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   AUGE UND HERZ

Der Engel Gabriel wurde von Gott zu einer 
Jungfrau gesandt. Der Name der Jungfrau war 

Maria.  
Der Engel trat bei ihr ein und sagte zu ihr:  

„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“

Auf dem Verkündigungsfenster kniet Maria, ganz in den 

Vordergrund gerückt, vertieft in die Schrift, betend.  

Sie wird behütet vom Erzengel Gabriel, der über Marias 

Schulter mitzulesen scheint. Hat sie den Engel schon 

wahrgenommen? Rufen wir uns ihre Frage auf Gabriels 

Ankündigung in Erinnerung, „Wie soll das geschehen?“  

Dann ihre tief gläubige und in das Handeln Gottes voll 

vertrauende Aussage: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn;  

mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ Das Vertrauen Marias,  

die nicht sieht, sondern glaubt, wird durch ihre Haltung 

deutlich. Die auf Maria fallende Gnade bekommt durch  

die vertikale Anordnung der Figuren und durch die Auf-

hellung der Glasstücke von unten nach oben zusätzlich 

Bedeutung. Und über beiden der Heilige Geist, strahlend hell.

Wenn  Wenn Sie in diesen Tagen Ihre Weihnachtseinkäufe im trubeligen Ottensen erledigen, 
dann    können Sie in St. Marien den Lärm und die Hast für einen Moment hinter sich lassen und 
zur Ruhe kommen. Bei Helligkeit oder Sonnenschein tauchen die farbigen Fenster die Kirche in 
wunderbares Licht. Ist die Kirche zugleich von innen beleuchtet, meint man Gemälde zu sehen, 
man vergisst, dass es Fenster sind. Wenn die Sonne die Glasbilder durchdringt, erstrahlen die 
Farben brillant, jedoch wechseln die Farben je nach Tageslicht ihre Intensität. Sie scheinen ein 
Eigenleben zu führen. Mit ihrem Leuchten tauchen sie die Gotteshäuser in eine transzendentale 
Atmosphäre. Bis heute fühlen sich die Menschen durch dieses Lichtspiel dem Hier und Jetzt 
entrückt und sind fasziniert von der Schönheit der bis ins Detail ansprechenden Kunst. 



Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 
einen Sohn wird sie gebären, 

und man wird ihm den Namen Immanuel geben, 
das heißt übersetzt: Gott mit uns. 

(Mt 1,23)

Die Glasfenster in St. Marien wurden vom Glasmaler Otto Peters (1875-1935 am Niederrhein) 

geschaffen. Damals lag dort eine Hochburg der Glasmalerei, und so erlernte Peters das Handwerk 

und erhielt die fachliche Ausbildung, auch christliche Motive zu entwerfen und zu gestalten.  

Nach einem Stipendium an der Villa Massimo in Rom und weiteren Stationen gründete er 1912 

seine eigene Werkstatt in Paderborn. Wenn auch der erste Weltkrieg die Entwicklung der 

Werkstatt aufhielt, wurden doch bald erste, überregionale Aufträge ausgeführt, so auch die Fenster 

in unserer Marienkirche 1928. Wie durch ein Wunder überstanden die Fenster die verheerenden 

Zerstörungen des zweiten Weltkriegs. Im Jahr 1984 übernahm Wilhelm Peters,  

der Enkel von Otto Peters, die Renovierung der Bildfenster. 

Hier sehen wir dieselbe Formensprache der Figuren  

wie im Verkündigungsfenster. Die vertikale Ausrichtung 

der Figuren wird auch hier unterstützt durch die 

Aufhellung der Glasstücke von unten nach oben. 

Außerdem: Die die Figuren umgebenden Glasstücke  

sind im Vergleich zum Verkündigungsbild einheitlicher 

und größer geschnitten. Die Mittelachse der Figuren 

wird genau eingehalten, dadurch bekommt das Glasbild 

eine dem Gegenstand angemessene, große Ruhe.  

Auch der Strahlenkranz der einzelnen Figuren, gibt  

dem Fensterbild eine harmonische Einheitlichkeit. Und 

die Hauptperson, das Jesuskind, ist im Vordergrund 

aufgefangen, sein Strahlenkranz ist besonders schön 

gemalt. Die Gottesmutter beschützt das Kind mit 

ausgebreiteten Armen unter ihrem Mantel, sie lächelt; 

auch Joseph wacht über das Kind, er beleuchtet das 

Geschehen mit einer Laterne. Der  Stern von Bethlehem 

strahlt hell über allem.

Mit der Geburt Jesu war es so: 
(Mt 1,18)
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