
Aus dem „Nähkästchen“ unserer Pfarrkirche 
Wolfgang Rambo, Pfarrer von St. Engelbert: 
 

Die Gemeinde St. Engelbert war nie reich an materiellen Güter. Die hier ansässige 

Bevölkerung lebte überwiegend vom Bergbau. So konnte den auch in der neuerbauten 

Oberdahlhauser Kirche kein Prunk entfaltet werden.  Die Gemeinde war vermögensmäßig 

noch bis 1909 von der Muttergemeinde Linden abhängig Entsprechend konnten Anschaf- 

fungen nur in Absprache mit dem Pfarrer und dem Kirchenvorstand in Linden getätigt 

werden. Dennoch ging der erste Geistliche dieses Pfarrsprengels, Herr Pfarrvikar Schulte, mit 

Eifer daran, die neu errichtete Kirche im Innern auszugestalten. , unterstützt von einem 

„Verein zur Ausschmückung der Kirche“. Ein 1903 gegründeter Paramentenverein fertigte 

mit Eifer gottesdienstliche Gewänder, Decken und anderes für den liturgischen Gebrauch. Der 

Hochaltar wurde angeschafft, ebenso die Beichtstühle. Der Marienaltar wurde geschenkt. Die 

Kanzel und eine (einfache Gitter-) Kommunionbank erhielt die Gemeinde von der Kirche in 

Weitmar, die Sakristeieinrichtung von der Kirche in Linden. 1912 schenkte eine Gönnerin 

unserer Kirche das Maria-Hilf-Altärchen;  auch eine Antoniusstatue kam dazu. 1913 erstrahlte 

erstmalig ein von einem Steiger angefertigter Kronleuchter, ein Geschenk für das Gotteshaus. 

1919 wurde als Kriegerdenkmal der Engelbertusaltar in der Kirche aufgestellt, gearbeitet von 

der Firma Hellermann und Scharwitz in Bochum. Das große Triumphkreuz, das nach der 

Kirchenrenovierung 1969  über der Sakristeitür seinen Platz gefunden hat (Höhe des Kreuzes 

3,90 m; Corpus 1,35 m; ebenfalls gefertigt  in der Kunstwerkstatt Hellermann und Scharwitz), 

wurde rundum mit elektrischen Birnchen versehen, zum Abschluss der Gemeindemission 

(25.04. – 08.05.1921) feierlich eingeweiht. 

Im Verlauf der Jahrzehnte ist die St. Engelbert-Kirche wiederholt umgestaltet worden. Dabei 

wurden einige Gegenstände aus der Kirche entfernt, die Ausmalung übertüncht. Doch ein 

Kleinod kam nach fast 40 Jahren dazu. Im Jahre 1939 wurde in Linden das Gotteshaus neuge-  

staltet. Ein neuer Hochaltar wurde konsekriert. In unserer Chronik heißt es dazu: „ Damit wird 

auch die Kommunionbank in Linden frei, die ursprünglich für Oberdahlhausen bestimmt war, 

und jetzt etwa 40 Jahre alt ist. Ob die Muttergemeinde Linden sie uns jetzt wohl schenkt? – 

sie hat!“ Man hört aus diesen wenigen Worten förmlich die Freude des Chronisten (Pfarrer 

Klüppel) heraus.  Weil die Kommunionbank wohl so schön war hat die tonangebende 

Muttergemeinde sie der Filialgemeine  „vorenthalten“ und bei sich aufgestellt. Wie schon 

andere, eben genannte Gegenstände wurde auch diese Bank in der Künstlerwerkstatt 

Hellermann und Schwarwitz in Bochum gefertigt. Nach Jahrzehnten kam sie also an den Ort, 

wofür sie einst bestimmt war. 



Die Kommunionbank besteht aus drei Teilen. Wie jeder, der ein wenig in der Kunst 

bewandert ist, leicht erkennen kann, wurden von den Kunsthandwerkern für die beiden 

Hauptbilder wohl Vorlagen von Arbeiten des Tilman Riemenschneider benutzt. Fachleute 

bescheinigen eine sehr gute Arbeit. Auf einem Teil zeigt das Mittelbild die Darstellung der 

wunderbaren Brotvermehrung. Der Knabe mit seinen 5 Broten und 2 Fischen wird vor Jesus 

gebracht, der die Gaben segnet und an die Menschen austeilen lässt. Auf dem zweiten 

Bankteil sehen wir die Szene des Letzten Abendmahles. Jeweils an den beiden Enden der 

Bänke sind Heilige dargestellt, die mit der Hl. Eucharistie in Verbindung gebracht werden.  

1. Der hl. Johannes den Täufer mit dem Lamm. Wir erinnern uns an seine Worte am 

Jordan, wie er auf Jesus hinweisend sagt: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt 

die Sünden der Welt!“ (Joh 1,29)  

2. Die hl. Jungfrau und Märtyrerin Agnes.  Auch sie trägt als Attribut das Lamm. Jesus 

Christus, das Gotteslamm, ist ihre Kraft, die sie befähigt hat, ihren Glauben an den 

einen wahren Gott zu bezeugen und dafür ihr junges Leben hinzugeben. Sie möchte 

uns alle zu Jesus geleiten, der in der hl. Eucharistie wahrhaft gegenwärtig ist. 

3. In der Gestalt des Mönches mit einem Buch in der Hand erkennen wir den hl. Thomas 

von Aquin, Dominikanermönch (1225 – 1275). Er war der bedeutendste Theologe des 

Mittelalters. Theodor Schnitzler schreibt über ihn im Buch „Die Heiligen im Jahr des 

Herrn“: Trotz aller Gelehrsamkeit bleibt Thoma ein Mann mit kindlichem Herzen. 

Mitten in der Wissenschaft ist er ein großer Beter. Er wird dem christlichen Volk mehr 

bekannt durch seine Gebete, die er ... weitergegeben hat und durch seine Hymnen 

„Pange, lingua ...“ (GL 543/4), „Lauda Sion, Salvatorem ...“ (GL 545/859), „Adoro te 

devote ...“ (GL 546), als durch sein großes Werk “Summa theologica”.  S eine 

Weisheit holt er aus dem Gebet und bringt sie betend zum Altar zurück, er trägt seine 

Schrift unter das Kreuz und fragt: „Habe ich gut von dir geschrieben, Herr?“ Vor 

allem wird Thomas zum Vorsänger und Vorbeter der Kirche durch seine 

Fronleichnamstexte, die er für Papst Urban IV und das neue Fest vorbereitete.“ 

4. Noch eine hl. Frau ist dargestellt, die hl. Klara.  Sie hält ein Gefäß mit einer Hostie in 

der Hand. Wie der hl. Franziskus in Assisi beheimatet, schließ sie sich als junge Frau 

der Bewegung des hl. Franz an und begründet einen weiblichen Ordenszweig, den 

nach ihr benannten Orden der Klarissen.  Es wird bereichtet: Als die Sarazenenhorden 

Assisi und das Kloster San Damiano bedrängten, betet die hl., schwer kranke Klara 

und ließ durch eine andere Schwester die hl. Eucharistie den Feinden entgegentragen. 



Im Anblick des hl. Sakramentes wichen die Angreifer zurück und das Kloster blieb 

verschont. 

Nach dem Umbau und der Umgestaltung unserer Kirche 1969 erhielt die Kommunionbank 

auf der heutigen „Orgelempore“ ihren Platz. – Aber wo war das Mittelstück abgeblieben? Es 

galt als verschollen, bis es im Herbst 2001 beim „Entrümpeln“ des Sakristeikellers 

wiederentdeckt wurde. Unbeschadet hatte das dritte Teilstück fast drei Jahrzehnte 

überstanden. Ein wenig überarbeitet, konnte es in der Kirche wieder aufgestellt werden vor 

dem Bild des hl. Engelbert in der rechten Seitenkapelle. 

Was ist darauf zu sehen? – Jesus ist dargestellt (Brustbild). Dem Betrachter bietet er sein Herz 

dar, das am Stamm des Kreuzes von der Lanze durchbohrt worden ist und seitdem „offen 

steht für alle, die es anrufen“. Die Dornenkrone auf dem Haupt lässt den Beter noch 

ergänzend bewusst werden, was der Herr in seiner großen Erlöserliebe für uns getan hat, dass 

wir nie vergessen, um welch unendlich kostbaren Lösepreis wir aus der Knechtschaft der 

Sünde und des Todes erkauft worden sind.. Die erhobenen Hände laden uns ein, uns seinem 

Herzen anzuvertrauen. „Er ist des Trostes Quelle für jedes wunde Herz, ein Stern, der Licht 

und Helle uns leitet himmelwärts:“ (GL 870, 3) 

Haben Sie sich schon einmal Zeit genommen zur Betrachtung der verschiedenen 

Darstellungen? Meist gehen wir vor oder nach den Gottesdiensten achtlos daran vorbei. Aber 

es lohnt sich, das eine oder andere Mal einen Augenblick davor zu verweilen und einen 

frommen Gedanken mit in den Alltag zu nehmen.  Die Kommunionbank hält immer neu eine 

stille Belehrung für uns bereit. 

Wir sind dankbar, dass diese schöne Bank in unser Gotteshaus gefunden hat, wofür sie von 

Anfang an bestimmt war, und dass sie in allen Teilen noch vorhanden ist. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rechter Teil der Kommunionbank (wunderbare Brotvermehrung)

 
Mittelteil (Herz-Jesu-Darstellung 

 
Linker Teil der Kommunionbank (Letztes Abendmahl)
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