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„Der Probedienst ist auch immer ein Blind-Date“ 
Pastor Robert Voss verlässt die Region Lüthorst 

Kirchenkreis. Pastor Robert Voss und seine Familie werden die miteinander verbundenen 

Kirchengemeinden Lüthorst und Emmaus-Dassel-Solling/Sievershausen im April verlassen. 
Ihn zieht es in den Kirchenkreis Göttingen, genauer gesagt als Pastor nach Barterode und mit 

einem weiteren Stellenanteil als Schulpastor 

an die Paul-Gerhardt- Schule in Dassel. Robert 

Voss erklärt diesen Schritt wie folgt: „Der 

Probedienst ist immer auch ein Blind-Date. Weder 

Gemeinde noch ProbedienstlerIn wissen 

vorher voneinander und müssen nun plötzlich 

miteinander auskommen.“ Zum Beruf 

des Pastors gehöre aber immer auch dazu, dass man 

in der Gemeinde nicht nur arbeitet, sondern als 

Pfarrfamilie auch wohne. Der Pastor ergänzt: 

„Und so sehr ich beruflich angekommen bin, 

im privaten Bereich ist uns dies – auch durch die 

besondere Situation, dass meine Frau und ich in 

der Region Dassel aufgewachsen sind – leider 

nicht gelungen. Auf den Punkt gebracht sind es 

also private Gründe, die nun dazu geführt haben, 

dass ich die Region Dassel wieder verlassen 

werde.“  

Insgesamt könne Robert Voss jedoch sagen, 

dass er gerne als Pastor in der Region rund um Lüthorst unterwegs war. „Besonders geprägt 

haben mich zunächst einmal die hohe Zahl an Beerdigungen. Hier ist man nicht nur als Liturg, 

sondern natürlich auch ganz besonders als Seelsorger gefragt. Auf der anderen Seite hinterlas-

sen diese Begegnungen mit dem Tod auch immer Spuren bei einem selbst. Im letzten Jahr 

Pastor Robert Voss, Foto Privat 
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musste ich etwa einen nur wenige Tage alten Säugling begraben. Das sind die zutiefst bedrü-

ckenden Momente des Berufs, die immer auch die eigene Seele und den eigenen Glauben an-

greifen“, beschreibt Robert Voss. Weiterhin geprägt habe ihn in den vergangenen zweieinhalb 

Jahren im Probedienst die gute regionale Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen. 

„Das ist ein großes Pfund der Region, das man sich immer wieder ins Bewusstsein holen 

sollte“, findet der Pastor. 

Und welches waren die besonders schönen Momente? „Da möchte ich gar keine bestimmten 

Momente herausheben. Natürlich sind da immer die Dinge, die einem besonders viel Spaß 

machen, bei mir Taufen, die Arbeit mit den Konfis und der Spielenachmittag Play & Pray.“ 

Letztlich seien es die vielen Momente gewesen, in denen ihm schöne Momente bei der Arbeit 

geschenkt wurden, sei es durch Wertschätzung, das ihm entgegengebrachte Vertrauen, die 

gute regionale Zusammenarbeit oder die kompetente Arbeit der Ehrenamtlichen. 

Auf die Frage, wie Robert Voss „Kirche in Corona-Zeiten“ erlebt habe, antwortet er: „Uns 

wurde in den Medien zu Beginn oft Sprachlosigkeit vorgeworfen. Hier auf regionaler Ebene 

habe ich dies anders erlebt.“ Den vielzitierten Leitsatz im Kirchenkreis Leine-Solling „Kirche 

ist da – nur anders“ unterschreibe er sofort. Der Pastor ergänzt: „Zu Beginn der Pandemie sa-

ßen wir als Team der Region zusammen und haben einen Plan entwickelt, wie wir die Zeit ge-

stalten. Darauf sind verschiedene analoge wie digitale Projekte entstanden, die im Großen und 

Ganzen auch angenommen wurden.“ Auch die Region Dassel sei seines Erachtens durch die 

Pandemie noch weiter zusammengewachsen, da zum Beispiel immer noch nicht wieder alle 

Kirchen und Kapellen für Gottesdienste geöffnet seien. „Wo vor der Pandemie ein großes 

Kirchturmdenken bestand, setzten sich nun immer mehr Menschen sonntags ins Auto und fah-

ren ganz selbstverständlich für den Gottesdienst in den Nachbarort. Gleichzeitig wird jedoch 

auch immer mehr spürbar, wie sehr die gelebte Gemeinschaft in Präsenz fehlt“, stellt Robert 

Voss fest.  

Er wünscht der Region einen gelungenen „Neustart“ nach dem Ende der Pandemie – mit einer 

Mischung aus Traditionen und bewährten Dingen aus der Zeit „vor Corona“ und neuen Impul-

sen aus der Zeit „mit Corona“. „Das Ganze in Kombination mit einer permanenten Stärkung 

des regionalen Miteinanders, ohne die Identität der einzelnen Orte dabei zu verschlucken“, sagt 

Robert Voss abschließend. 

Abschiedsgottesdienste: 

Gleich zwei Gottesdienste zur Verabschiedung von Pastor Robert Voss durch Superintenden-

tin Stephanie von Lingen finden am Ostermontag, 5. April, statt: um 11 Uhr in der St. Magnus 

Kirche in Lüthorst und um 19 Uhr in der St. Trinitatis Kirche in Sievershausen.  

 

Text: Mareike Spillner 

 

 

 

Gospelgottesdienst ganz ohne Gesang 
Motto: „Sound of Silence – Klang der Stille“ in Apostel 

 

Northeim. Die Gospelkirche lädt am Sonntag, 21. März, zum Gospelgottesdienst in die Apos-

telkirche, Teichstraße 58, ein. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr und steht unter dem 
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Motto: „Sound of Silence - Klang der Stille". Ganz ohne Gesang, dafür mit bekannten Melo-

dien wie „Let it be“ und „Sound of Silence“ begleiten Till Spannaus (Gitarre) und Matthias 

Vespermann (Klavier) die Besucher raus aus dem Lärm der Medien und den Meinungen aller 

selbsternannten Experten rein in die Stille des Sonntagabends. Ankommen bei Gott. Im Ge-

bet, im Klang der Melodien und Psalmtexte. „Im Leiden eröffnet Jesu den Menschen den 

Weg zu Gott neu. Gerade in dunklen, stillen Zeiten, in denen Gott als harter Richter unnahbar 

wirkt, scheint hindurch, dass er allen Menschen helfen will und wir uns auf ihn verlassen kön-

nen, so wie er Jesus in seinem Leid nie verlassen hat. Sich hieran ein Beispiel nehmen und un-

serem Nächsten mit offenen Ohren und liebendem Herzen begegnen“, das sei an diesem 

Abend die Botschaft an die Besucher dieses „stillen“ Gospelgottesdienstes, erklärt Matthias 

Vespermann.  

 

Für den Gottesdienstbesuch sollten sich Interessierte vorab anmelden unter www.suedre-

gion.de. „Bringen Sie bitte ihren Mund-Nasenschutz mit, um uns die Einhaltung der notwen-

digen Hygieneregeln zu erleichtern“, so die Verantwortlichen. 

 

Fragen beantwortet Matthias Vespermann unter Tel. 01762125385, oder per E-Mail an: 

info@gospel-in-apostel.de. 

 
 
 
 
 

Neue wöchentliche Online-Reihe 
Apostelgeschichten - Geschichten aus der Apostelgemeinde 
  

Northeim. In einer neuen wöchentlichen Online-Reihe geht Pastorin Susanne Barth mit offe-

nen Augen durch die Apostelgemeinde. In ihrer Arbeit trifft sie auf zahlreiche Menschen. 

Manche Begegnungen lassen schmunzeln, andere machen nachdenklich, bei einigen ist Gott 

regelrecht zu spüren. Nachdem Lukas vor fast 2000 Jahren in der biblischen „Apostelge-

schichte" von den Taten, Erlebnissen und auch Konflikten der ersten Christinnen und Christen 

berichtet hat, will die Pastorin nun erzählen, was sie unter den Aposteln in Northeims Süd-

stadt beobachtet. Die biblische Apostelgeschichte umfasst 28 Kapitel – wie viele es in der mo-

dernen Adaption werden, bleibt abzuwarten. 

 

Die Texte erscheinen ab kommenden Sonntag wöchentlich unter www.suedregion.de, liegen 

aber auch als Ausdruck in den Gottesdiensten der Apostelkirche sowie im Gemeindebriefkas-

ten am Kirchturm aus. Auch in den Altenheimen in der Südstadt werden die Texte verteilt.  

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Alle Veröffentlichungen werden anonymisiert oder mit 

dem Gesprächspartner abgesprochen! 

 

 

 

 

 

 

http://www.suedregion.de/
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Passion und Ostern zum Hören 
Meditatives Hörerlebnis auf der Webseite der Corvinus-Gemeinde 

 

„Es ist vollbracht.“ So überliefert der Evangelist Johannes das letzte Wort Jesu am Kreuz. 

Und verdichtet damit den Sinn von Kreuz und Tod Jesu bis zum Äußersten. 

Es geht die Vermutung, dass Johannes älteste Überlieferungen in seiner Passions- und 

Ostergeschichte verarbeitet hat, weshalb sein Bericht als besonders authentisch gilt. 

Wir, Christian Hetterich und Jens Gillner, 

haben diese Geschichte für Sie gelesen und 

musikalisch untermalt. Auf unserer Webseite 

corvinus-northeim.wir-e.de können 

Interessierte an diesem besonderen, 

meditativen Hörerlebnis teilhaben. Dort 

werden die entsprechenden Hör-Dateien 

bereitgestellt.  

 

Der Sendeplan: 

Sonntag Palmarum, 28.03. – Auszüge aus den 

Abschiedsreden (Joh 14–17) 

Gründonnerstag, 01.04. – Gethsemane, Verhör 

vor Kajaphas (Joh 18) 

Karfreitag, 02.04. - Verhör vor Pilatus, 

Kreuzigung und Tod (Joh 19) 

Ostersonntag, 04.04. - Das leere Grab, Maria 

von Magdala (Joh 20,1–23) 

1. Sonntag nach Ostern, 11.04. - Thomas (Joh 

20,24 ff.) 

 

Zum Auftakt der Reihe wird mit einer Hör-

Andacht an diesem Sonntag, 21. März, 

begonnen „Also, wir hören uns …!“, heißt es aus der Corvinus-Gemeinde.  

 

 

 

 

 

 

Mittelalterliche Bilder der Passion - Teil 5 

Simon von Kyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen  
von Regionalbischof i.R. Eckhard Gorka  
 

Und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater 

des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. (Markus 15,21)  

Plötzlich steht Simon im Zentrum der Aufmerksamkeit. Völlig unbeabsichtigt. Er will nur vo-

rübergehen, ist auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Aber der Weg, den er kreuzt, ist 

nicht irgendein Weg. Es ist der Weg Jesu. Soldaten treiben Jesus hinauf zur Hinrichtungs-

stätte. Seine Kräfte schwinden, er kann sein Kreuz allein nicht mehr tragen. Da taucht Simon 

auf und wird in das Geschehen hineingezogen. Soldaten zwingen ihn, Jesu Kreuz zu tragen – 

Foto Privat 
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stellvertretend. Bis hinauf nach Golgatha. Ist Simon zur falschen Zeit am falschen Ort? Hätte 

er nicht einen Moment früher den Weg kreuzen können? Oder einen Moment später? Dieser 

Gedanke drängt sich unwillkürlich auf, wenn man den einen Satz über Simon von Kyrene 

liest, der in den drei synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) fast wortgleich 

überliefert ist. Ein Satz, der klingt, als sei es einfach nur Pech, dass er die Schwerstarbeit 

übernehmen muss.  

Aber vielleicht gibt es noch 

eine andere Lesart. 

Vielleicht ist Simon ja 

doch zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen 

Ort. Weil es alles andere 

als Zufall ist, dass er in 

diesem besonderen 

Moment Jesus begegnet. 

Die ganze Plackerei ist 

nicht umsonst. Denn Simon 

erkennt in Jesus den Heiland. 

Ähnlich wie der Hauptmann 

unter dem Kreuz, sieht 

er in Jesus nicht den 

Schwerver-

brecher, sondern 

Gottes Sohn.  

 

 

Wie kann man solche Folgerungen aus einem einzigen Satz ziehen? Ist das nicht zu weit her-

geholt und hineininterpretiert? Nein. Warum sonst nennt Markus in seinem Evangelium Si-

mon und seine Kinder mit Namen? Alle drei müssen in der Gemeinde bekannt sein, für die 

Markus sein Evangelium schreibt. Markus nennt Simon als Zeugen, der die Hinrichtung Jesu 

erlebt hat.  

Auch der Meister, der das Kirchenfenster in St. Sixti gestaltet hat, scheint das ähnlich zu se-

hen. Er platziert Simon neben Maria und Johannes, auf der Seite derer, die bald unter dem 

Kreuz bei Jesus stehen werden. Auffällig an der Darstellung des Kirchenfensters ist aber vor 

allem, dass Simon hinter Jesus hergeht, ihm nachfolgt. Als nähme der Künstler Bezug auf das 

Jesuswort: „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 

sich und folge mir nach“ (Markus 8,34b).  

Simon steht ungeplant und ungewollt im Zentrum des Geschehens. Er kann sich nicht entzie-

hen. Bis heute ist sein Name mit Jesu Kreuzesweg verbunden. Keine Darstellung des Leidens-

wegs Jesu ohne ihn. Wo immer es auf der Welt Kreuzwegstationen gibt, taucht sein Name 

auf: Und sie zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Va-

ter des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. (Markus 15,21) 

 

Regionalbischof i.R. Eckhard Gorka  

 

Die Kreuztragung, Foto: Nicole Sterzing 
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Videovortrag über Northeimer Glasmalereien 
Mittelalterliche Bilder der St. Sixti-Kirche sind „national bedeutsam“  

 

Northeim. Am Dienstag, 30. März, ab 19.30 Uhr berichtet die Kunsthistorikerin Dr. Elena 

Kosina über die Northeimer Glasmalereien in der St. Sixti-Kirche. Der Videovortrag mit Bil-

dern steht unter dem Titel „Die Entstehungsgeschichte der Northeimer Glasmalereien mit 

Quellen, Rekonstruktion und kunsthistorischer Zuordnung". Die bald 550 Jahre alten Bilder 

wurden aufwändig restauriert und sind zurzeit noch ausgelagert. Nach Abschluss der Innen-

renovierung werden sie in die Kirche zurückkehren. Der Zugang zum Vortrag findet sich auf 

www.sixti-northeim.de. 

„National bedeutsam“ nennt das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege den mittel-

alterlichen Passionszyklus in der St. Sixti-Kirche. Die Kunsthistorikerin Dr. Elena Kosina, die 

den Northeimer Zyklus wissenschaftlich beschrieben hat, ergänzt: „Alle überlieferten, jeweils 

neun Felder umfassenden Szenen der Passion sind durch eine Monumentalität ausgezeichnet, 

die für eine Pfarrkirchenverglasung im 15. Jahrhundert sehr ungewöhnlich und im norddeut-

schen Raum beispiellos ist.“  

Mit dem 1. Sonntag der Passionszeit begann eine Serie zu den Fensterbildern, an deren Ende 

die Veröffentlichung einer kostenlosen Broschüre steht. Bei Instagram, auf Internetseiten so-

wie im Pressedienst Leine-Solling wurden Bilder und Texte verschiedener Autorinnen und 

Autoren vorgestellt.  

EINLADUNG zu „Sixti-Acts DIGITAL“: Vortrag von Dr. Elena Kosina über „Die Northei-

mer Glasmalereien" als Videokonferenz am Dienstag, 30. März, 19.30 bis 21 Uhr bei 

ZOOM. Interessierte können den Link auf der Internetseite der St. Sixti-Seite www.sixti-

northeim.de einsehen. 

 

ZUR PERSON  

Kunsthistorikerin Dr. Elena Kosina  

Dr. Elena Kosina ist seit 2006 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Autorin am „Corpus Vit-

rearum“ Deutschland und übernimmt seit 2018 Lehraufträge am Kunsthistorischen Institut 

der Universität Bonn. Das Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA) (lat. etwa für „(Gesamt-

)Werk der Glasmalerei des Mittelalters“), ist ein internationales Forschungsunternehmen, 

das sich zum Ziel gesetzt hat, alle erhaltenen oder überlieferten mittelalterlichen Glasmale-

reien zu erforschen, in Buchform zu publizieren und damit der breiten Wissenschaft zugäng-

lich zu machen. An dem Forschungsvorhaben beteiligen sich zurzeit 15 Mitgliedsländer welt-

weit. Bislang sind in der internationalen Reihe weit über hundert Bände erschienen. Der Bei-

trag über die Northeimer St. Sixti-Kirche ist zu sehen auf www.corpusvitrearum.de unter 

„Glasmalereien im Kontext“, Northeim. 

Literatur: Elena Kosina, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Niedersachsen ohne Lüneburg 

und die Heideklöster, unter Verwendung von Vorarbeiten von Ulf-Dietrich Korn (Corpus Vit-

rearum Medii Aevi Deutschland VII,1), Berlin 2017, Northeim: S. 349–367, Abb. 251–262.  

 

http://www.sixti-northeim.de/
http://www.sixti-northeim.de/
http://www.corpusvitrearum.de/
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INTERVIEW 

Ein ausgefallener Glasmalereizyklus in der Pfarrkirche St. Sixti zu Northeim  

Von Kunsthistorikerin Dr. Elena Kosina  

Enge Gassen, dunkle Häuser: Welche Bedeutung hatten im Mittelalter die bunten Kir-

chenfenster?  

Ebenso wie das – im Vergleich zu anderen Häusern im Ort – besonders solide und ausgefallene 

Gebäude der Kirche, wie der Skulpturenschmuck außen und das geschnitzte Kirchengestühl 

innen, wie die Altar- und Wandmalerei, sollten auch die bunten, kostbaren Kirchenfenster die 

Pracht des Gotteshauses zum Ausdruck bringen. Bis in die späte Neuzeit hinein gab es jedoch 

nur mundgeblasenes Glas, was in der Herstellung selbst als farbloses Fensterglas sehr teuer 

war. Für die Anfertigung eines Bleiglasfensters dagegen waren nicht nur viele verschiedene, in 

der Masse gefärbte Gläser, sondern auch mehrere kunsthandwerkliche Vorgänge notwendig: 

etwa die Herstellung eines Entwurfs, komplizierter Glaszuschnitt, Bemalung einzelner Frag-

mente mit Schmelzfarben, der anschließende Brand, um diese Malerei mit dem Trägerglas zu 

verschmelzen, schließlich Verbleiung, Verkittung und Einbau.  

Aus diesem Grund zählten die Bleiglasfenster zum kostbarsten Teil der kirchlichen Ausstat-

tung. Deshalb haben besonders vermögende Mitglieder der Gemeinde oder gar die Stadtherren 

sehr gerne die Glasfenster in ihre Kirchen gestiftet, sowohl um das eigene Seelenheil nach dem 

Tod zu sichern als auch um das Ansehen der Familie oder der Zunft zu verewigen. Genauso 

wurde offenbar auch die kostbare Bleiverglasung im Chor der Stadtpfarrkirche St. Sixti in Nort-

heim finanziert. Wie der lokale Chronist Lubecus überliefert, haben »der Herzog zu Braun-

schweig, der Rath, die Kirche und eine jede Gilde« ihr Fenster im Chor von St. Sixti gestiftet. 

 

Viele Menschen konnten nicht lesen. Waren Bilder die Bücher oder die „Filme" des Mit-

telalters?  

In der Frühzeit des Christentums haben die Bilder in den Kirchen ganz bestimmt bei der Ver-

ständigung der Liturgie und der Heiligen Schrift geholfen. Wie es schon im 7. Jahrhundert Papst 

Gregor der Große sagte: »Denn was die Schrift denen bietet, die lesen können, das bietet ein 

Gemälde den Gläubigen, welche nicht lesen können«. Allerdings zu der Zeit, als die meisten 

europäischen Kirchen figürliche Fenster bekamen, waren die wichtigsten christlichen Themen 

bereits jedem vertraut, so dienten die Glasmalereien vielmehr als sichtbares Andenken an die-

jenigen, die sie gestiftet haben. Deshalb kam in den hochgotischen Fenstern eine besondere 

Bedeutung den Wappen und den Stifterdarstellungen zu. Vermutlich war die unterste Zeile ei-

nes jeden Fensters in St. Sixti – wie es auch in den anderen Kirchen dieser Zeit der Fall war – 

ursprünglich mit den Wappen der Stifter versehen. Ein Beispiel dafür sehen wir bis heute im 

ersten Fenster an der Nordseite, wo zu Füßen eines Bischofs, vermutlich des Hl. Eligius, der 

als Schutzpatron der Huf- und Eisenschmiede galt, das Wappen der Schmiedezunft dargestellt 

ist. 
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Es sind (nur) vier Szenen des Zyklus in vier Fenstern erhalten. Welche weiteren Bilder 

vermissen Sie in der Reihe? Wie schätzen Sie den Bilderzyklus im Vergleich mit anderen 

Fensterbildern des Mittelalters ein?  

Die großformatigen Szenen des Abendmahls, der Gefangennahme, der Geißelung und der 

Kreuztragung mit dem originalen Herstellungsdatum 1478, die heute an der Nordseite des 

Langhauses zu sehen sind, können nicht für diese Fensteröffnungen geschaffen worden sein, 

weil das Langhaus erst später errichtet wurde.  

Mit größter Wahrscheinlichkeit sind alle erhaltenen Passionsszenen Teile eines ursprünglich 

größeren Zyklus, der von Anfang an für den liturgisch wichtigsten Teil der Kirche, den 1478 

geweihten Chorraum bestimmt gewesen war. Da die Maße des ersten seitlichen Chorfensters 

exakt mit den Scheibenmaßen der erhaltenen Glasmalereien von Abendmahl, der Gefangen-

nahme und der Geißelung übereinstimmen, ist es wahrscheinlich, dass diese drei Szenen, über-

spannt von Architekturbekrönungen in diesem Fenster übereinander eingebaut waren. Die in 

einer Quelle aus dem 19. Jahrhundert im benachbarten Fenster beschriebene Szene der 

Kreuztragung befand sich dort vermutlich zusammen mit den (nicht mehr erhaltenen) Szenen 

der Kreuzigung bzw. der Kreuzabnahme.  

Auch für den Umstand, dass von den fünf Chorfenstern vier nahezu komplett verloren sind, 

während nur das letzte an der Nordseite so gut wie vollständig erhalten geblieben ist, findet sich 

eine Erklärung in der Geschichte Northeims: Während der Stadtbelagerung im Dreißigjährigen 

Krieg 1626/27 war der Ortskern aufs Heftigste von Südosten beschossen worden, so dass die 

an seinem Rande liegende Pfarrkirche besonders schlimm auf der Ost- und der Südseite be-

schädigt wurde. Über die Gründe für die spätere Versetzung der Fensterreste aus dem Chor an 

die nördliche Langhausseite kann man heute nur spekulieren. Es wäre allerdings für das späte 

15. Jahrhundert typisch, den Kirchenchor mit einem geschlossenen, fortlaufenden Glasmale-

reizyklus zu zieren, der alle wichtigsten Momente der Passion Christi vom Abendmahl bis hin 

zur Himmelfahrt Christi beinhalten würde. 

Vergleichbare Glasfenster mit mehreren übereinander geordneten großformatigen Szenen zei-

gen heute mehrere deutsche Kirchenbauten der Spätgotik: etwa die Chorfenster des Ulmer 

Münsters, die Wallfahrtskirche St. Nikolaus in Bad Wilsnak bzw. die Frauenkirche in München. 

Für eine normale Pfarrkirche – wie St. Sixti in Northeim – ist dagegen eine solche Verglasung 

ungewöhnlich. 

 

Wie würden Sie den künstlerischen Stil einschätzen? Erkennen Sie Verwandtschaft zu 

anderen Werken? Wissen Sie etwas über den/die Künstler oder Schule? 

Das Besondere am Stil der Northeimer Passionsfenster besteht in der eigenartigen Verschmel-

zung von eher altmodischen Figurentypen bzw. Szenerien mit überaus modernen Stilelementen: 

so z. B. die nadelfeine zeichnerische Modellierung einzelner Gesichter, viele Gebrauchsgegen-

stände, Gewänder und insbesondere Rüstungen, die eine Kenntnis der damals topmodernen 

niederländischen Malerei verraten. 

Trotz des eindeutigen Ursprungs der Fenster aus der lokalen Kunsttradition kann man wegen 

der ungemein großen Verluste an Glasmalereien im übrigen Niedersachsen kaum regionale 

Vergleiche für die Northeimer Fenster finden. Die monumentalen, sogar etwas schwerfälligen 

Kompositionen mit übergroß proportionierten Figuren lassen den Einfluss älterer Lüneburger 

Malerei in der Nachfolge des Künstlers Hans Bornemann erkennen. Andererseits weisen die 
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Expressivität einzelner Figuren im Northeimer Zyklus, ihre präzise Zeichnung sowie die Vor-

liebe für reich verzierte Oberflächen bereits auf die jüngere Göttinger Malerei voraus, die mit 

dem Umkreis des Hans von Geismar verbunden wird. Deshalb kann man vermuten, dass der 

großartige Glasmalereizyklus von Northeim in einer leistungsfähigen Werkstatt in einem wich-

tigen Kunstzentrum dieser Zeit wie Göttingen oder auch Lüneburg geschaffen wurde. 

 

Gibt es ein Bild oder ein Detail, das Sie besonders überrascht hat oder beeindruckt?  

Unter den Passionsszenen zeichnen sich das Abendmahl und die Gefangennahme durch eine 

besondere künstlerische Virtuosität aus, die offenbar ein und dieselbe Meisterhand verrät. In 

der Abendmahl-Darstellung überrascht den Kunsthistoriker die geschickte Verwendung ver-

schiedener Kupferstiche des sogenannten „Meisters E.S“. Dieser, in der Forschung nach seinem 

Kürzel „E.S.“ benannt, war ein deutscher Kupferstecher, Goldschmied und Zeichner des 15. 

Jahrhunderts. Einzelne Apostelfiguren in Northeim sind in Anlehnung an seine Stiche aus der 

Reihe der sitzenden Apostel konzipiert. Zu der besonderen Begabung dieses Glasmalers zählt 

auch seine präzise Realitätsbeschreibung, wie z. B. das fein ausradierte Muster der Tischdecke, 

die unterschiedlich geformten und verzierten Gläser der Apostel, die schattenschlagenden Mes-

ser, die Hostien mit filigran eingeprägten Kreuzigungsminiaturen oder ein winziges Teufelsfi-

gürchen, das dem Verräter Judas vor dem Munde schwebt. 

Ikonographisch ausgefallen, doch nicht gänzlich beispiellos in der realitätsfreudigen Kunst des 

15. Jahrhunderts, ist das Schwein, das anstelle des üblichen Lamms oder Fischs – als Hauptge-

richt beim Letzten Abendmahl dient. (Dasselbe gilt z. B. auch für das „Westfälische Abend-

mahl“ in der Wiesenkirche zu Soest). Die großen Weinkrüge und der Eierkorb dagegen gehören 

zu den beliebten Realien einer Abendmahlsszene. Unter den verschiedenen Brotarten, die neben 

den Hostien auf der Tafel zu sehen sind, sei hier besonders auf das durch seine Form auffallende 

»Dreibrot« hingewiesen, das als Symbol der Dreifaltigkeit ausschließlich an hohen Festtagen 

gereicht wurde. 

 

Wie datieren Sie den Passionszyklus?  

In der Darstellung der Kreuztragung befindet sich eine originale Inschrift mit dem Herstellungs-

datum 1478. Da alle vier Passionsbilder eindeutig zu einem zusammenhängenden Zyklus ge-

hören, gilt diese Datierung für alle vier überlieferten Szenen.  

 

Die Fragen stellte Jan von Lingen.  

 
 

 

 

Der „TopTen"-Wochensong 
Diesmal: „Wasser des Lebens“ 

 

Kirchenkreis. Jeden Donnerstag widmet sich die Online - Andachtsreihe der Northeimer 

Gospelkirche einem besonderen Song aus dem Liederbuch freiTöne. Die Kirchengemeinden 

und Musiker des Kirchenkreises Leine-Solling haben abgestimmt. Daraus ist eine Liste der 10 

beliebtesten Lieder des freiTöne-Songbooks entstanden.  
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Das offizielle Begleitheft des ev. Gesangbuches findet in immer mehr Gottesdiensten und An-

dachten Anwendung. Ein beliebtes Lied aus der TopTen-Liste ist die Nr. 11: „Wasser des Le-

bens“ 

 

Musik berührt das Herz. Liedtexte regen zum Nachdenken an - geben Hoffnung, Ruhe, 

Andacht. 
Die Gospelkirche Northeim lädt jeden Tag neu ein, einen Moment inne zu halten und sich mit 

einem Song aus dem neuen Begleitheft "freiTöne" auseinander zu setzen. Eine Mini - Andacht 

mit Tagessong, einigen Impulsfragen zum Nachsinnen und Noten-Text zum Mitsingen: 

 

Tagessong am 18.03.2021 „Wasser des Lebens“ (Nr.11) 

 

Die Melodie des heutigen Freitöne-Songs kennen viele aus den Charts der 70er Jahre. Oder 

sie verbinden Erinnerungen an Lagerfeuer und Jugendfreizeiten damit. Vielleicht nicht so per-

fekt gesungen wie von Cat Stevens, aber mit viel Inbrunst und Sehnsucht im Herzen. 

Doch lässt sich die Melodie noch viel weiter zurückverfolgen: Als gälisches Volkslied findet 

man es bereits in schriftliche Quellen von 1888. In der Sammlung „Songs and hymns of the 

Gael“ lautet der Text noch: „Leanabh an àigh“, was in der keltischen Sprache so viel bedeutet 

wie „Kind der Freude“. Es handelt sich dabei um ein weihnachtliches Loblied, das den Le-

bensweg des Kindes in der Krippe beschreibt bis hin zum Tod am Kreuz und zur Auferste-

hung.  

Mit dem uns bekannten Text „Morning has broken“ von Eleanor Farjeon wird die Melodie 

dann in „Songs of Praise“ von 1931 verbunden. Über die Jahrzehnte taucht die Melodie in 

verschiedenen säkularen Versionen auf, wie z.B. Peter Alexanders „Silberner Morgen“ aus 

dem Jahr 1986. 

 

Durch die Übersetzung von Jürgen Henkys im Jahre 1987 ist dann die Version „Morgenlicht 

leuchtet“ geboren, die Einzug ins Evangelische Gesangbuch fand.  

Die Freitöne geben in der Nr. 10 dem bekannten englischen Text aus den Charts den Vortritt, 

fügen aber mit Nr. 11 noch einen deutschen Tauftext hinzu. Das Symbol des Wassers, das 

Reinwaschen, aber auch der Dank für Schutz und Geleit werden hier aufgegriffen. So hält 

eine alte gälische Melodie über die Jahre zum Pop-Hit avanciert mit dieser Version in unsere 

Taufgottesdienste Einzug und weckt bei vielen so manche Erinnerung und Emotion. Wohl 

deshalb hat es dieses Lied auch in die Topten der Freitöne-Songs geschafft. 

 

 

Bild: Robin Radegast  / pixelio.de 

 

Taufversion: https://youtu.be/GpKbV9TP_Xg 

 

Gälische Text-Version: https://youtu.be/lWj9_uCLflo 

 

 

 

Impuls:  

 Was dieses Lied in der heutigen Zeit so gut rezipierbar macht, das sind die allgemein-

religiösen und nicht direkt christlichen Bezüge. Wer nicht gut mit der Schöpfungsge-

schichte bekannt ist, übersieht die Anspielungen auf die Bibel leicht. In der englischen 

https://youtu.be/GpKbV9TP_Xg
https://youtu.be/lWj9_uCLflo
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Fassung wird Gott erst in der letzten Langzeile der dritten Strophe benannt und zur 

Deutung der Schöpfung eines jeden neuen Tages herangezogen.  

 Spannend ist, dass die Freitöne die unverzierte Melodiefassung in Anlehnung an die 

Gesangbuchversion übernehmen. Cat Stevens Version folgend würde am Ende jeder 

Melodiezeile eine punktierte (Wechsel)note stehen. Diese verzierte Variante, die in 

gewisser Weise an von Dudelsäcken gespielte Melodien erinnert, setzte sich interes-

santer Weise im „Volksgesang“ eher durch und passt auch gut in der Taufliedversion, 

da sie einen fließenden Charakter innehat. 

 

Liedtextauszug: „Wasser des Lebens“ FT 11 

Text: Karl Ludwig Schmidt 2010 1989, Melodie: Morning has broken  

Wasser des Lebens, Worte des Himmels, die sich verbinden, mächtig sie sind, denn Gottes 

Segen fließt überströmend: Du wirst getauft, du bist Gottes Kind… 

 

 

Klosterkirche Fredelsloh: „Lebens.Stimmungen“ 
Neue Bilder von Konni Bender 

 

Die Klosterkirche Fredelsloh ist weiterhin täglich von 11 – 17 Uhr für Andacht, Besinnung 

und Gebet geöffnet. Jetzt hängen neue Bilder von Konni Bender aus Einbeck an den Wänden 

der alten Kirche.  

 

Bender malt abstrakte Bilder, mal dunkler, mal heiterer, 

die zum Betrachten und Nachdenken einladen. „Genau 

das Richtige für den Moment“, meint Pastor Peter Bütt-

ner von der Kulturkirche Fredelsloh. Diese in den letz-

ten Monaten entstandenen Werke geben die Stimmun-

gen der Menschen in schweren Zeiten wieder, sind aber 

auch voller Hoffnung. 

Das Jahr in der Klosterkirche Fredelsloh steht unter 

dem Motto „Über.Lebens.Lust.“ Im Moment ist es eher 

noch ein „Überleben“, wie auch die Bilder der Einbe-

cker Malerin zeigen. Durch ihre Art & Weise des Ma-

lens sprechen sie viele Menschen an, regen an um 

Nachdenken und Interpretieren. 

 

Das weitere Programm der Kulturkirche für 2021 wird 

im Moment pandemiebedingt immer nur kurzfristig ge-

plant. „Wir hoffen sehr, dass wir im Sommer endlich 

zum Teil Lebenslust des Jahresmottos übergehen kön-

nen“, sagt Büttner.  

 
Bild Hoffnung: Konni Bender 
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Die Klosterkirche Fredelsloh darf nur mit FFP2-Maske und nach den jeweils geltenden Ab-

stands- und Hygieneregeln betreten werden. 

 

www.klosterkirche-fredelsloh.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ  

Wenn Sie diesen Newsletter abmelden wollen, bitten wir Sie um eine kurze E-Mail an 

Kerstin.Neddenriep@evlka.de  

Gerne dürfen Sie diesen kostenlosen Newsletter weiterempfehlen. Anmeldungen bitte ebenfalls an  

Kerstin.Neddenriep@evlka.de 

 

http://www.klosterkirche-fredelsloh.de/
mailto:Kerstin.Neddenriep@evlka.de
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