
 
In der Pfarrkirche „St. Christophorus“ in W

erne entdeckt:

Ein M
essgew

and aus dem
 14. Jahrhundert

Phase I 
Befund vorrom

anischer Gräber
Phase II 

Befund 2. Hälfte 12 Jh. / Anf. 13. Jh.
Phase II 

Rekonstruktionen
Phase IIa Befund 1230 / 1250
Phase III 

Befund 1450 / 1470 / 71 (d)
Phase IV Befund kurz vor 1507 / 08 (d)
Grab m

it M
essgew

and

Als 1995 anlässlich der Renovierungs-
arbeiten in der Pfarrkirche „St. Chris-
tophorus“ archäologische Grabungen 
vorgenom

m
en w

urden, w
urde neben 

Funden, die zu w
ichtigen neuen Er-

kenntnisse 
hinsichtlich 

der 
Bauge-

schichte der Pfarrkirche führten, auch 
ein 

besonderes 
Grab 

entdeckt, 
das 

Grab eines Priesters. Es liegt direkt über 
einem

 M
auerrest der abgebrochenen 

rom
anischen O

stapsis der Kirche und 
kann deshalb nicht vor der Vollendung 
des heutigen Chorraum

s um
 1508 ent-

standen sein. N
eben dem

 Körper des 
Bestatteten befanden sich Reste von 
Textilien, braun und unscheinbar. Ers-
te Untersuchungen ergaben, dass es 
sich dabei um

 Reste des priesterlichen 
Grabgew

andes handelt, und dieses an-
nähernd 200 Jahre älter ist als die Be-
stattung selbst. Es ist dam

it eines der 
ältesten 

erhaltenen 
M

essgew
änder 

W
estfalens. Besonderes Interesse er-

w
eckte das Grab auch durch seine her-

vorgehobene Lage innerhalb der Kir-
che, in direkter N

ähe zum
 Altarraum

. 
Sie lässt darauf schließen, dass dem

 
Bestatteten eine besondere Bedeutung 
im

 Leben der Kirchengem
einde zukam

, 
m

öglicherw
eise 

als 
herausragender 

Stifter im
 Rahm

en der dam
als gerade 

abgeschlossenen Erw
eiterung des Kir-

chenbaus.



So ungew
öhnlich ein solcher Textilfund an sich schon 

ist, so überraschend stellten sich die Ergebnisse der an-
schließenden m

ühsam
en Restaurierung und der w

issen-
schaftlichen Untersuchungen dar. Es konnte ein Gew

and 
rekonstruiert w

erden, das aus kostbarsten Gew
eben sei-

ner Zeit angefertigt w
urde. Einer Zeit, in der Seide als 

rares Gut gegen Gold aufgew
ogen w

urde und in der 
kein technischer und zeitlicher Aufw

and zu groß w
ar, die 

Schönheit des M
aterials zur Geltung zu bringen.

D
as M

essgew
and besteht aus insgesam

t vier Gew
eben. 

Aus zw
ei Seidengew

eben, von denen sich eines durch 
sein Streifenm

uster aus dem
 bekannten Bestand her-

vorhebt sow
ie aus zw

ei sogenannten „Kölner Borten“. 

Eine davon ist nur 2 cm
 breit und bislang w

eit-
gehend ohne Vergleich. D

ie äußerst kom
pliziert 

und fein gestalteten Seidengew
ebe aus dem

 13. 
und 14. Jahrhundert stehen ganz am

 Anfang der 
künstlerisch und technisch hoch entw

ickelten Sei-
denw

eberei in Europa, w
ie es sie in den vorausge-

gangenen Jahrhunderten nur in Asien und im
 öst-

lichen M
ittelm

eerraum
 gegeben hatte. D

ie Stoffe 
verw

eisen m
it ihren M

otiven (Lotuspalm
etten und 

Pinienzapfen, Paare von Tier- und Fabelw
esen) auf 

asiatische und byzantinische Vorbilder.

D
er Textilfund aus W

erne stieß bei seiner Prä-
sentation anlässlich der archäologischen Landes-
ausstellung „Fundort N

ordrhein W
estfalen“ auf 

großes Interesse. D
ie Ausstellung w

urde im
 Rö-

m
isch-G

erm
anischen M

useum
 der Stadt Köln, im

 
W

estfälischen M
useum

 für Archäologie in M
üns-

ter und im
 M

useum
 H

et Valkhof in N
ijm

egen ge-
zeigt und in einem

 begleitenden Katalog publi-
ziert. Eine w

eitere Veröffentlichung, die auch die 
neuesten Forschungsergebnisse einschließt, ist 
in Vorbereitung. D

ie Stadt W
erne hat m

it U
nter-

stützung der Pfarrgem
einde „St. Christophorus“ 

in einem
 neu gestalteten Raum

 in den „W
ärm

e-
häuschen“ am

 Kirchhof, der durch den Erw
ei-

terungsbau des Stadtm
useum

s nutzbar w
urde, 

Rahm
enbedingungen geschaffen, das kostbare, 

hochem
pfi ndliche textile Kunstw

erk ausstellen zu 
können und som

it interessierten Besuchern zu-
gänglich zu m

achen.

Stadtm
useum

 W
erne

Kirchhof 13, 59368 W
erne 

Telefon 02389 780773 
Telefax 02389 780776

Eintritt frei

Ö
ffnungszeiten 

Dienstag-Freitag 
10-12 Uhr 

 
14-17 Uhr

Sonntag  
10-13 Uhr

Sam
stag nach Vereinbarung

m
useum

-w
erne@

versanet.de
w

w
w.m

useum
-w

erne.de 

Stadtm
useum

 W
erne

Kirchhof 13, 59368 W
erne 

Telefon 02389 780773 
Telefax 02389 780776

Eintritt frei

Ö
ffnungszeiten 

Dienstag-Freitag 
10-12 Uhr 

 
14-17 Uhr

Sonntag  
10-13 Uhr

Sam
stag nach Vereinbarung

m
useum

-w
erne@

versanet.de
w

w
w.m
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-w
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W
erne M

arketing Gm
bH

Tourist-Inform
ation

M
arkt 19, 59368 W

erne

Telefon: 02389 534080
Fax: 02389 537099

tourist-info@
w

erne.de
w

w
w.w

erne-tourism
us.de


