
 

Führung zur Klauser Kapelle am 26.6.2015 mit dem „Stammtisch des Bergischen 

Gesichtsvereins, Abt. Oberbergischer Kreis 

 

 

Einen schönen „guten Tag“ allseits. 

Im Namen des Arbeitskreises „Regionalgeschichte Lindlar“ heiße ich Sie herzlich willkommen. 

Ich danke Ihnen, dass Sie aus Gummersbach schönes Wetter mitgebracht haben. 

Ich darf mich vorstellen: Mein Name ist Paul Friepörtner. Ich bin Mitglied des Arbeitskreises und 

habe zusammen mit Raimund Feldhoff die Schrift „Kreuzwege in Lindlar“ erstellt. Ihn darf ich 

hier besonders begrüßen. Anwesend sind auch einige andere Mitglieder des Arbeitskreises. 

 

Die Schrift stellt vor: den Kreuzweg zur Klauser Kapelle und den Kreuzweg vom 

Frauenhäuschen zur Pfarrkirche.  Den Kreuzweg zum Frauenhäuschen sparen wir uns aus 

Zeitgründen aus. 

 

Die Klauser Kapelle wurde im 15. Jahrhundert erbaut. Im 19. Jahrhundert knapp dem Abriss 

entkommen, führt sie bis heute ein bescheidenes Dasein (im Gegensatz zu der neuen Schöpfungs-

kapelle). Die Klauser Kapelle ist tagsüber geschlossen. Die Schöpfungskapelle ist tagsüber geöffnet. 

 

Wir befinden uns hier auf der Ostseite des Kirchplatzes der Pfarrkirche Lindlar. Hier war bis 

Anfang des 19. Jahrhunderts der Friedhof gelegen, bevor er später (nach der napoleonischer Zeit) 

etwas weiter von hier neu angelegt wurde. 

 

Von der Pfarrkirche aus bzw. zur Pfarrkirche hin führten bereits in alter Zeit Prozessionen. Im 

Pfarrarchiv ist bereits im 15. Jahrhundert von Prozessionen die Rede. Schriftliche Zeugnisse für 

Kreuzwege zu den beiden Kapellen gibt es seit dem 18. Jahrhundert. In Deutschland ist ein 

Kreuzweg erstmals für das Jahr 1493 angegeben (Seite 10). In Lindlar geht eine Spur bis in die Zeit 

von 1685 zurück. (Aktuelle Kreuzwege: 19. Jahrhundert, die „alten“ Kreuzwege: 18. Jahrhundert, 

ältestes Zeugnis eine Kreuzweges in Lindlar: 17. Jahrhundert .) 

 

Prozessionen bedingen, seitdem sie zwischen Feld und Flur ablaufen, eigens konzipierte liturgische 

Geräte: 

Eine Monstranz, in der die geweihte Hostie mitgeführt wird, und Wegekreuze, um die 

Monstranz abzustellen. 

 

Mit den Fronleichnamsprozessionen (seit dem 13. Jahrhundert) kamen Baldachine 

(sogenannte Tragehimmel) auf; ursprünglich ein Herrschaftszeichen des Monarchen. Im 

Laufe der Zeit entstanden auch stationäre Baldachine in der Kirche und auf dem Kirchplatz. 

 

In Lindlar gibt es auf dem Kirchplatz seit 1722 ein Sakramentshäuschen, das leider vor einigen 

Wochen von Unbekannten demoliert wurde, (der Baldachin gekrönt durch eine Kuppel mit vier 

Muschelnischen und einer Bügelkrone) und daneben ein Missionskreuz aus dem Jahre 1765 

(Seite 31/32). 

 

Prozessionen nahmen einen Rundweg; der Rundweg zum Frauenhäuschen führte über die Kapellen 

in Heiligenhoven (im Bereich des Freilichtmuseums), der Rundweg zur Klauser Kapelle führte über 

heute nur noch schwer begehbare Wege durch den Brungerst (über Stock und Stein). Davon haben 

wir heute Abstand genommen. 

 

Der Kirchplatz ist der zentrale Ort im historischen Lindlar. 

 



Auf der Nordseite gab es den Fronhof (heute ein Wohn- und Geschäftshaus). Zu einem Fronhof 

brauche ich nichts zu sagen, weil Funktion und Aufgabenstellung allgemein bekannt sind.   

Auf der Ostseite (etwas weiter von hier) das Amtshaus. Sie parken wahrscheinlich zu Füßen des 

Amtshauses, gebaut, als die Burg Neuerburg geschleift wurde (vor ca. 300 Jahren). Das Amtshaus 

war in etwa einem Rathaus (Verwaltungs- und Gerichtssitz des Amtes Steinbach, nicht von Lindlar) 

vergleichbar. 

 

Wir stehen hier an der Kirche St. Severin; an dieser Stelle stand in alter Zeit eine Kapelle für die   

hl. Luzia (wahrscheinlich aus Holz); sie erhielt in der Klause ein neues Gotteshaus, als im 12. 

Jahrhundert die heutige Severinskirche gebaut und in das Severinsstift in Köln incorporiert 

(=eingegliedert) wurde. 

Auf dem Weg zur Klause kommen wir noch an zwei „alte“ Kreuzwegstationen vorbei. Sie sehen 

etwas anders aus als die, um die es heute im Wesentlichen geht. Davon wird gleich noch die Rede 

sein. 

 

Noch ein Wort zur Kirche. Von Chor aus gesehen, handelt es um ein gotisches Gotteshaus (zu 

erkennen an den gotischen Fenstern und den abgetreppten Strebepfeilern. Das Langhaus ist ein 

gotisch nachempfundener klassizistischer Neubau des 19. Jahrhunderts, der Turm ist romanisch. 

 

Es lohnt sich ein Blick in die Kirche. Dazu haben wir heute aber nicht genügend Zeit; wir begnügen 

uns mit einem Rundgang um die Kirche, um danach die Stätten des Kreuzweges zur Klauser 

Kapelle aufzusuchen. 

 

Einen Flyer zur Klauser Kapelle sowie zur Schöpfungskapelle halten wir für Sie bereit. 
 

 

Klauser Kapelle (Seite 39) Frauenhäuschen (Seite 19) 

Mittelteil, in dem ein Relief eingelassen ist halbrunde Nische, aus dem ein Relief hervortritt 

 

 


