
Das älteste Kulturdenkmal von Eibergen ist die Alte Mattheüs Kirche. 
Ihre Grundmauern sowie ein Teil des Turmes stammen aus dem 13. 
Jhdt. Das Taufbecken wurde 1250 aus Baumberger Sandstein her-
gestellt. Im 15. Jhdt. wurde das Gotteshaus im “pseudogotischen Stil” 
erweitert. Bis heute ist das Kirchengebäude unverändert geblieben. 
Die Innenausstattung hat unter dem “Bildersturm” nach der Reforma-
tion nicht sehr gelitten. Im Jahr 1616 wechselte die Gemeinde mitsamt 
ihrem Pfarrer ohne größere Konflikte zu der “Neuen Lehre” über.
Im Innenraum der Kirche sind biblische Wandmalereien von 1510  zu 
sehen, die in dem trockenen  Putz eingearbeitet wurden (sog. Secco-
malerei). Einige Werke sind leider verschwunden. Die ehemals auch 
übertünchten 12 Apostel sind bei Restaurierungsarbeiten im Jahre 
1973 wieder freigelegt worden und prägen das Innere der Kirche.

Het oudste culturele monument van Eibergen is de kerk De Oude Matthe-
üs. Het onderste deel van de toren en delen van de muur naast de toren 
stammen uit de13e eeuw. Het doopvont van Baumberger zandsteen 
stamt uit 1250. 
In 1500 werd begonnen de kerk te vergroten tot de huidige vorm: een 
pseudobasiliek in Gotische stijl. Het interieur heeft niet geleden onder een 
Beeldenstorm na de reformatie. In 1616 ging de parochie met pastoor en 
al ‘geruisloos’ over naar ‘de nieuwe leer’. In de kerk zijn onder andere inter-
essante muurschilderingen (z.g. secco‘s) uit 1510 te bezichtigen. Onder het 
calvinisme is een en ander verdwenen. De secco’s van de 12 apostelen zijn 
overgeschilderd en in 1973, na een restauratie, tevoorschijn gekomen.

Bis zum 2. Weltkrieg gab es in Eibergen eine jüdische Gemeinde. Ihre 
Synagoge, auf die mit einem Stolperstein hingewiesen wird, stand an 
der Kerkstraat. Heute befindet sich dort eine Snackbar. In der Grote-
straat 57 wohnte ihr Rabbiner. Im Türpfosten des Hauses befindet sich 
bis heute eine Mezouza; das ist eine kleine eingekapselte Pergament-
rolle, auf der die Kernbotschaft des jüdischen Glaubens (Deut. 6: 4,5) 
geschrieben ist. Der jüdische Friedhof liegt außerhalb der Stadt an 
einem alten Arm der Berkel und zeugt von einem reichen jüdischen 
Leben in Eibergen. Dort stehen noch 52 Grabsteine, wobei der älteste 
aus dem Jahre 1856 stammt.

Im Stadtzentrum befindet sich der alte Friedhof der Gemeinde. Etliche 
Gräber zeugen von seiner hohen kulturellen Bedeutung. Hier ist auch 
der bekannte Historiker Hendrik Odink aus Eibergen begraben. Das 
Eingangsportal stammt aus dem Kloster Zwillbrock, das in Grenznähe 
in Deutschland liegt.

In het centrum is de oude gemeentelijke begraafplaats. Enkele graven zijn 
van grote culturele betekenis. Hier ligt onder andere de bekende Eibergse 
historicus Hendrik Odink. De poort is afkomstig van het voormalige kloos-
ter Zwillbrock, net over de grens in Duitsland.

Die ehemals röm.-kath. Kirche wurde nach der Reformation 1616 von 
den Protestanten übernommen. Die Katholiken feierten ihre Gottes-
dienste danach in einer Kapelle am Wemerdijk, die 1824 zu einer 
Pfarrkirche erhoben wurde. Heute befindet sich dort die Senioren-
anlage “Whemerhof”. Wheem ist eine alte Bezeichnung für kirchlichen 
Grundbesitz. In ihrer Nähe wurde 1876 eine größere Kirche errichtet. 
Die heutige Kirche ist die vierte Kirche, die mit viel Einsatz der Gläu-
bigen 1935 gebaut worden ist. Sie beeindruckt mit einem besonders 
schönen Relief über dem Altar, ihren prächtigen Bleiglasfenstern, 
Kreuzwegstationen und Statuen. Der Kirchenarchitekt Sluymer aus der 
Delfter Schule hat die Kirche entworfen.
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Spirituelle Orte längs der Berkel in Eibergen
Schon immer suchten Menschen nach Begegnung und Sinn-
gebung – jede Generation mit eigener Fragestellung. Auch 
entlang der Berkel haben Menschen seit Alters her Heiligtü-
mer gebaut, sich dort versammelt und ihre religiösen Bräuche 
und Kulte  vollzogen. Oftmals sind diese Stätten auf Anhöhen 
an der Berkel oder an den Furten zu finden. Dort fühlten sich 
die Menschen ihrem Gott und ihren Heiligen nahe. Entlang 
dieser Route, die zu Fuß oder mit dem Rad bewältigt werden 
kann, sind spirituelle Stätten zu entdecken, die zur Rast und 
Besinnung einladen, von der kulturellen Eigenart der Region 
berichten und ein Zeugnis von spiritueller Dimension ablegen.

Spirituele plaatsen langs de Berkel in Eibergen
Altijd zochten mensen ontmoeting en zingeving – iedere ge-
neratie met eigen vragen. Ook langs de Berkel hebben mensen 
eeuwenlang heiligdommen gebouwd, en kwamen daar samen 
voor hun religieuze gebruiken en cultuuruitingen. Vaak liggen 
deze plekken op verhogingen of versterkingen bij de Berkel. Daar 
voelden mensen zich het dichtst bij God of hun heiligen. Langs 
deze route, die te voet of op de fiets kan worden gevolgd, zijn spi-
rituele plekken te vinden die uitnodigen tot rust en bezinning. Ze 
vertellen het verhaal van de culturele bijzonderheden in de regio 
en getuigen van de spirituele dimensie.
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Tot in de tweede wereldoorlog was er in Eibergen een Joodse gemeente. 
Op de plaats van de synagoge is nu een snackbar. Een stolperstein in 
het wegdek van de Kerkstraat is de enige herinnering. Waar de rabbijn 
woonde, Grotestraat 57, rest nu nog de mezouza aan de deurpost. De me-
zouza (letterlijk: deurpost) is een gegraveerd kokertje, waarin een rolletje 
perkament met daarop de kern van wat je de Joodse geloofsbelijdenis zou 
kunnen noemen. (Deut.6: 4,5). De Joodse begraafplaats buiten het dorp 
aan de oude tak van de Berkel getuigt nog van het rijke Joodse leven dat 
Eibergen ooit gekend heeft. Er staan nog 52 grafstenen, de oudste uit 1856.

De eerste Rooms katholieke kerk, de huidige protestantse kerk werd, als 
gevolg van de reformatie, in 1616 overgenomen door de protestanten. De 
parochianen kerkten eerst in een kapel en vanaf 1824 in een kerk aan de 
Wemerdijk. Nu staat hier het seniorencomplex ‘Whemerhof’. ‘Wheem’ is een 
oude streeknaam voor „kerkelijk bezit. In 1876 kwam vlakbij een grotere 
kerk. De huidige kerk is de vierde kerk, die met veel inzet van parochianen 
in 1935 gebouwd is. Met een bijzonder fraai reliëf boven het altaar en 
prachtige glas in lood ramen, staties en beelden. Kerkarchitect Sluymer van 
de Delftse School is de ontwerper.

In der Nähe des Kreisverkehrs stand ebenfalls eine Kirche: Sie gehör-
te von 1905 bis 2019 dem Niederländischen Protestantischen Bund. 
Dieser entstand 1889 als eine Absplitterung von der Orthodoxen 
Reformierten Kirche. Diese Freikirche wuchs im Lauf der Zeit von 61 
auf 270 Mitglieder. Ab 2019 wird diese Kirche durch die Evangelische 
Glaubensgemeinschaft genutzt.

Naast de rotonde staat nog een kerkje: van 1905 tot 2019 de kerk van de 
Nederlandse Protestanten Bond. Die ontstond in 1889 als afsplitsing van 
de orthodoxe Hervormde kerk. Deze vrijzinnige geloofsgemeenschap 
groeide van 61 leden al snel tot 270. De kerk is sinds 2019 in gebruik door 
een evangelische geloofsgemeenschap.

E Parelkirche
Parelkerk

Diese erste reformierte Kirche – im Volksmund Mooskirche – genannt, 
wurde 1908 gegründet. Seit 1882 gibt es eine Reformierte Gemeinde 
in Rekken. 1930 wude in Eibergen eine größere Kirche gebaut. Als auch 
diese Kirche zu klein wurde, wurde sie in mehreren Abschnitten mit 
einer Küsterwohnung und Nebengebäuden ausgebaut. Weil sich die 
reformierte Gemeinde der Protestantischen Kirche der Niederlande 
angeschlossen hat, wird sie seit 2007 nicht mehr genutzt. Das Gottes-
haus war seit Jahren ein Zentrum der spirituellen Entwicklung und dient 
heute als Sportschule.

De eerste gereformeerde kerk, in de volksmond de ‘Mooskarke’, werd in 1908 
ingezegend. Sinds 1882 hadden de gereformeerden een kerkje in Rekken. In 
1930 kwam er een grotere kerk in Eibergen. Ook deze kerk werd te klein en 
daarom verbouwd en in verschillende fasen uitgebreid met kosterswoning 
en bijgebouwen. Deze kerk is vanaf 2007 niet meer in gebruik. De gereform-
eerden zijn opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland. De kerk was een 
aantal jaren centrum voor spirituele ontwikkeling en is nu sportschool.

F Ehemalige Reformierte Hemstea Kirche
Voormalige gereformeerde Hemstea-kerk
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Das Labyrinth befindet sich auf dem historischen Hof bei Mallem. Er 
wurde bereits 1188 urkundlich erwähnt. Im Jahr 1750 wurde er zerstört. 
Ein Labyrinth ist kein Gegenstand zum Anschauen und Verweilen, son-
dern muss gegangen werden. Es ist ein Symbol für eine innerliche Reise, 
eine Meditation durch Gehen auf dem Weg zu sich selbst. Oft stellt es 
das Leben selber dar: Wenn man denkt, man sei auf dem richtigen Weg, 
nimmt es eine unerwartete Wendung. Der Künstler, Jim Buchanan, schuf 
hier ein Kretisches Dreierlabyrinth mit Pfaden zwischen den Grashügeln. 
Inmitten der Wege baute er einen runden Turm, wo am längsten Tag des 
Jahres die  Mittagssonne genau durch die obere Öffnung scheint.

Dit labyrint ligt op de historische plek van Hof te Mallem, dat al in 1188  
genoemd werd en omstreeks 1750 is gesloopt. Een labyrint is geen doolhof 
waar je verdwaalt. Een labyrint leidt je langs één weg naar binnen. Een sym-
bool voor een innerlijke reis, een loopmeditatie, op weg naar jezelf. Of als het 
leven zelf: als je denkt dat je er bent, neemt het een onverwachtse wending. 
Landartiest Jim Buchanan maakte een Kretenzisch drieringslabyrint met pa-
den tussen heuvels van gras. In het midden metselde hij een ronde toren. Op 
de langste dag, op het middaguur, staat de zon midden boven de opening.

H Labyrinth
Labyrint

Bereits im Jahr 1850 wurde in der Bauernschaft Mallem – Loo Kinder 
nach dem Gottesdienst in einer Sonntagsschule unterrichtet. Der 
Unterricht fand zuerst auf einem Bauernhof statt, später bei „Het Loo“ 
wo zwei Sonntagsschulen betrieben wurden. Die älteste stammt aus 
dem Jahr 1896. Als diese zu klein wurde, baute man um das Jahr 1930 
eine neue: REHOBOTH (Der Herrgott hat Räume hergestellt). Sie steht 
am Rekkener Binnenweg. Nunmehr wird dieses Gebäude als Wochen-
endhaus von der Familie genutzt, die seinerzeit das Bauland zur Ver-
fügung gestellt hat.

Seit 5000 Jahren ist die Umgebung von Eibergen besiedelt, davon zeu-
gen die ältesten Gräberfunde und -hügel, die älter als 4000 Jahre sind. 
Es gibt zwei Grabhügel aus dieser Zeit entlang der Straße zum Friedhof 
und im Wald. Verstorbene erhielten in reich verzierten Urnen Grabbei-
gaben mit, damit es ihnen auch im Jenseits gut ging. Seit der Bronzezeit 
(2000-800 v.Chr.) wurden die Verstorbenen kremiert. Ihre Asche wurde 
ebenfalls in den Grabhügeln beigesetzt. Westlich von Eibergen, in der 
Nähe der Grabhügel am Vaarwerkweg befindet sich auch die Thingstätte 
von Eibergen. Das ist eine große ovalförmige Kuhle, die im Mittelalter für 
Volksversammlungen und Gerichtstage genutzt wurde. 

De omgeving van Eibergen wordt al zo‘n 5000 jaar bewoond. De oudste 
graven, grafheuvels, zijn ouder dan 4.000 jaar. Het zijn grote heuvels boven 
een graf. Langs de weg naar de begraafplaats en in het bos erachter liggen 
er nog twee. In de prehistorie vonden vaak nieuwe bijzettingen plaats. 
Doden kregen soms voorwerpen mee, zoals een mooi versierde beker of 
een sieraad, zodat het hen ook in het hiernamaals goed zou gaan. Vanaf 
de Bronstijd (2000- 800 v. Chr.) werden doden steeds vaker gecremeerd. 
Crematieresten werden in een urn in de grafheuvel geplaatst. West van 
Eibergen, bij grafheuvels aan de Vaarwerkweg ligt ook het Eibergse hei-
maal. Een grote ovale kuil die vanaf de middeleeuwen werd gebruikt voor 
volksvergaderingen en rechtspraak.

G Prähistorische Grabhügel
Grafheuvels

Omstreeks 1850, werd in het buurtschap Mallem – Loo aan de jeugd al 
godsdienst onderwezen, het zogenaamde zondagsschool onderwijs. Dit 
werd eerst in een boerderij gegeven. Op „Het Loo“ treffen we twee oude 
zondagsschooltjes aan. De oudste uit 1896 op het erf van een boerderij. 
Toen deze te klein werd is, in de jaren dertig van de vorige eeuw, een nieuw 
gebouwtje: REHOBOTH (= ‘De Heer heeft ruimte gemaakt.) geplaatst 
aan de Rekkense binnenweg. Het is nu in gebruik als weekendhuis van de 
familie die destijds de bouwgrond beschikbaar stelde.

Länge  ca. 14 km
Lengte ca. 14 km

Weiterführende Links /  andere links
www.tourenplaner-muensterland.de

www.flusslandschaft.eu
www.hollandfahrradland.de

www.achterhoek.nl

Übrigens: Ähnliche Touren zu 
spirituellen Orten gibt es auch in 
anderen Städten entlang der 
Berkel. Weitere Infos auf 
www.dieberkel.eu.

À propos: Er zijn soortgelijke 
tochten naar spirituele plaatsen 
in andere steden langs de Berkel. 
Meer informatie op  
www.dieberkel.eu.
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