel am
Rhein und die des Franziskushauses in Aegidienberg, einem stadtteil von
Bad Honnef.

Das Christinenstift in Unkel
Geschichte des christinenstifts. Bereits für das Jahr 886 wird ein Zehnthof in Unkel zum Besitz der Eifelabtei Prüm gehörend erwähnt; dieser

geht später in den Besitz der rheinischen Pfalzgrafe.l übe1 die.ihn 1055
äem Xbtner Dom schenken. Seitdem erhielten die Pröpste des Kölner Domes über Jahrhunderte hinweg bis zur säkularisation Einkünfte aus Unkel. Ende des 19. Jahrhunderts erwarben August Libert und christine Neven DuMont den Zehnthof und stifteten ihn 1896 der Gemeinde Unkel als
Hospitalsgebäude. Die schwesterngemeinschaft der cellitinnen..(AlexianeriirnenfOetreute dieses Hospital. lm Jahr 1982 übernahmen die Franziskanerinnen vom hl. Josef das Stift.
Heutige Gestalt. Ab 1986 wurde das alte christinenstift von Grund auf restauriärt und erweitert und der Stiftsbau den Erfordernissen einer modernen Alten- und Krankenpflege angepaßt.
Die vornehme schlichtheit des alten Baues erschließt sich am besten von
der Parkseite: zwei treppenförmige Giebel sind der Fassade optisch vorge-

lagert und durch Bruchsteinmauerwerk betont; sie wie auch die geschickt

eingefügten unterschiedlich großen Fenster gliedern die Fassade. Der
Bau steht durchaus in der Reihe der großen Klosterbauten des 19. Jahrhunderts im Rheintal (vgl. U. Schenkelberg).
Ein dreigeschossiger Erweiterungsbau schließt nach Osten so an den alten Trakt an, daß die beiden Gebäude im rechten Winkel zueinander stehen. Der vierfach gegiebelte Dachfirst des Neubaues nimmt die Traufhöhe
des historischen Gebäudes auf: Beziehung zwischen Alt und Neu.
Auf dem freien Platz zwischen Alt- und Neubau - dem Stiftsplatz - wurde
die neue Kapelle des Stiftes errichtet, die, ebenso wie die gesamte Anlage, den Schwestern des Konventes, den Bewohnern des Christinenstiftes und den Einwohnern von Unkel zur Verfügung steht. Sie ist baulicher
Mittelpunkt sowie geistliches Zentrum dieses ,,Marktes" und durch einen
Durchgang, der gleichzeitig als Haupteingang zum Stift dient, mit dem Altenheim verbunden: auch hier die Verbindung von Alt und Neu.

Das Außere der Kapelle ist
schlicht, bewußt niedrig konzipiert und gibt den Blick auf

das alte Christinenstift und
Eingang zum Chtistinenstift und zur Kapelle

den modernen Bautrakt frei.

Nähert sich der Besucher

dem Haupteingang des Stiftes, blickt er auf die Südseite
der Kapelle. Deren Außeres
wird bestimmt vom Weiß der
Wände, den hellen Fensterflächen und dem Zinkdach.

,,ln die Himmelsrichtungen

gestellt" sind acht gemau-

erte Außenpfeiler, welche die
hölzerne Dachkonstruktion

tragen. Vier Materialien be-

stimmen

die

Erscheinung

des Außenbaues: Beton- bzw.

Mauerflächen, Glasfenster,
Holzkonstruktionen und das

Blick aus dem Spelsesaa/
zur Hauskapelle
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Das alte Christinenstift in Unkel

Kapelle des Christinenstifts, dahinter das historische Stlftsgebäude

Zinkdach. Das Dach, in gleicher Höhe wie die tragenden Mauern, ist von
diesen durch ein schmales Fensterband getrennt. Große Stoffjalousien
können zur heißen Jahreszeit über die vier Fenster gezogen werden.

lm Grundriß der Kapelle wird sofort die theologische Dimension des

Raumes deutlich: einem Viereck ist ein Achteck einbeschrieben. Beide
geometrische Gebilde verdeutlichen die Vollkommenheit, die Vollendung.
Den Kapellenraum betritt man durch ein Vestibü|. Hier und in der Sakristei haben die qualitätvollen neugotischen Fenster aus der alten Kapelle
Platz gefunden; sie zeigen Szenen des Neuen Testaments: Verkündiqung
an Maiia, Geburt Christi, Darstellung des Herrn, 12jähriger Jesus im Tempel, Maria und Elisabeth, Maria und Josef sowie Joachim und Anna.
Die Grundrißform des Kapellenraums ist das Achteck. Der oktogonale
Raum wird durch seine vier gegenüberliegenden geöffneten Wandflächen
gegliedert. Holzwände und Fensterbahnen wechseln einander ab' Das
von der Architektengemeinschaft Adams + Haff + Nürnberg konzipierte
Raumprogramm legt auf ursächliche Schlichtheit großen Wert: durch wenige, abei sinnfällige Zeichen soll der Kapellenraum auf den Beter und
Besucher wirken. ,,Die äußeren Gestalten von Altar und Tabernakel, das
Portal, die Fenster, Kreuz, Ambo und lkone sind die ersten, unmittelbaren
Zeichen", führt S. Klostermann in einer Schrift zur Kapelle aus.
Der Gegensatz von dunklen, tragenden Holzelementen und hellen Fenstern prägt den Raum. Die Fenster sind geschaffen von Kunstmaler Adolf
Kriens. Vier breite, kreuzförmig angeordnete Fensterbahnen, die über
dem dunkel gehaltenen Holzdachstuhl strahlen und funkeln, erhellen das
Kapelleninnere: Licht als Symbol des Lebens. ln das mattweiße Glas der
Fensterbahnen sind farbige Elemente und bunte Symbole eingelassen.
Über dem Altar ein Herz: Hinweis auf den leidenden Gottessohn, der sich
voller Liebe hingegeben hat für die Menschen. ln der Kuppe,l ein Auge:
Zeichen Gottvaters. Über dem Eingangsbereich die Taube: Symbol des
Hl. Geistes. Gottvater, Sohn und Hl. Geist bilden die trinltarische Einheit:
Einheit des Glaubens in einheitlicher Bahn des Fensters.
Der Kapellenraum ist mit dunklem Holzparkett ausgelegt. Der Altaraum
allerdings, als die Mitte, das ,,Herz" des Gebäudes, ist durch einen Steinfußboden besonders gekennzeichnet. Der Gestalt eines frühchristlichen
,,Bemas" folgend, sind graue Natursteinplatten in der Breite des Altares
in den Holzfußboden eingelassen. Auf dem Steinfußboden stehen der Altar und der Sockel des Kreuzes, daneben, im selben Steinmaterial, der
Ambo und die Sedilien. Der Altar beeindruckt durch seine Schlichtheit.

Glasdach der Unkeler Kapelle

Der rechteckige Altartisch ruht auf zwei halben Steinsäulen, die gegenständig zueinander aufgestellt sind und deren Wölbungen nach innen zeigen. Hinter Altar und Kreuz steht der messingne, kastenförmige Tabernakel aut einer Basaltsäule, die Formelemente von Altar, Ambo und Kreuz
wieder aufnimmt. Die Tabernakeltür ist durch eine Mandorla verziert, deren Form wiederum in den Altarleuchlern aufgenommen wird.
Am Ostende des ,,Bemas" steht das große, die Kapelle beherrschende
Kreuz aus Zirbelholz, ein Werk des Münchener Künstlers Johannes Leismüller. Das monumentale Kreuz ist aus zwei großen entrindeten Stämmen
zusammengefügt, der Querbalken recht hoch angebracht. Teilweise der
natürlichen Maserung des Stammes folgend, hat der Künstler in elnfachen Umrißlinien die Gestalt des toten Christus in das Holz geschnitzt und
das Linienwerk mit roter Farbe verdeutlicht. Das Kreuz ist mit mehreren
Keilen im steinernen Sockel verankert.
Das Motiv der Wölbung wird aufgegriffen von der links des Altarraums befindlichen Betonwand, an der in der Art einer ,,lkonostase" eine historische /kone mit der Darstellung der Gottesmutter und dem Kind ihren Platz
gefunden hat. Eine der natürlichen Wölbung der lkone angeglichene,
ebenfalls gebogene und glänzend vergoldete Metallplatte dient als Hintergrund.
Das natürliche Licht, das durch die großen Glasfenster einfällt, gibt dem
Kapellenraum eine warme und anheimelnde Anmut. Die Bauherrengemeinschaft bemerkt dazu: ,,Wie das sichtbare Licht, die Sonne, ins Herz
des Gebäudes leuchtet, so kann das Licht in das mit einem Bau vergleichbare menschliche Leben, in den Menschen selbst, in sein Herz eindringen und es von innen erleuchten. Das Licht ist besonders wichtig, seine
Heiterkeit, seine das Leben ermöglichende Kraft".
Das Licht ist besonders wichtig auch für einen Teil des Kapellenbaues,
den man durch eine links des Altars gelegene Treppe - also: nur durch
den Kirchenraum selbst - erreicht: die Krypta. ln einer Altenheimkapelle
ist der Umgang mit den Verstorbenen besonders wichtig und gehört zum
täglichen Leben dazu. Tod und Leben berühren hier einander enger als
an anderen Orten. So mühten sich die Erbauer der Kapelle vordringlich
um den Raum, der der Aufbahrung der Verstorbenen dient. ,,Die Krypta
[ist] der Ort, der soeben erst Gestorbene in die Nähe der Bilder und Symbole der Ganzheit unseres Lebens stellt, in die Nähe des Mysteriums der
Auferstehung und des neuen Lebens und der in Christus nicht endenden
Gemeinschaft von Lebenden und Toten, deren Leben nur gewandelt und
nicht zu Ende ist".

l
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Das monumentale Holzkreuz
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Krypta mit Erlösertenster

lkone des

18. Jahrhunderts

Der schlichte Raum wird beherrscht durch das quadratische Fenster, das
durch die Fensterkreuze in neun ungleich große Teile gegliedert ist und
andeutungsweise Haupt und Gestalt des auferstandenen Herrn zeigt. Vor
diesem Fenster werden auf der umgedreht verlegten Marmorplatte des Altars der abgerlssenen alten Kapelle die Toten aufgebahrt: direkt unter dem
Altar der neuen Kapelle, so wie es der Seher der Apokalypse (Kap. 6,9) beschreibt, der unter dem Altar die Seelen der Verstorbenen sieht.
lnsbesondere diese Verbindung zwischen Kapelle und Krypta macht den
theologischen Reiz des Kapellenneubaues in Unkel aus: Christus ist das
Licht, und durch das Licht kommen wir zu Christus.
12
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Das Franziskus-Haus in Aegidienberg

Holzskulptur des
hl. Franziskus

Nur wenige Kilometer von Unkel entfernt, an den Hängen des Siebengebirges, liegt Aegidienberg, der höchstgelegene Stadtteil von Bad Honnef.
Seinen Namen verdankt er dem heiligen Aegidius (hl. Gilg, Gilles, Till), einem der vierzehn Nothelfer. Aegidius lebte im 7. Jahrhundert als Einsiedler in der Provence und war erster Abt des Klosters, das später seinen Namen - St. Gilles - trug. Besondere Sorge widmete er den Kranken und
Bedürftigen.
Das Altenheim Franziskus-Haus in Aegidienberg wurde 1985 unter der
Bauleitung der Architektengemeinschaft,,Stieldorfer Gruppe" und des
Architekten Prof. Gisberg Hülsmann fertiggestellt. Entlang eines Höhenzuges sind, versetzt zueinander, mehrere drei- bzw. fünfachsige Häuser
errichtet, die die verschiedenen Apartments und Versorgungsbauten des
Altenheimes aufnehmen. lm Anschluß an die Wohntrakte wurde, separat
stehend, aber durch eine Überdachung mit dem Haupthaus verbunden,
der Kapellenraum erbaut. Er fügt sich durch Verwendung gleichen Baumaterials und gleicher Farbgebung den umgebenden Bauten harmonisch
ein.

Altenheim und Kapelle des Franziskus-Hauses

Das Außere der Kapelle ist schlicht. Dem Betrachter bietet sich in WestOst-Richtung eine glatte, weiß gestrichene Mauerfläche dar, die im unteren Viertel durch die Eingangstür (Westseite) und ein liegend-halbrundes Fenster (Ostseite) durchbrochen ist.
Beter und Besucher können die Kapelle aber auch vom Altenheim her betreten. Ein Gang, eher schon Vorhalle oder Atrium - Verweilzone -, verbindet Altenheim, Klostertrakt und Kapelle. Das Altenheim ist offene Lebenswelt, und das Haus Gottes steht ganz bewußt ,,unter den Menschen".
Hier ist eine fast lebensgroße Holzskulptur des hl. Franziskus aufgestellt
und erinnert an den ursprünglichen Patron der Schwesterngemeinschaft.
ln die Kapellenwand eingelassen der Grundstein - eher schon: Eckstein!
- mit der Aufschrift: ,,Anno Domini 1984. Geh' in das Land, das ich dir zeigen werde. Gen 12,1". Hier ist in den Worten des Alten Testaments der
Sinn des Lebens und auch der Sinn des Alterns ausgesprochen. Neben
dem Grundstein ein modernes Eisenkreuz.
Zur Erinnerung an die alte Kirche des Ortes wurde ein Glasparavent autgestellt, der aus deren Fenstern gestaltet wurde.
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Der Verweilraum vor der Kapelle
mit Glasparavent

>

Das lnnere der Kapelle ist ein
rechteckiger Raum, der zur Altarwand hin abgesenkt ist. Die Ziegelwände sind weiß geschlämmt,
Fensterreihen in der Altar- und

Eingangswand und zusätzlich

Kruzifixus

drei ornamental gestaltete Rundbogenfenster erhellen durch Tageslicht den Raum, moderne
schlanke Röhrenlampen bringen
künstliches Licht. ln die Nordwestecke des Raumes ist die Orgeltribüne quer eingestellt; ein
Kreuzweg ist von der Tribüne aus
zugänglich. Die Dachkonstruktion wird von längslaufenden
Holz-Doppelbalken getragen; die
Deckenbalken sind schwarz ge-

beizt und harmonieren mit der
Bestuhlung.

Mittelpunkt des Kirchenraumes islder Altar aus schwarzem Basalt. Er ist
aus zwei hochrechteckigen Quadern und einem darüberliegenden Querblock gefügt und weist auf der Vorderseite ein Sepulchrum auf. Um den
Altar sind schmale Basaltplatten verlegt; der sonstige l(apellenraum ist mit
roten Keramikkacheln ausgelegt.
Ebenfalls aus schwarzem Basalt ist die Iabern akelstele. Sie trägt einen Tabernakelschrein von Egino Weinert mit Darstellungen vor allem aus der Vita

des hl. Franziskus von Assisi: Franz empfängt die Stigmata (vorne), Einzug Christi in Jerusalem (links), der stigmatisierte Franziskus auf dem Esel
spricht zum Volk (rechts).
Als Altarkreuz dient ein barockes Kruzifix; die Altarleuchfer sind moderne
Messingarbeiten mit Bergkristallknöpfen.

Links neben der Wendeltreppe zur Krypta eine Replik der Madonna von
Tschenstochau. Das Treppenhaus wird von drei Fenstern in den Farben Weiß
und Grün beleuchtet, die von Malerin Ursula Lünenborg geschaffen wurden.
Die Krypta ist wie in Unkel vom Kirchenschiff aus betretbar und liegt unter
dem Altarraum: auch hier wieder die theologische Verbindung zwischen
der Auferstehung Christi, deren wir im unblutigen Opfer am Altar gedenken, und der erhofften Auferstehung für den gläubigen Menschen.
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Tabernakel von Egino Weinefi,
Einzug Christi in Jerusalem

J
Würdigung
Die Gestaltung der Kapelle des Chrlstinenstiftes in Unkel und der des Franzis-

kushauses

in

Aegidienberg machen

exemplarisch deutlich, daß ,,Kunst am

Bau" ganz besonders in einer religiösen

Dimension wichtig ist. So hat es die Pa-

storalkonstitution,,Gaudium es spes"
ausgedrückt: ,,Die Kunst geht darauf aus,
die Situation des Menschen zu erhellen,
sein Elend und seine Freude, seine Not
und seine Kraftzu schildern und ein besseres Los des Menschen vorausahnen zu
lassen." So dienen Kunst und Pflege
im Altenheim einem Zweck, den man
umschreiben kann mit dem Satz: ,,lm

Barockes Kruzifix

Schutz der Bilder kehren wir zurück".
Dr. Hans-Walter

Stork
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Trier 1992. - Ulrike Schenkelberg, Klosterbauten des 19. Jahrhunderts in Koblenz. ln: Ars et
Ecclesia. Festschrift für Franz J. Ronig, Trier 1989, S. 313-331.
Zum Franziskushaus Aegidienberg: Broschüre ,,Das Altenheim der Franziskanerinnen vom
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