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DER BISCHOF VON SPEYER
67346 SPEYER, 12. Februar 1998
Domplatz 2
Grußwort
Die Pfarrkirche St. Laurentius in Bobenheim-Roxheim wird 100 Jahre alt. Zu diesem
Geburtstag möchte ich herzlich gratulieren.
Ich beglückwünsche die Pfarrgemeinde zu Ihrem Gotteshaus. Ich preise Gott für allen
Segen, den er hier seit 100 Jahren zahllosen Menschen in allen Lebenssituationen, in
guten und in schweren Zeiten geschenkt hat. Ich danke den Gläubigen, die sich mit ihren
Priestern als Volk Gottes, als Gemeinde Jesu Christi, als Kirche vor Ort versammelt haben
und versammeln, um sich im Wort Gottes und in der Feier der Sakramente Kraft zum
christlichen Zeugnis und Leben zu holen.
Möge das Jubiläumsjahr 1998 nicht nur Erinnerung an die Vergangenheit, sondern steter
Aufruf sein, auch in der Zukunft den Glauben an Gott, die Gemeinschaft mit Jesus
Christus im Heiligen Geist und die dankbare Verbundenheit mit der Kirche zu stärken. Die
Kirche aus Steinen sei für die Pfarrei immer ein Anstoß, selbst lebendige Kirche zu sein
und das kostbare Glaubenserbe in das nächste Jahrtausend hinein weiterzutragen.
Mit Gruß und Segen

Bischof von Speyer

Gerade dadurch, dass du dich irrst, findest du manchmal den 'Weg (Vincent van Gogh)

In der Gemeinde St. Laurentius wirkte ich vom Januar 1963 bis zum Juni 1979. Wenn ich auf diese
Zeit zurückblicke - darüber soll ich kurz berichten - so bewegen mich gemischte Gefühle.

Gerne erinnere ich mich so vieler guter und' hilfsbereiter Menschen. Ich denke da besonders an die
große Hilfsbereitschaft bei der Renovierung der Kirche, beim Bau des Kindergartens und vor allem
beim Bau des 'Pfarrheims. Einzelne Personen sind mir in besonders lieber Erinnerung. Ohne ihren
selbstlosen Einsatz wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich denke da besonders auch an die
Planung und Bauleitung.

Finanziell fand ich durch Sammlungen, Pfarrblattgeld und Bazare (Bastelkeis!) so viel
Unterstützung, dass z.B. das Pfarrheim trotz des Einspruchs von Speyer in der geplanten Größe
ganz ausgebaut werden konnte. Bei meinem Abschied konnte ich sogar 100 000.- DM auf dem
Sparkonto zurücklassen, was dann den Grundstock für die Anschaffung einer neuen Orgel bildete.

Gerne denke ich auch zurück an so viele Gespräche, etwa in den 4 – 5 Familiengesprächsgruppen,
die sich jeden Monat zum Glaubensgespräch und gelegentlich zur häuslichen Eucharistiefeier
trafen und einmal im Jahr zu einem Besinnungswochenende nach Maria Rosenberg fuhren.

Meine Erinnerung ist aber auch mit viel Negativem belastet. So muss ich gestehen, dass ich mich
bei der Renovierung der Kirche zu radikal von der Liturgiereform des Konzils leiten ließ. Der alte
Hochaltar und viele vertraute Gegenstände und Figuren ließ ich aus der Kirche entfernen, und die
ehemals so bebilderte Kirche wurde noch „kahler“. Ich weiß, dass mir viele das nachtragen. Ich
kann ihnen dafür nicht Böse sein. Ich hoffe, dass nach der nächsten Renovierung der Raum der
Kirche, zusammen mit den Emil-Wachter-Fenstern, in seiner Klarheit und zur Andacht stimmenden
Schönheit neu entdeckt und geschätzt wird.

Noch vieles andere gibt es, was ich im Rückblick bedauere. So manchen Anforderungen war ich
nicht gewachsen. Je älter man wird, desto mehr erkennt man seine Grenzen und Schwächen.
Ich bitte alle, die ich verletzt und ungerecht oder unklug behandelt habe, mir zu vergehen, so wie ich
allen verzeihe, die es mir schwer gemacht haben oder mich ihre Ablehnung spüren ließen. Der
Gemeinde St Laurentius bleibe ich weiterhin innerlich verbunden. Im Gebet denke ich vor allem an
so manche Frauen und Männer, die uns schon in die Ewigkeit vorangegangen sind.

Ließe Gemeinde St. Laurentius in Bobenheim und Kleinniedesheim,

ich halte nichts von dem Slogan: „Jede Gemeinde bekommt den Pfarrer, den sie verdient." Ich halte
aber alles von der Lebenswahrheit und Weisheit: „Es gibt keinen Zufall!" Es gibt nur eines, dass es
uns von ihm zufällt, von ihm geplant ist; das gilt für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, das
gilt aber auch für die 'Wegstrecken im Leben einer Pfarrgemeinde. - Zunächst erlebte ich damals
den Wechsel 1979 nach Bobenheim wie einen Sprung ins kalte Wasser. Die starke Persönlichkeit
von der Statur eines Pfarrers Josef Humm hatte die Pfarrgemeinde Bobenheim geprägt; Strukturen
waren gelegt {z.B.: Pfarrblatt, Bazar, Krankenpredigten), die vielleicht heute noch halten. Ich spürte
die Erwartungen, die ich nicht erfüllen wollte und konnte. Es dauerte eine Zeit, bis ich mich aus dem
Schatten meines Vorgängers lösen konnte. So empfand ich es als angenehm, dass ich 14 Tage
nach meinem Stellenantritt im Altenraum im kleinen Kreis meinen 50. Geburtstag feiern konnte;
wenn ich mich recht erinnere, gab es auf meinen Wunsch hin, Pizza zu essen. Einige Tage später
wurde ich freudig überrascht. Nach der Vorabendmesse wurde ich eingeladen, ins Radlerzelt
mitzugehen; wir tranken Bier, saßen zusammen, schunkelten miteinander, die Welt war in
Ordnung, und ich fühlte mich in dieser Gemeinde einbezogen. Ebenfalls am Anfang trug es sich zu
in einem Familiengesprächskreis; ein Teilnehmer meinte: „Ja, in Bobenheim heißt es, die Ärmel
raufkrempeln." Ja, das stimmt, die Bobenheimer waren schon immer schaffige Leute; es ist kein
Wunder, dass auch die Kirchengemeinde auf Leistung setzte. Bei einer Klausurtagung mit Herrn
Hintze in Ludwigshafen fragten wir uns als Pfarrgemeinderat:: „Ja, was können wir noch tun in der
Pfarrgemeinde?" „Wir haben doch schon alles!" Auch in der Spendebereitschaft der Gemeinde
zeigte sich das; wir lagen bei Misereor und Adveniat an der Spitze des Pfarrverbandes Frankenthal;
wir hätten auch damals sicher die Kosten einer Klaisorgel geschafft, aber trotzdem meine ich, war
es richtig, sich für die Mayer-Orgel zu entscheiden.

So wichtig Leistung auch sein mag - und es ist der westliche Trend - Leistung ist nicht alles.
Leistung ist kein Wort für Gott. Und jede Stärke ist zugleich Schwäche. Ich habe das in der Predigt
zu deuten versucht. Verstehen wird der einzelne, wenn die Not bedrängt.

„Geht man nicht aus der Tür, kennt man die Welt. Blickt man nicht aus dem Fenster, sieht man des
Himmels Weg. Je weiter man ausgeht, desto weniger kennt man“ (Tao). Oder: „Durch Nichtstun ist
alles gemacht“ (Laotse). Entsinnen Sie sich noch an die Predigt, die mit dem Märchen von den drei
Federn begann? Der „Dummling“ versinnt sich, er findet den Eingang zur Innenwelt. Nicht nur mit
äußeren, sondern auch mit inneren Augen sehen lernen, ist für Kinder und Erwachsene wichtig.
Ja, Kinder und Jugendliche. Es war ein Glücksfall für die Pfarrei – und es ist für mich heute noch
zum Staunen – dass eine Gemeinschaft der DPSG entstanden ist, die sich schon über so viele
Jahre hält.

Noch etwas anderes „trieb" uns damals ,herum", viel mehr als heute. Der Papstbesuch in MainzFinthen war angekündigt. Ich sagte dies offen, dass ich nicht hinfahre. Und in der Predigt führte ich
die Gründe an. Es ist ein Skandal, dass wegen eines Gesetzes der Heilsdienst für die Menschen zu
kurz kommt infolge des Priestermangels. Das ist nicht im Sinne Jesu und des Evangeliums. Das ist
in meinen Augen ein Verbrechen. Jesus ist wegen unseres Heiles Mensch geworden und nicht
wegen kirchlicher Strukturen und Gesetze.

Ich finde es auch unbarmherzig, dass geschiedene (Katholiken), die wieder verheiratet sind, nicht
mehr kommunizieren dürfen. Jeder Mörder darf kommunizieren. Nun gut, es gab eine heftige
Diskussion nach dem Gottesdienst vor der Kirche. Sicher würde ich das heute nicht mehr so
provozierend bringen; vielleicht war ich damals in den „Sturm- und Drangjahren", aber inhaltlich
stimmt es noch. Zumindest war es Horizonterweiterung im Glauben.

Heute kann ich gelassener kirchliche Ereignisse sehen, weil ich mehr denn je überzeugt bin, dass
Gottes Hände überall im Spiel sind. In den Augen Gottes gibt es nicht gut oder schlecht, Gott liebt
nur. Vielleicht ist es manchen aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren in Bobenheim kaum noch
von Kirche, aber fast nur noch von Gott gepredigt habe.

Ich will es nicht verschweigen, dass es auch sehr schlimme Zeiten und Stunden gegeben hat. Ich
meine zum Beispiel die Grenzstreitigkeiten im Jahre 1985 mit unserer Nachbarpfarrei in Roxheim.
Aber auch das gehört zur Wirklichkeit einer 'Pfarrgemeinde und gilt es zu akzeptieren, dass es so

war. Wenn wir nur lernen aus solchen Erfahrungen, dann war es nicht umsonst. Aber das
Erfreuliche überwog bei Weitem! So nenne ich nur die ökumenische Zusammenarbeit. Die Einheit
der christlichen Kirchen müsste ja längst vergessen sein; was ansteht ist das intensive Gespräch
zwischen den Religionen, damit die Menschheit überlebt.

Ja und dann die Gottesdienste. Hier muss ich unserem Kirchenchor ein großes Lob aussprechen.
Das Trompetensolo mit Orgelbegleitung und das große Halleluja von der Abschiedsmesse klingt
mir noch in den Ohren! Aber auch - ich schreibe diesen 'Beitrag vor Weihnachten - diese 15
Minuten Weihnachtslieder-Singen vor der Christmette. Das war für mich Höhepunkt von
Weihnachten. Aber auch so eine Gruppenmesse (ja unsere Reisen!) zum Beispiel auf dem Berg
der Seligpreisungen vor der Kirche im Freien, ist für mich unvergessen; oder der Gottesdienst im
Tempel von Karnak in Ägypten. Natürlich bleibt mir auch die „Tränenmesse" vom November 1993
in bleibender Erinnerung.
Doch ich muss jetzt aufhören. Je mehr ich schreibe, desto mehr kommt aus der Erinnerung ans
Tageslicht. Es war so wie es war in diesen vierzehn Jahren. Beim 100. Geburtstag von Frau
Barbara Seiler am 26.9.1987 war das Leitwort des Gottesdienstes: „Für das Vergangene Dank, für
das Künftige ja!" Diesen Wunsch habe ich auch zum Fest der Gemeinde zum 100. Geburtstag des
Gotteshauses. In Anlehnung an ein Wort des hl. Paulus möchte ich sagen: „Wenn einer sagt, ich
halte zu Josef Humm, ein anderer ich zu Hans-Dieter Thirolf, wieder ein anderer, ich zu Andreas
Münck, seid ihr da nicht Menschen?" Wer pflanzt und wer begießt:: einer ist wie der andere, Gott
allein lässt wachsen.

Grußwort zur Festschrift anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Kirche
St. Laurentius in Bobenheim-Roxheim

Bei dem Stichwort „Kirche" kommen leider sicher nicht wenigen Zeitgenossen schon wegen der
zahlreichen, im Blick auf die immer weniger werdenden Gottesdienstteilnehmer viel zu großen
Kirchengebäuden in unserem Land Assoziationen von „totem Gestein". Auf den ersten Blick sind
Steine vielleicht wirklich tot, insofern sie von sich aus keine Aktivität entwickeln können. Mehr noch:
geworfen oder geschleudert kann der Stein zur todbringenden Waffe werden. Auf den zweiten Blick
steckt doch Leben in Steinen. Ein Vergleich sei erlaubt: Eine Plakatwand ist auch nicht mehr als
einige Quadratmeter bedrucktes Papier, und doch „sagt" sie etwas aus. In diesem übertragenen
Sinn können auch Steine „reden". Als Gestein geben sie Zeugnis von ihrer Entstehung und helfen
uns so, die Entstehungsgeschichte der Welt zu verstehen. Als geformte Steine sagen sie etwas aus
über den, der sie bearbeitet und z.B. zu einer Kirche zusammengefügt hat.

Sind das nun deswegen schon „lebendige" Steine? Es bleibt eine Spannung und ein Widerspruch
in diesem Begriff. Geradeso wie eine aus Steinen errichtete Mauer sowohl schützen und tragen,
aber auch trennen und verbergen kann. Lebendige Steine - das scheint ein eigentümlich christlicher
Begriff zu sein. Setzen wir „leben" gleich mit „Gott nahe sein" und „Stein sein" mit Gottesferne, dann
sind „lebendige Steine" ein überaus treffendes Bild für unsere Existenz: Wir sind zum Leben
berufen und tragen Gottes Ruf in uns. Oft wird dieser Ruf aber übertönt und zugedeckt durch das
Leid, das wir uns selber und einander immer wieder zufügen.

Wenn wir den Ruf Gottes zum Leben ernst nehmen, bekommt der Begriff „lebendige Steine" noch
einen weiteren Sinn: Wir Menschen sind durchaus in der Lage als lebendige Steine etwas
Dauerhaftes zu bauen. Nach dem 1. Petrusbrief ist das ein „geistiges Haus". Das bedeutet, dass wir
unseren ureigensten Beitrag leisten sollen, damit Kirche werden kann, was sie sein soll: ein Leib
aus vielen Gliedern unter dem Haupt Christus.

Wie in jedem Bauwerke gibt es auch in der Kirche Spannungen. Diese Spannungen zehren Kraft
und nehmen vielleicht jeden Mut, sich (weiter) einzusetzen. Zugleich beweisen sie aber auch, dass
Leben geschieht, dass sich Leben ausspannt zwischen Bezugspunkten. In diesem Sinn wünsche
ich den „Lebenden Steinen“ und der Kirche St. Laurentius ein langes, gesundes und erfülltes
Leben.

Andreas Münck

Die alte Kirche in Bobenheim
Die Katholiken von Bobenheim und Roxheim bildeten seit urdenklichen Zeiten bis zum
Jahre 1901 eine Pfarrei. Der Sitz des Pfarrers und eine Pfarrkirche befanden sich in
Roxheim. Aber auch in Bobenheim stand seit dem Mittelalter eine Kirche. Sie lag südlich
des Eckbachdammes an der Dammstraße (Kirchengasse). Ein Schlussstein im Inneren
des Turmes trug die Jahreszahl 1.4.9.9. Weitere Teile wie ein Kreuzgewölbe im Turm,
Spitzbögen an den Nordfenstern und ein Portal an der Westseite zeigten gotische
Baumerkmale. Die Kirche war von einem Kirchhof (Friedhof) umgeben, der bis etwa 1800
belegt wurde. Bei Bauarbeiten zwischen prot. Kindergarten und Dammstraße fanden sich
noch vor wenigen Jahren Knochenreste.
Pfarrer Braun trug im Jahre 1858 in das Pfarrarchiv ein:
„Die Kirche in Bobenheim, 1499 erbaut, wie die Jahreszahl an der inneren Kirchthür
angibt, war ursprünglich eine Schloßkapelle: denn in der Umgebung der Kirche stand der
Volkssage nach, ein Castell, von dem hie und da noch Fundamente aufgefunden wurden."
Bis heute finden sich keine weiteren Hinweise, die den Begriff „Schlosskapelle" erklären
oder die Existenz eines „Castells" belegen.
Auch nach einer Erweiterung im 18. Jahrhundert, bei dem die gotischen Bauteile
weitestgehend verschwanden, war der Kirchenraum nur 14,5 X 8,5 Meter groß. Für die ca.
800 Bobenheimer Katholiken im Jahr 1879 schon wieder zu klein.
So schrieb Rektor Franz Zwilling in seiner Chronik 1969:
„Noch heute erzählen die älteren Leute, dass kaum die Hälfte der Kirchgänger Platz in
dem engen Raum fand, der Rest blieb außerhalb und stand oder lagerte auf dem Damm,
die in der Nachbarschaft Wohnenden öffneten ihre Fenster und „hörten" die hl. Messe
zuhause an."
Die Kirche besaß zwei Glocken auf B und Cis gestimmt, war jedoch sonst sehr ärmlich
eingerichtet. Erst durch eine Erbschaft der Witwe Weißkirch von 2000 Gulden im Jahre
1854 konnten einige Anschaffungen getätigt werden. So z.B. ein Beichtstuhl, eine neue
Glocke, ein Rauchmantel, ein neuer Kelch und eine neue Kirchentür. Ferner wurde die
Orgel versetzt und die Kirche ausgemalt. Einer Schenkung der Witwe Weißkirch
verdanken wir auch den Flügelaltar aus dem Jahre 1585. Er hing in der alten Kirche und
befindet sich seit der Restaurierung im Jahre 1969 in der Pfarrkirche St. Laurentius.
Bei der Witwe Weißkirch handelt es sich um die Frau des Bobenheimer Bürgermeisters
Gerhard Weißkirch (*1766 +1846). Sein ältester Bruder, Johannes Weißkirch, war Pfarrer
in Roxheim und erlitt ein besonders tragisches Schicksal in der Zeit der französischen
Besetzung des linken Rheinufers 1792-1815.

Nach dem Neubau der jetzigen Pfarrkirche wurde das alte Kirchlein überflüssig. Die
politische Gemeinde übernahm Kirche, Turm und Kirchplatz. Zeitweise diente der Raum
nun als Magazin zur Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte, als Rheindammmagazin, als
Turnsaal und zur Unterbringung von Dreschmaschine und Leichenwagen. Die letzten
Reste wurden im Jahre 1928 abgerissen.

Unsere ehemalige Kirche St. Mauritius

Urkunde zur Grundsteinlegung der neuen Kirche zu Bobenheim am Rhein 1896
(im Grundstein vermauert)

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geistes Amen.

Im Jahre des Heiles 1896, da Papst Leo XIII. die Kirche Gottes regierte, Wilhelm II.
deutscher Kaiser, Otto J. König von Bayern und Prinz Luitpold des Königreich Bayern
Verweser, da Dr. Joseph Georg von Ehrler Bischof von Speyer und Herr Julius von Auer
Regierungspräsident der Pfalz war: am 25. Oktober dem Schutzfeste der heiligen
Muttergottes, wurde der Grundstein zu diesem dem hlg. Laurentius Martyr geweihten
Gotteshause gelegt, nachdem am 29. September dem Feste des hlg. Erzengels Michael,
der erste Spatenstich geschehen war.

Die Pläne zu diesem Hause fertigte Herr Architekt Becker aus Mainz, Bauunternehmer
war Herr Christian Hocke aus Kaiserslautern, die Mauersteine wurden von Königsbach,
die Haussteine von Kaiserslautern bezogen.

Die Mittel zum Kirchen Neubau wurden aufgebracht einerseits durch die große
Opferwilligkeit der Filialgemeinde Bobenheim, welche auch sämtliche Spanndiest leistete,
sowie durch die geistlichen und weltlichen Behörden und endlich durch eine zur Erbauung
von elf Kirchen der Pfalz Allhöchste genehmigte Lotterie.

Das Hauptverdienst um das Zustandekommen dieses Gotteshauses haben die beiden
letzten Herrn Pfarrer von Roxheim-Bobenheim, Herr Martin Adam Engelbert in Hambach
welcher 20 Jahre hier wirkte und im Jahre 1879 mit den Sammlungen für den Neubau
begann und dann der jetzige Herr Domkapitular, geistlicher Rat und Stadtpfarrer von
Speyer Franz Bettinger glücklich zum Abschluss brachte.

Die Pfarrei zählt gegenwärtig 3100 Seelen, Bobenheim allein 1450. Zur Zeit ist Joseph
Schermer Pfarrer in Roxheim-Bobenheim, Georg Weidenkopf J. Bürgermeister in
Bobenheim, Georg Kapper J. ist Präsident des Fabrikrates, Lehrer Johannes Baptist Fuß,
Jakob Kapper J., Andreas Seiler, Sebastian Zwilling JJ und Andreas Wilhelm J bilden den
Fabrikrat. Zur Zeit wirken die Herren Joh. Baptist Fuß, Joh. Schott und Otto Thum an der
hiesigen Volksschule und ist dieselbe von 270 Kindern besucht.

Die Weihe des Grundsteines vollzog Herr Dekan und Stadtpfarrer Adam Christmann von
Grünstadt in Gegenwart des Kgl. Bezirksamtmannes, Herr Philipp Fischer von
Frankenthal, des früheren Pfarrers von Hier und derzeitig Pfarrer von Hambach, Herrn

Martin Adam Engelbert und vieler Geistlicher. Die Predigt bei der Grundsteinlegung hielt
der hochw. Pater Anselm von Oggersheim.

Dank allen, welche durch ihre Opferwilligkeit diesen Bau ermöglicht haben. Möge der
begonnene Gottesbau zu Ehren des Dreieinigen Gottes und der unbefleckten
Gottesmutter Maria und unter dem Schutz des hlg. Martyrers und Kirchenpatrons
Laurentius glücklich und ohne Unfall zu Ende geführt werden. Möge er dann stehen bis in
die fernsten Zeiten und späteren Jahrhunderten verkündigen, dass auch auf der Neige des
19. Jahrhunderts, wo viel Unglaube und Erdensinn herrscht, noch lebendiger Glaube und
opferfreudige Gottesbegeisterung blüht.

Quod Deus Omnipotes bene vertat

Joseph Schermer parochus

Frankenthaler-Zeitung vom 25.10.1896
Bobenheim a. Rh., 25. Okt. Die katholische Gemeinde dahier beging heute eine für
unsern Ort bedeutungsvolle Feier in würdigster Weise: Die Grundsteinlegung zu der
neuen Kirche. Bald nach 3 Uhr nachmittags bewegte sich mit einem Musikkorps an der
Spitze ein Festzug, welchem sich der Gemeinderat, der Fabrikrat, sämtliche Vereine,
festlichgekleidete Schulkinder mit ihren Lehrern, viele Festteilnehmer von hier und der
Umgegend, sowie der Bauleiter, der sich mit seinen Arbeiter usw. angeschlossen hatte, in
die Kirche, wo Gottesdienst statt fand. Nach demselben begab sich der Zug unter
Vorantritt der Geistlichkeit nach der Baustelle des künftigen Gotteshauses, wo die
Grundsteinlegung vor sich ging. Nach Vortrag einer Messe hielt der Pater Anselmuß aus
Oggersheim unter zu Grundelegung von Psalm 127, Vers 1: „Wo der Herr das Haus nicht
bauet, so arbeiten um sonst, die daran bauen“ eine etwa ¾ Stunden währende erbauliche
Fest- und Weihrede, nach welcher die Urkunde, die Herr Pfarrer Schermer von Roxheim
vorher verlas, in den Grundstein versenkt wurde und die Herren Geistlichen, Fabrikrat,
Lehrer, Gemeinderat, Vorstände der Vereine, die üblichen 3 Hammerschläge thaten. Der
ganze Weiheakt machte einen sehr erhebenden Eindruck. Zum Schluss desselben sang
der Cäcilienverein das Lied: „Großer Gott wir loben dich.“ Nach Abschluss der
Grundsteinlegung begaben sich die Herren Geistlichen und die geladenen Herren in das
Pfarrhaus nach Roxheim, wo ein Festessen statt fand, während sich die Vereine und
sonstigen Teilnehmer zu einer gemütlichen geselligen Unterhaltung in der Wirtschaft „Zur
Anlage“ vereinigten. Abends um 7 Uhr brachte die Kapelle den Herren Geistlichen in
Roxheim ein Ständchen. – Die Grundsteinlegung ist wirklich erhebend verlaufen, möge
nun auch der Bau unseres neuen Gotteshauses glücklich voranschreiten und ohne Unfall
vollendet werden!

Aus der Geschichte unserer Pfarrkirche
Da eine Erweiterung der alten Kirche wegen ihres schlechten baulichen Zustands nicht in
Frage kam, wurde der Entschluss gefasst an anderer Stelle eine neue, größere Kirche zu
bauen. Den finanziellen Grundstock legte der aus Bobenheim stammende Domkapitular
Franz Hällmeyer mit der Stiftung des Pfründekapitals von 11 542 Mark und 3,672 ha Land.
Auch die Roxheimer Pfarrer Engelbert, Bettinger, der spätere Kardinal von MünchenFreising und Schermer setzten sich tatkräftig für die Finanzierung der neuen Kirche ein.
So wurde 1879 ein Kirchenbauverein gegründet. Die Mitgliedsbeiträge erbrachten jährlich
1 000 Mark, der Ludwigs-Missionsverein spendete 8 000 Mark, eine „Allerhöchst
genehmigte“ Kreiskollekte erbrachte 3 000 Mark und eine „Elfkirchenlotterie“ ergab 30 000
Mark. 1893 konnte die Kirchenverwaltung den Bauplatz für Kirche und Pfarrhaus für 6 536
Mark von dem Großbauern Anton Jochem erwerben. Die politische Gemeinde Bobenheim
verpflichtete sich, das alte Kirchengebäude nebst dem daneben liegenden Platz für 7000
Mark zu übernehmen. Ende 1895 stand die Summe von 84 000 Mark zur Verfügung.
Im Spätjahr 1896 wurde mit dem Bau der neuen Kirche begonnen. Architekt war Ludwig
Becker aus Mainz. Ausgeführt wurde die Bauarbeit von der Fa. des Baumeisters Hocke
aus Kaiserslautern. Innerhalb kurzer Zeit war der Bau und die Innenausstattung
fertiggestellt. Bereits am 12. Dezember 1897 wurden die drei neuen Glocken geweiht und
mit der kleinsten, aus der alten Kirche stammend, auf den „Rettichturm“ gehängt. Zwei
Tage später, 14.12., weihte der ehemalige Pfarrer Schermer das neue Gotteshaus ein. Die
feierliche Konsekration durch den Diözesanbischof Dr. Josef Georg von Ehrler, die
eigentliche Kirchenweihe, erfolgte am 7. Mai 1898.
Die Baukosten betrugen für die vollausgestattete Kirche 90 279,80 Mark, der Preis für die
drei Bronzeglocken betrug 5 014,20 Mark. Die Kirchenfenster, die Altäre,
Kreuzwegstationen, Beichtstühle usw. waren größtenteils Stiftungen einzelner Familien.
Durch den Kirchenneubau war die Voraussetzung für die Errichtung einer selbstständigen
Pfarrei gegeben. Am 08.12.1901 erteilte Sr. Kgl. Hoheit Prinzregent Luitpold auf Bitte der
katholischen Kirchengemeinde Bobenheim am Rhein die Genehmigung. Zur neuen Pfarrei
gehörten nun das Ortsgebiet von Bobenheim am Rhein, Kleinniedesheim, das Hofgut
Nonnenhof und die Rheinischen Ziegelwerke „Nonnenbusch“.
Mit der Führung der jungen Pfarrei wurde zunächst aushilfsweise vom 26.02.1902 bis
04.08.1902 Kaplan Lorenz Bender betraut.

Erster Pfarrer wurde am 08.07.1902 Reinhard Bold aus Hermersberg, der die Gemeinde
27 Jahre betreute. Unter großen finanziellen Opfern mussten nach dem 1. Weltkrieg die
drei kleineren Glocken wieder ersetzt werden, die am 18.06.1922 geweiht wurden. Das
Explosionsunglück von Oppau im September 1921 zerstörte den größten Teil der
Kirchenfenster, sie wurden erneuert. 1927 wurde eine der damals größten Orgeln der
Pfalz eingebaut. Sie hatte 32 klingende Register und 2 Manuale. Ihr Kaufpreis betrug
21000 Mark.

Im Mai 1929 ging Pfarrer Bold in den Ruhestand. Er zog in sein neuerbautes Heim nach
Bad Dürkheim, wo er hochbetagt im Alter von 82 Jahren am 22.12.1942 starb.
Zum Nachfolger wurde Caritasdirektor Emil Flörschinger berufen. In seine Amtszeit fiel die
Gründung des Kirchenausstattungsvereins. Die jährlichen Einnahmen von 2 000
Reichsmark sollten für die dringend notwendige Heizung verwendet werden, die in den
folgenden Jahren auch installiert wurde. Am 28.09.1930 wurde ein Bazar abgehalten,
dessen Reingewinn von 3 800,-- Reichsmark zur Schuldenabtragung der Heizung
verwendet wurde. Pfarrer Flörschinger verließ am 01.07.1936 die Pfarrgemeinde und
übernahm die Pfarrei Oppau. Dort verstarb er am 08.02.1958.
Als dritter Pfarrer übernahm Johannes Baptist Brentzel die Pfarrei vom 22.06.1936 bis
03.12.1947. Im Winterhalbjahr 1936/37 wurde der Hochaltar neu gefasst, Ölgemälde im
Chor abgewaschen und der untere Teil der Chorwand frisch angestrichen. Am 17.01.1942
wurden die drei größten Glocken: Herz-Jesu-Glocke 950 kg, Laurentiusglocke 600 kg und
die Marienglocke 490 kg beschlagnahmt. Die kleinste Glocke blieb. Im Laufe des Monats
August 1943 wurde der Vorplatz der Kirche in eine schöne Anlage umgewandelt, mit
Straßengrenzsteinen umsäumt und Blumenbeete und Rasen angelegt. Durch Bomben
wurden im 2. Weltkrieg die Kirchenfenster wieder zerstört, die Kirche an Dach und Turm
beschädigt. Am 03.12.1947 ging Pfarrer Brentzel nach Landau, wo er am 19.12.1952
verstarb.
Gleichzeitig betraute Bischof Dr. Josef Wendel Domvikar Dr. Albrecht Röder zum 4.
Pfarrer unserer Gemeinde. Energisch erneuerte er die beschädigte Kirche, beseitigte
verspielte, nicht mehr zeitgemäße Aufbauten auf dem Hochaltar und an den
Kreuzwegstationen. Dem Kircheninneren wurde ein hellerer freundlicherer Anstrich
gegeben. Die Bauzeit dauerte von Anfang Oktober 1949 bis Ende November 1949. Am
02.04.1950 weihte Diözesanbischof Dr. Wendel drei neue Bronzeglocken als Ersatz für die
im Krieg eingezogenen. In der folgenden Woche wurden diesem vierstimmigen Geläut
noch 2 schwere Stahlglocken beigestellt. Pfarrer Dr. Röder verließ die Pfarrei zum 1. Juni
1952.
Zum Nachfolger wurde am 01.06.1952 Fritz Dickerhof ernannt, der zwei Jahre später aus
gesundheitlichen Gründen die Pfarrei wieder verließ.
Neuer Seelsorger wurde Kaplan Josef Christmann am 10.03.1954, dem das bischöfliche
Amt die Pfarrei zunächst nur als Verweser, dann endgültig am 01.02.1955 als Pfarrer
übertrug. Seine Hauptaufgabe sah er in der Pflege des Gemeindewesens. Die Kirche
wurde mit neuen Paramenten – Kelche, Monstranz und Gefäße – ausgestattet. Pfarrer
Christmann erlag im Alter von 46 Jahren am 19.11.1962 einem Herzinfarkt.
7. Inhaber der Bobenheimer Pfarrstelle wurde am 01.01.1963 Pfarrer Josef Humm.
Während seiner Amtszeit wurde unsere Kirche grundlegend renoviert und umgestaltet. Im
Frühjahr 1963 wurde das Kirchendach neu eingedeckt. Die Glockenläutanlage und die
Kirchenfenster wurden erneuert. Die Koksheizung wurde auf Ölfeuerung umgestellt.
Nachdem im Sommer 1965 der Kirchturm renoviert, 1966 der Vorplatz der Kirche neu
befestigt und 1967 die drei Chorfenster erneuert wurden, konnte am 8. Juli 1968 mit der
Gesamtinnenrenovierung begonnen werden. Die Kirche wurde völlig ausgeräumt. Die
pastoralen Veränderungen des II. Vatikanischen Konzils bestimmten die Gestaltung des

Kirchenraumes. Neue Warmluftkanäle, Dachisolierung, Heizungskamin,
Elektroinstallationen einschl. Liedanzeiger wurden eingebaut. Die Holzdecke wurde
restauriert. Die alte Empore wurde durch eine neue, freitragende ersetzt, der Windfang
durch eine Ganzglaspendeltür ausgetauscht. Als neuer Bodenbelag wurde ital. TraniMarmor verlegt. Neue Kirchbänke und Beleuchtungskörper wurden angeschafft. Ein neuer
Altar, Ambo, Sakramentsaltar und Taufstein aus weißem Beton wurden in Auftrag
gegeben. Der alte Flügelaltar aus der ehemaligen Kirche an der Dammstraße fand seinen
Platz über dem Tabernakel. Der im Nazarenerstil geschnitzte Kreuzweg wurde von allem
Beiwerk bereit und leicht getönt. Auch die beiden holzgeschnitzten Statuen des Hl.
Laurentius und des Hl. Mauritius wurden restauriert und in dem hinteren Teil der Kirche
aufgestellt.
Durch die große Spendenbereitschaft der Gemeinde und den hohen Arbeitseinsatz von
über 120 Helfern konnte die Innenrenovierung innerhalb von 10 Monaten abgeschlossen
werden. Am 18.05.1969 wurde der neue Altar von Generalvikar Erwin Diemer geweiht.
Zwei Jahre später konnte die neue Marienfigur auf der rechten Seite neben dem
Taufbecken angebracht werden. Am 30.06.1979 verließ Pfarrer Josef Humm nach über
16-jähriger Tätigkeit Bobenheim und übernahm die Krankenseelsorge in Landstuhl.
Ab 01.08.1979 übernahm Pfarrer Hans-Dieter Thirolf die Pfarrei St. Laurentius. Nach
jahrelangen Spendensammlungen konnte endlich die Frühjahr 1983 die neue Orgel
eingebaut werden. Am 19.03.1983 wurde sie feierlich durch Domkapitular Johannes Maria
Dörr geweiht. Der Kircheninnenraum wurde neu gestrichen. Ein modernes Kreuz wurde im
hinteren Chorraum aufgehängt. Das alte Missionskreuz wurde restauriert und fand an der
Westwand im Hauptschiff der Kirche wieder seinen Platz. Zum Jahresende 1993 wurde
Pfarrer Thirolf nach Heltersberg versetzt.
Nach einem halben Jahr ohne Pfarrer übernahm im Sommer 1994 Pfarrer Andreas Münck
unsere Pfarrgemeinde. Während seiner Amtszeit wurden Altar, Ambo, Taufstein,
Sakramentsaltar, Kreuzweg und die Bänke neu gestrichen.
Als nächstes großes Projekt steht die neue Heizung an, da die alte defekt ist und nicht
mehr den Abgasnormen entspricht. Danach müssen wir an die Renovierung der Wände
denken, die zur Zeit sehr stark verrußt sind. Wir hoffen, dass die Spendenfreudigkeit der
Pfarreimitglieder diese dringend notwendigen Maßnahmen möglich machen wird.

Laurentius
„Das Feuer, das in ihm brannte, half ihm, das äußere Feuer des Martyriums zu bestehen.“
Diese Worte von Papst Leo dem Großen, gesprochen zwei Jahrhunderte nach dem Tod
von Laurentius, drücken aus, was die Größe dieses Märtyrers ausmachte:
leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus bis in den Tod. Laurentius gehörte und gehört zu
den meistverehrten Heiligen in aller Welt. In Rom folgt er gleich auf Petrus und Paulus,
was die Stärke seiner Verehrung angeht. Außer der berühmten Basilika S. Lorenzo fuori le
mura, die um 330 über dem Grab des Märtyrers erbaut wurde, tragen in der Ewigen Stadt
noch 30 weitere Kirchen den Namen von Laurentius, weltweit sind es viele Tausende. Es
gibt sogar eine griechische Übersetzung der Lebensgeschichte des heiligen Laurentius.
Als die Heerschar von Kaiser Otto I. am 10. August 955, dem Gedenktag von Laurentius,
auf dem Lechfeld bei Augsburg die Ungarn besiegte, verbreitete sich der Laurentius-Kult
noch stärker.
Über die Herkunft von Laurentius weiß man so gut wie nichts. Eine Überlieferung sagt, er
sei aus Spanien nach Rom gekommen, wo er Erzdiakon von Papst Sixtus II. wurde. Der
Papst war für den jungen Christen nicht nur sein Vorgesetzter, er war sein väterlicher
Freund und vor allem Vorbild. Die weitere Überlieferung ist wahrscheinlich durch
Legenden ausgeschmückt, entspricht in ihrem Kern jedoch der Wahrheit. In den ersten
Augusttagen des Jahres 258 ließ der Christenverfolger Valerian, der Kaiser, auf den die
Gläubigen nach der Schreckensherrschaft von Decius zuerst so große Hoffnungen gesetzt
hatten, Papst Sixtus festnehmen und am 6. August enthaupten. Auf dem Weg zur
Hinrichtungsstätte begleitete ihn der weinende Laurentius. Er wollte nicht mehr leben und
rief aus: „Wo gehst du ihn, Vater, ohne deinen Sohn?“ Sixtus tröstete seinen Diakon und
prophezeite ihm sein eigenes Martyrium wenige Tage später. Er erteilte Laurentius den
Auftrag, zuvor noch den gesamten Kirchenschatz unter den Armen auszuteilen.
Nach der Ermordung von Sixtus II. erhob Valerian Anspruch auf den Kirchenbesitz.
Laurentius verweigerte die Herausgabe und bat um drei Tage Bedenkzeit. In dieser Zeit
verteilte er die Güter der Kirche unter den Notleidenden und führte am dritten Tag alle
diese Menschen Valerian vor. Er erklärte dem Herrscher, dass hier die wahren
Kirchenschätze vor ihm stünden.
Da kannte Valerian keine Gnade mehr. Er ließ den Diakon festnehmen und verurteilt ihn
zum Tode. Die kaiserlichen Häscher schlugen Laurentius mit Bleiklötzen, legten ihn
zwischen glühende Platten, doch der Christ blieb standhaft. Keine Klage kam über seine
Lippen, im Gegenteil, er pries Gott und betete. Schließlich ließ der Kaiser Laurentius auf
einem Rost zu Tode brennen. Nach der Legende soll der Märtyrer noch kurz vor seinem
Tod zu seinem Henker gesagt haben: „Der Braten ist schon fertig, dreh ihn um und iss“.
Der Todestag von Laurentius war der 10. August 258. Wenn an diesem Tag
Sternschnuppen vom Himmel fallen, nennt man sie „Laurentius-Tränen“. Bis zum heutigen
Tag ruhen die Gebeine des heiligen Laurentius zusammen mit denen des heiligen
Stephanus in einem antiken Sarkophag in der Kirche S. Lorenzo fuori le mura an der
Piazza di S. Lorenzo, direkt beim römischen Campo Verano. Die von Kaiser Konstantin
errichtete Basilika gehört noch heute zu den sieben Hauptkirchen Roms und wurde
mehrfach umgebaut. Der heutige Bau ist in seiner Art wohl einzigartig. Zwei
aneinandergrenzende Kirchen wurden unter Papst Honorius III. um 1120 vereinigt, eine

der Kirchen bildet nun den Chor des Haupthauses. Auf Wunsch führt der Mesner den
Besucher in die tiefer liegende Pelagius-Basilika aus dem sechsten Jahrhundert, einen
Erweiterungsbau der ursprünglichen konstantinischen Basilika. Zu den Resten der wirklich
aller ersten Laurentiuskirche, eben jener von Konstantin errichteten, gelangt man am Ende
des ersten Seitenschiffes. Bemerkenswerte alte Fresken sind hier zu sehen, außerdem
interessante Ausgrabungen.
Laurentius, der seit dem vierten Jahrhundert zu den Kanon-Heiligen gezählt wird, gilt als
Patron der armen Seelen im Fegfeuer; auch Schüler und Studenten rufen ihn um seinen
Beistand an, zahlreiche Berufsgruppen haben ihn zu ihrem Patron ernannt. Dargestellt
wird der heilige Märtyrer als Diakon mit einem Rost, manchmal Almosen austeilend. Im
„Tesoro delle Reliquie“ im römischen Vatikan, Reliquienschatz, wird seit Jahrhunderten
das Haupt des heiligen Laurentius aufbewahrt, eine der kostbarsten Reliquien der
Christenheit überhaupt.

Frankenthaler Zeitung vom 08.05.1898
Bobenheim a. Rh., 8. Mai, Der 7. Mai 1898 wird ein bedeutungsvoller Tag in der
Geschichte unseres Dorfes sein; brachte er doch die feierliche Einweihung des neuen,
schönen und geräumigen Gotteshauses. Große Freude gab sich deshalb in unserm Dorfe
kund, als der Tag der Kirchweihe herannahte. Am Freitag Mittag gegen halb 5 Uhr traf der
hochwürdige Herr Bischof, von Carlsberg kommend über Gerolsheim und Niedesheim hier
ein. Schon in Hessheim wurde er von 14 Reitern und 24 Radfahrern abgeholt und hierher
geleitet. Zum Empfange des Herrn Bischofs war das Dorf prächtig geschmückt; Kränze,
Girlanden und bunter Flaggenschmuck zierte jedes Haus. An der Ehrenpforte wurde der
hochwürdige Herr von der Pfarrgemeinde und der Geistlichkeit empfangen. Frida Müller –
das Töchterchen des Herrn Lehrers Müller – begrüßte den hohen Herrn mit folgendem
prächtigen Gedichte:
„Was ist es wohl, dass weit hinein ins Land
Die Glocken gar so festlich hallen?
Wer ist es doch, dem wir im Festgewand
So hochentzückt entgegenwallen?
Der Bischof naht, der Hirt, zu weihen heut
Das neue Haus des allerhöchsten Herrn,
Heil ihm! Willkommen! Ruft es weit und breit
Aus aller Schäflein Herzen nach und fern.
Doch ach! Welch lautes, ernstes Trauermahnen
Ruft uns ins Herz das alte Kirchlein dort,
Wo betend wir, die Eltern und die Ahnen
Gekniet und fromm gelauscht dem Gotteswort.
Der Herr der Herrn, er hat’s bereits verlassen;
Erloschen ist des ew’gen Lichtes Schein.
Muss uns nicht herbes, bittres Weh erfassen?
Soll’n wir nun darob wirklich traurig sein?
Doch nein! Voll Freude, Jubel und Entzücken
Bricht heut das Herz in hell Frohlocken aus.
Auch fortan will der Herr ja uns beglücken
Mit Gnad und Huld im neuen Gotteshaus.
Drum lasst uns Schauen dankerfüllt nach oben,
Bereuen alle Sünd’ und alle Schuld.
Lasst stete Treue uns dem Herrn geloben,
Der uns erwiesen so viel Lieb und Huld.
So weihe, gottgesandter Oberhirte,
Dies Haus, das freudig wir dem Herrn gebaut;
Ihm, der uns stets als güt’ger Vater führte,
Ihm sei auch künftig unser Heil vertraut.
O segne uns, erteil den Geist der Stärke,
Des Rat’s, der Wissenschaft und Frömmigkeit,
Dass glaubensmutig wir in Wort und Werke,
Nie straucheln auf dem Weg der Heiligkeit.“

Der hochwürdige Herr dankte und begab sich alsdann zur neuen Kirche. In der nun
folgenden Ansprache gab er den Gefühlen der Freude und des Dankes Ausdruck, dass
der so lange gehegte Wunsch der Bobenheimer Katholiken – ein neues und schönes
Gotteshaus zu besitzen – endlich erfüllt sei. Er dankte allen, die mitgeholfen haben, den
schönen Bau zu beginnen und zu vollenden, dankte auch besonders den Wohltätern der
hiesigen Gemeinde, die alles getan, was in ihren Kräften stand. Möchte, so schloss der
hochwürdige Herr Bischof, von den neuen Gotteshause des Allerhöchsten reichster Segen
sich über die ganze Gemeinde ergießen. Es begann nun die Verehrung der Reliquien, die
für den Hochaltar bestimmt sind. Nach deren Beendigung begab sich der hohe Herr nach
Roxheim, wo ihm am Abend von dem Cäcilienverein und einer Abteilung der Kapelle der
118er – Worms ein Ständchen gebracht wurde. Hier begrüßte ihn Herr Lehrer Fuß als den
vielgeliebten Oberhirten, als einen Nachfolger der Apostel und als großen Wohltäter
unserer Filialgemeinde und schloss mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf den
gnädigen Herrn. Derselbe dankte sichtlich erfreut für die schöne Huldigung; sein Hoch galt
unserm glorreich regierenden Papst Leo XIII. – Am Samstag morgen um 7 Uhr begann die
Konsetration der Kirche. Vor verschlossener Kirchtüre wurden zunächst die Bußpsalmen
gebetet, dann das ganze Kirchengebäude von außen mit Weihwasser besprengt. Alsdann
wurde die Kirchentüre geöffnet, der Bischof trat ein mit dem Rufe „Friede diesem Hause“,
rief den Hl. Geist an für die nun folgende Weihe des Innern und des Altars. Nach einer
Reihe sinnreicher Zeremonien wurden die Reliquien um die Kirche getragen, die
Türpfosten mit Chrisam gesalbt und dann mit den Reliquien in die Kirche eingezogen; es
folgte noch die Salbung der Altarmensa, sowie der inneren Wände der Kirche an 12
Stellen, worauf auf dem Altare ein Weihrauchopfer dargebracht wurde. Nach Abschluss
der Altarweihe hielt der hochwürdige Herr eine herrliche Ansprache, drei Gedanken näher
ausführend: Die neugebaute Kirche sei ein Haus Gottes, des Allerhöchsten, ein Haus des
Gebetes und eine Stätte der Gnade. Über dem neu konsetrierten Altare feierte dann der
Herr Bischof das Hl. Messopfer und erteilte dann den 138 Firmlingen der Pfarrei Roxheim
die Hl. Firmung. Um ½ 12 Uhr war die kirchliche Feier beendet, zu der trotz der
ungünstigen Witterung auch viele Fremde herbeigeeilt waren. Nachmittags konzertierte
die Kapelle der 118er in zwei Abteilungen in den Lokalitäten der Herren Preiß und Anton,
und auch diese weltliche Feier nahm den schönsten Verlauf. – Toaste wurden
ausgebracht auf den hochwürdigen Herrn Bischof, auf den hochwürdigen Herrn Pfarrer
Schermer, dessen Bemühungen es die Bobenheimer Katholiken allein zu danken haben,
dass sie jetzt schon eine neue Kirche besitzen, ferner auf Herrn Major Freiherr von Heyl,
der am heutigen Tage dem Kirchenbaufonds 1000 M. überwies, auf die
Gemeindeverwaltung und den Cäcilienverein.

100 Jahre Sankt Laurentius - ein Jahrhundert qelebter Religiosität

100 Jahre St. Laurentius - ein Ereignis, das sicherlich nicht den gleichen Stellenwert
besitzt wie die Jubiläumsfeiern großer Kirchen; ein Ereignis, welches historisch weniger
beeindruckend wirkt als die zeitgleichen Feierlichkeiten zu „750 Jahre Kölner Dom", und
trotzdem ein Ereignis, bei dem es sich für uns Bobenheimer lohnt innezuhalten.
Denn 100 Jahre St. Laurentius bedeutet immerhin, dass Menschen unseres Ortes über ein
Jahrhundert hinweg eine religiöse Heimat hatten, dass sie über einen verlässlichen Platz
verfügten, an dem sie ihren Glauben als gemeinschaftstragende Kraft erleben konnten,
und dass dieses Gotteshaus in wichtigen Lebensaugenblicken der Menschen Ort der
Freude, der Hoffnung und des Trostes war. Dieses Gotteshaus schenkte seit seiner
Errichtung den Menschen das wertvolle Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit und des
Sich-Identifizieren-Könnens! Auf diese Weise implizieren unsere Jubiläumsfeierlichkeiten
zu Ehren unserer Pfarrkirche mehr als nur ein Jahrhundert Baugeschichte mit all ihren
wechselhaften Ereignissen, ihren Zeiten emsiger Bau- und Renovierungstätigkeiten und
ihren Zeiten der Ruhe, ihren Epochen finanzieller Not und ihren Phasen wirtschaftlicher
Sorglosigkeit.
Der 100. Geburtstag von St. Laurentius beinhaltet stets auch die Erinnerung an 100 Jahre
gelebter Religiosität mit Höhen und Tiefen - das Zurückdenken an Menschen, denen die
geschichtlichen Umständen stets wechselnde Probleme der Lebensbewältigung
auferlegten und denen die Kraft aus dem Glauben eine unschätzbare Quelle ihres
Lebensmutes gewesen sein dürfte.
lm Rahmen unserer Festschrift gestatten wir es uns, einen Blick in diese
„Glaubensgeschichte" hineinzuwerfen. Es sei vorausgeschickt, dass die vorliegenden
schriftlichen Dokumente sowohl der historischen Kontinuität als auch einer wirklich
vollständigen Schilderung des Gemeindegeschehens entbehren, so dass unsere
nachfolgenden Betrachtungen nur geschichtliche Streiflichter sein können.
So geschehen die nachfolgenden Darstellungen im Bewusstsein dieser zweifachen
Begrenztheit. Gleichwohl scheinen uns die gefundenen Informationen interessant und
aussagekräftig genug, um uns moderne Zeitgenossen in unserer historischen Erinnerung
zu inspirieren und um Bilder vergangener Gläubigkeit in uns wachzurufen.
Auf statistischer Ebene sei zunächst einmal erwähnt, dass die Pfarrei im Jahr 1902, bei
1600 Pfarrangehörigen, 60 - 70 Taufen, 10 Eheschließungen und 30 - 35 Sterbefälle
verzeichnete; 1991 erlebte St. Laurentius bei etwas höherer Zahl der Pfarrkinder, 2205,
nur 19 Taufen, 5 Trauungen und 33 Beerdigungen. 22 Kirchenaustritte sind für das Jahr
1991 vermerkt; eine entsprechende Zahl für 1902 fehlt, für 1903 wird von einem Austritt
berichtet. Wenden wir unseren Blick dem religiösen „Innenleben" von St. Laurentius zu,
fällt uns beispielsweise für das Jahr 1920 eine im Dezember durchgeführte einwöchige
Volksmission auf, deren guter Besuch lobend gewürdigt wird.

Im Juni 1921 wurde das 60jährige Stiftungsfest des Cäcilienvereins „unter großer
Beteiligung der Pfarrgemeinde" gefeiert. Im Mittelpunkt des Festgottesdienstes stand die
Predigt mit dem Thema: „ Warum und wie sollen wir in der Kirche singen?".
Für das Jahr 1929 verdiente das „hochheilige Fronleichnamsfest' wegen seiner „Entfaltung
einer seltenen Pracht" besondere Beachtung, weil „sämtliche Vereine mit
Fahnensektionen sich an der fast unübersehbaren Prozession beteiligten".

Für uns heutige Menschen kaum vorstellbar scheint der Vermerk zum Oktober 1929,
demzufolge allabendlich um 20.00 Uhr ca. 250 bis 300 Gläubige zum Rosenkranzgebet
versammelt waren, die anwesenden Kinder noch nicht einmal gezählt!. Sogar der Chronist
von damals kommentiert diese Zahlen mit dem Vermerk, dass dies „ein Besuch wie seit
Jahren nicht mehr" sei.
Das nachfolgende Jahr 1930 scheint besonders reich gewesen zu sein an religiösen
Höhepunkten!
Das Pfarrgedenkbuch erzählt uns für den Januar 1930 von einer 7tägigen „religiösen
Woche für katholische Jungfrauen" mit allabendlichem Vortrag. Zu Beginn des Februar
habe die gleiche Veranstaltung für Jungmänner und Jünglinge stattgefunden. An beiden
Veranstaltungen habe die Beteiligung „alle Erwartungen übertroffen". An der
Generalkommunion der 2. Religiösen Woche haben 245 Männer, Jungmänner und
Jünglinge teilgenommen.
Die 1930 erstmals durchgeführten Fastenpredigten (an den Abenden der Fastensonntage)
erbrachten, dass „die Kirche bis auf den letzten Platz dicht gefüllt" war.
Am Weißen Sonntag erhielten 60 (!) Kinder die erste Hl. Kommunion. Die Maiandachten
1930 erfreuten sich eines hervorragenden Anklanges. Zum Empfang der Hl. Kommunion
lässt uns der Chronist wissen, dass deren Empfang „an Werktagen im Ansteigen begriffen
sei"; auch die Schulkinder gingen jetzt mehr zur täglichen Kommunion. „Aus diesem Grund
wurde der Gottesdienst 5 Minuten früher gelegt. Die Kinder können dann nach dem
Gottesdienst gemütlich und zu Hause ihr Frühstück einnehmen".
Im Mai 1930 feierte die marianische Jungfrauenkongregation im Rahmen eines
abendlichen Hochamtes die Aufnahme ihrer Aspirantinnen. Die Festpredigt dauerte 1 1/2
Stunden!
Ende September 1930 beeindruckte der Bazar mit einem Reingewinn von 3800 RM. Die
dort spürbare „Geschlossenheit und Einigkeit trifft man nicht häufig wieder, eben sowenig
die Solidarität unter den Vereinen, die alle gestiftet, gebastelt und verkauft" hätten.

Für 1931 registriert die Pfarrchronik die Teilnahme von 76 Kindern an der Hl.
Erstkommunion und von 157 Kindern am Sakrament der Firmung. Das besondere „HighLight" jenes Jahres war eine 14tägige durchgeführte Volksmission, zu der der Priester alle
Pfarrangehörigen durch „Besuche in den Häusern" einlud. Die Prediger waren „großen
Formates", die Gottesdienste waren sehr gut besucht, z.T. überfüllt. Nach diesen 2
Glaubenswochen zählte man 4620 Kommunionempfänge.
Anlässlich des 1500jährigen Jubiläums des Konzils von Ephesus beging die
Pfarrgemeinde eine sehr würdevolle Gedenkfeier, bei welcher der Singchor der
marianischen Jungfrauenkongegation während des Hochamtes „in mustergültiger Weise"
3- und 4-stimmige Marienlieder vortrug.
Auch das Jahr 1932 hatte mehrere religiöse Höhepunkte! Von einer einzigartigen
Muttertagsfeier in der Kirche wird erzählt. Ebenso bewundernswert war wohl die
Beteiligung der Menschen an den Sühnefeiern zum Herz-Jesu-Fest (3. Mai) und am
12stündigen Gebet anlässlich des Christkönigsfestes (30. Oktober). Im Zusammenhang
mit Weihnachten erfahren wir, dass Schwester Intemerata für den 26. Dezember
„Großartiges geleistet" hatte, indem sie mit den Schulkindern die Kinderoper „Hänsel und
Gretel" vor der Pfarrgemeinde zur Aufführung brachte.
Das 12stündige Gebet des Jahres 1933 stand mit seinen fast 1000 Kommunionen gut in
der Tradition der vorausgehenden Jahre. Für die damalige Weihnachtsfeier ist
interessanterweise vermerkt, dass sie als „gemeindliche Feier" abgehalten werden
musste. Sollten dies bereits leise Vorzeichen der kommenden politischen Zeit gewesen
sein?
Das Jahr 1934 dann erlebte 57 Kommunionkinder, 120 Firmlinge, einen Einkehrtag für
Frauen (Thema: „Wie bilde ich mich zu einer guten Erzieherin?") und ein Christkönigsfest
mit 12stündigem Gebet, welches zum 1. Mal mit einer abendlichen Lichterprozession und

der Gewinnung eines Jubiläumsablasses verknüpft war. Auch im nachfolgenden Jahr
hatte das 12stündige Gebet mit Lichterprozession „großartige “ Beteiligung.
Im Januar 1936 wurde das geistliche Leben durch eine „glänzend verlaufende"
Eucharistische Familienwoche bereichert. Weitere religiöse Ereignisse sind für jenes Jahr
nicht genannt.
Als Einzelereignis des Jahres 1937 bleibt in Erinnerung das Bezirks-Cäcilienfest am 25.
April, bei dem die beteiligten Chöre das liturgische Hochamt „durch Choräle und
mehrstimmige Gesänge verherrlichten". Die Festpredigt widmete sich dem Thema: „Die
Aufgabe des neutestamentlichen Sängers und sein Lohn".
Tragischerweise fand jedoch der Bobenheimer Cäcilienverein bereits 1938 ein jähes
Ende. Wegen zurückgehender Mitgliederzahl, sinkender Beitragsgelder und nicht mehr
gesicherter Finanzierung der Musikalien löste sich der Verein auf. Zugleich wird ein
anderer langjähriger Träger geistlichen Lebens zum Opfer politischer Entwicklungen: die
Marianische Jungfrauenkongregation verliert auf Anordnung der Gestapo die
Existenzberechtigung. Sie wird im Januar aufgelöst, die gesamten vorhandenen
Besitzgegenstände werden von der Gestapo beschlagnahmt.
Wollen wir unseren geschichtlichen Quellen Glauben schenken, so scheint die Zahl der
brillanten religiösen Großereignisse in den Jahren nach 1932 gesunken zu sein. Ein Tribut
an die neuen Machtverhältnisse?
Unter ganz besonderem Vorzeichen steht sodann das religiöse Geschehen der
Kriegsjahre. Das liturgische Gemeindeleben erfährt schicksalhafte Einschränkungen.

Traurig stimmt es uns zu lesen, dass die Christmette in den Jahren 1939/40 gänzlich
entfallen mussten „wegen der Verdunkelung und der Fliegergefahr".
Der Hauptgottesdienst zu Allerheiligen wurde ab 1940 „mit Rücksicht auf das zu
Arbeitseinsatz aufgerufene Volk und die Schulkinder auf morgens 7 Uhr gelegt. Die
Prozession auf dem Friedhof wurde gestrichen. Diese Regelung galt bis 1944.

Ebenfalls ab November 1940 verstummten - auf Anordnung des Führers - die
Kirchenglocken nach nächtlichem Fliegeralarm bis um 13 Uhr des folgenden Tages. Auch
täglich wiederkehrende kirchliche Veranstaltungen durften nach nächtlichem Alarm erst
nach 10 Uhr stattfinden.
Die Feiertage Christi Himmelfahrt und Fronleichnam legte man „mit Rücksicht auf die
Erfordernisse der Kriegswirtschaft" ab 1941 auf die jeweiligen folgenden Sonntage. Die
Fronleichnamsprozession beschränkte sich fortan auf den Kirchplatz.

1941 wagte es die Pfarrgemeinde, Christmette um 17 Uhr zu feiern. „Fast die gesamte
Pfarrfamilie nahm an der erhebenden Feier teil". In gleicher Weise begingen die
Bobenheimer den Hl. Abend des Jahres 1942. In bewegten Worten schildert der Chronist:
„Die Gläubigen strömten in Scharen zu dieser erhebenden Weihnachtsfeier. Kopf an Kopf
füllten sie das Gotteshaus und wohnten in Andacht dem heiligen Opfer bei."
1944 trafen sich die Gläubigen bereits um 16 Uhr zur Christmette, „da fast täglich bei
anbrechender Dunkelheit auch schon die Sirenen heulen". Ein Bericht aus dem Februar
1945 lässt erahnen, in welch hohem Maß auch das kirchliche Leben tödlichen
Bedrohungen ausgesetzt war. Mit Betroffenheit lesen wir: „Die Tagesangriffe der
feindlichen Bomber nehmen ein erschreckendes Ausmaß an. Kein Tag, keine Nacht ohne
Fliegeralarm! Am heutigen Sonntag, 11.02., gab es gegen Ende der Frühmesse Alarm.
Die Gläubigen konnten nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren, und so blieben die
Kirchenbänke gefüllt. .... Das Gebrumm der feindlichen Staffeln und das Bersten der
eingeschlagenen Bomben verursachte in unserer Kirche eine wahre Panik. Die Leute
liefen verzweifelnd hin und her, die Kinder weinten laut auf, angstvolle Hilferufe drangen
zum Himmel. Erleichtert atmete die Gläubigenschar auf, als nach einer Weile die Luft
wieder ruhiger geworden war".

Nach Kriegsende scheint sich das Gemeindeleben relativ rasch zu normalisieren.
Wir erfahren bereits für Mai 1945 von „sehr zahlreich besuchten" Maiandachten, einem im
Oktober „in seinem vollen Umfang gefeierten" 12stündigen Gebet, bei dem der
Festprediger „durch seine glühende Predigt die Gläubigen zu begeistern verstand für
Christus und seine heilige Kirche", und einer langen Allerheiligenprozession zum „reich
geschmückten Friedhof.
Im März 1946 ragte als nächstes besonderes kirchliches Ereignis eine „religiöse Woche"
heraus, die sich an alle Stände der Gläubigen und insbesondere die heimgekehrten
Soldaten wandte. Unser Pfarrgedenkbuch lobt hierbei „die wirklich rege Beteiligung aller
Stände, den fleißigen Besuch der Hl. Messen und den eifrigen Empfang der Hl.
Sakramente; der Festprediger beeindruckte durch seine „eindringlichen, schmucklosen
und nüchternen Vorträge", voll der Welterfahrenheit und Lebensweisheit des
Ordensmannes.
Besonders ergreifend war wohl auch eine 2tägige Jugendwallfahrt nach Speyer im Mai
1946. Als ein weiteres „tiefes und starkes religiöses Erlebnis" charakterisiert das
Pfarrgedenkbuch das Christ-Königsfest mit 12stündigem Gebet und Bannerweihe des
Bundes der Katholischen Jugend im Oktober 1947.
Für die nachfolgenden Jahre erfahren wir in unserer geschichtlichen Quelle nur mehr über
vereinzelte religiöse Feierlichkeiten: so z.B. die besonders intensive Feier der Karwoche
und der Osternacht im Jahr 1955, ebenso wie die Erstkommunion des gleichen Jahres
und die damals für die Nachkriegszeit erste Reunion der Pfarrgemeinde am
Fronleichnamsfest. Ein besonders feierliches Erntedankfest schloss das damalige
Kirchenjahr ab, „in dem sich Gottes Segen unserem Dorf in besonderer Weise gezeigt
hatte".
1956 wurde der Grundstein für die spätere Jugendarbeit in der Pfarrei gelegt, insofern als
15 Jungen die Keimzelle des künftigen Pfadfinderstammes bildeten. Auch dem Verein
„Cacilia" gelang 1956 die Rekonstituierung.
Im Mai 1958 bleibt in denkwürdiger Erinnerung die Begehung des 60jährigen
Kirchweihfestes. Anlässlich dieses Jubiläums ermahnte der damalige Ortspfarrer „seine
Pfarrkinder, den gleichen gläubigen und opferbereiten Sinn für die Kirche zu bewahren,
wie ihn die Vorfahren gezeigt hatten".

Für die unmittelbar an 1958 anschließenden Jahre fehlen uns Berichte vom Pfarreileben.
Erst 1963 setzt wieder die Berichterstattung ein! Doch der Grundtenor der Darstellungen
wirkt deutlich verändert: Wir haben nun nicht mehr jene unvoreingenommene Religiosität
der Menschen der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts vor uns, bei denen eine in der
Tiefe des Herzens begründete Frömmigkeit den Glauben und alles Tun bestimmte.
Wir haben auch nicht mehr die Generation vor uns, die durch die Kriegswirren
lebensbedrohlich bedrängt war bzw. unter der Not der Nachkriegszeit litt. Sondern wir
hören vom damaligen Geistlichen die Klage, dass „das religiöse Leben sehr verflacht sei,
wenn auch einige gute Familien und auch einige gute Jugendliche vorhanden sind".

Angesichts dieser tiefgreifenden spirituellen Not wurden in den Folgejahren deshalb die
unterschiedlichsten religiösen Neuanfänge unternommen - jeweils speziell abgestimmt
auf bestimmte Personengruppen und deren Bedürfnisse und gepaart mit dem Anliegen,
religiöse Inhalte zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen und den Menschen nunmehr
einen stärker reflektierten Zugang zur Glaubensbotschaft zu geben.

Zur erneuten Heranführung der Menschen an die Kirche führte der Ortspriester
Hausbesuche durch.
I m Dienste der religiösen Bewußtseinsbildung wurden mehrjährige Schulungsprogramme
für Männer, Frauen und Jugendliche angeboten, in der Hoffnung, „mit geduldiger und
unentwegter Arbeit - wenigstens in einem Kern - eine Erneuerungsbewegung auslösen zu
können".
Die religiöse Wiederbelebung zeigte durchaus ihre positiven Wirkungen: Die aus den
Schulungsprogrammen im Jahr 1965 hervorgehende „Werkvolkgruppe" setzte neue
Akzente im Pfarrgemeindeleben; ganze Vortragsreihen gehörten zum Angebot der
Werkvolkabende. Diese fanden bis ins Jahr 1969 statt.
Auch für die Jugend, welche im Rahmen von Frohschargruppen bzw. der KJG und der
DPSG organisiert war, fanden sich kontinuierliche altersgemäße Angebote: Vorträge zu
brisanten Glaubensfragen und Themen des modernen Lebens, mehrfache
Glaubenswochen und religiöse Wochenendfahrten. Wiederholt vermerkt der Chronist,
dass sie gut besucht waren und freudig angenommen wurden.
Des weiteren bildeten sich zu jener Zeit mehrere Familiengesprächsgruppen, die ebenso
verschiedentlich ihre Aktivitäten entwickelten. Auf diese Weise gewann unsere
Pfarrgemeinde gerade aus der „religiösen Infragestellung“ heraus, ab den 60er Jahren, ein
sehr vielgestaltiges Gesicht.
Das Engagement der religiösen Laien erhielt völlig neue Bedeutung. Und die Vielfalt der
Aktivitäten verlieh unserer Pfarrei ein sehr buntes und abwechslungsreiches Leben. Zu
dieser Intensivierung des „Innenlebens“ von St. Laurentius trugen auch ganz wesentlich
die Frauengemeinschaft, der Kindergarten, der Kirchenchor und all die anderen, noch
heute bestehenden und nicht weniger wichtigen Aktivitätsgruppen bei. Schlüsselbegriffen
wie Bazar, ökumenische Zusammenarbeit und internationale Solidarität mit den Armen
sind nicht mehr wegzudenken aus unserem Gemeindeleben.
Möge sich unsere Pfarrei St. Laurentius lange über dieses 100jährige Jubiläum hinaus ihr
vitales Gemeindeleben bewahren. Möge sie ein Platz der Freude und des
geschwisterlichen Miteinander bleiben und möge sie stets einladend offene Türen haben
für diejenigen, die neu dazugehören möchten.
Gottes Segen begleite unsere Kirche und ihre Angehörigen auf dem Weg durch die Zeit!

Glockenweihe 1950

Die innere Gestaltung unserer Kirche

Die künstlerische Ausgestaltung des Kirchenraumes lag größtenteils in den Händen von
Karl und Anni Nuding, beide akad. Bildhauer (Clausen, Pfalz).

Altar (weißer Beton)

Rundum dekorativ aufgelockert. In der Struktur sind Engel und Heilige beim Lobpreis
Gottes angedeutet.

„Ihr seid hinzugetreten zum himmlischen Jerusalem, zu den zahllosen Engelscharen und
zum Festesjubel“ (Hebr. 12, 22).
Daneben das Vortragskreuz (Bronze) mit der Darstellung des am Kreuz erhöhten Herrn.

Kreuz über dem Priestersitz

In der Mitte befindet sich Jesus, der Auferstandene, vor einem Kreuz aus zwei Särgen als
Sinnbild für seine Auferstehung aus dem Dunkeln. An den äußeren Ecken findet man die
Evangelistensymbole: oben links der Adler für Johannes, oben rechts der Engel für
Matthäus, unten links der Stier für Lukas und unten rechts der Löwe für Markus. Die
Verbindungen bilden Weinreben in Anlehnung an das Gleichnis.

Sakramentsaltar

Säule aus weißem Beton, Tabernakel in Bronzeguß. Mit Rücksicht auf das Flügelaltarbild
betont einfach gehalten. Die Säule ist mit dem alten eucharistischen Symbol, den Ähren,
geschmückt. Auf dem Tabernakel ist die Brotvermehrung dargestellt. „Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern“ (Joh. 6, 35).

Flügelaltarbild

Über dem Tabernakel ist ein Flügelaltarbild angebracht, das aus der ehemaligen Kirche
stammt. Es trägt die Jahreszahl 1585 und ist eine Stiftung des Trierer KurfürstenErzbischofs Johann VI. von Schönenburg (1589-1599), Abts zu Brüm. Das Bild soll seiner
Zeit aus der Schweiz nach Bobenheim verbracht und der Kirche zum Geschenk gemacht
worden sein. Die Ölgemälde auf der Innenseite wurden von Lothar Pfleger (Mannheim)
restauriert, die Gemälde auf der Rückseite der bei den Flügen von ihm konserviert.
Das Mittelfeld zeigt Christus am Kreuze und zu beiden Seiten Maria und Johannes. Auf
dem linken Flügel ist der hl. Petrus dargestellt, auf dem rechten Flügel der hl. Lubentius
("Patron in Diekirchen" - richtiger .Dietkirchen" bei Limburg an der Lahn).
Die Rückseiten der beiden Flügel zeigen den hl. Georg und den hl. Silvester.
Das Flügelaltarbild (Renaissancekunst) ist kunsthistorisch von hohem Seltenheitswert und
für unsere Gemeinde eine altehrwürdige Kostbarkeit.
Die Darstellung des Kreuzestodes verbindet sich sinnvoll mit dem Tabernakel zum
.Denkmal seiner Liebe".

Ambo (weißer Beton)

Gleich einer Posaune dringt Gottes Wort durch die Wolken auf die wartende Gemeinde.

Taufstein (weißer Beton)

Er steht noch allen sichtbar im Chorbereich. Die Struktur zeigt Kerzen als Sinnbild des
Lichtes Christi, das der Täufling empfängt. Der Taufsteindeckel (Bronze) zeigt die vier
Paradiesesströme, die sich als "heilende Wasser" über den Täufling ergießen.

Die zwölf Apostelleuchter (Bronze) besagen, daß Christus eine Kirche auf dem
Fundament der Apostel gegründet hat.

Marienstatue

Jesus bildet mit seinem
Körper das Kreuz, was schon auf seine Bestimmung hindeutet. Die Mutter Gottes gibt ihn
für dieses Schicksal frei.

Die Fenster

Künstlerische Gestaltung von Emil Wachter, Karlsruhe. Hergestellt von Hubert Deininger,
Werkstätte für Glasmalerei, Ulm/Donau.

Beschreibung der Fenster auf der Ostseite von der Empore her:
1. Fenster
Matth. 6, 26:
"Schaut die Vögel des Himmels: sie sähen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in
Scheunen - und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr als sie?"

Ein Vogel, dessen Hilflosigkeit durch die kurzen Flügel besonders gekennzeichnet ist, sitzt
vertrauend und froh in der Krone eines Baumes, umfangen von dem Blau des Himmels
und umrankt von Früchten, Blättern und Blüten. In das Blau ist noch ein kleiner Vogel
eingezeichnet, der, kaum dem Leben erwacht (Farbe der Morgenröte), ebenfalls
erwartungsvoll aufschaut.
Unten sehen wir (in Weltraumperspektive) den Erdball: das graue, blutbefleckte Arbeitsfeld
des Menschen.

2. Fenster
Matth. 6, 28-29
"Und was seid ihr besorgt um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie
wachsen: sie mühen sich nicht und spinnen nicht, aber ich sage euch, nicht einmal
Salomon in all seiner Pracht war gekleidet wie eine von ihnen."

Wir sehen ein weites Ackerfeld, über dem Feldblumen in den verschiedensten Farben
wachsen (grün, gelb, rosa, blau und rot).
Darüber der Wind und der blaue Himmel.

3. Fenster
Matth. 6, 30
"Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen
wird, so kleidet, wieviel mehr euch, ihr Kleingläubigen!"

Die Blumen des Feldes vergehen. Wir sehen sie oben grünen und sogleich verdorren.
Unten sehen wir sie noch blühen und zugleich verbrennen Die rote Blüte geht über in das
Rot und Braun des Feuers und das Grau der Asche. Alles löst sich auf und zerfällt
(vergleiche das untere Feld mit dem 10. Fenster).

4. Fenster
Matth. 7, 17
"Jeder gute Baum bringt gute Früchte."

Wir sehen einen prächtigen Baum über einem weiten Ackerfeld aufragen, beladen mit
geheimnisvollen, köstlichen Früchten: rot, blau, golden. Bunte Vögel (blau - Vögel des
Himmels - Kinder Gottes) haben ihre Heimstatt auf diesem Baum. Wir sehen zwei Nester
mit Eiern darin. Unten stehen zwei Körbe voll von Früchten. Alles prangt von Leben,
Fruchtbarkeit und Schönheit. Sinnbild des himmlischen Paradieses.

5. Fenster
Matth. 7, 19
"Jeder Baum der nicht gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen."

Wie kahl und dürr, ohne Laub und ohne Früchte steht demgegenüber der schlechte Baum
da. Reif zum Umhauen. Schon liegt die Axt bereit. Dieser Baum ist ein Bild des Menschen
ohne Gott, im Düster der Sünde. Unheimlich, wie hilflos und verzweifelt er seine verdorrten
Arme in die Nacht hinausstreckt. Von diesem flieht ein Vogel des Himmels (blau), während
eine Fledermaus ihn gespenstisch umflattert.
Aber über aller Düsternis leuchten doch noch Farben der Buße und der Hoffnung auf
(ganz oben, unten und seitlich zum Baum des Lebens hin).

Beschreibung der Fenster auf der Westseite vom Chorraum her:

6. Fenster
Matth. 5,14
„Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben.“

Wir sehen eine hochragende Stadt mit einer fast unübersehbaren Folge von Treppen,
Aufgängen, Torbögen, Giebeln.
Es ist die „heilige Stadt, das neue Jerusalem, … die aus dem Himmel von Gott
herniederkam, im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Ihr Glanz glich einem über aus herrlichen
Steine, kristallenem Jaspis (Offb. 21, 10). „Die Mauern sind mit allerlei Edelsteinen
geschmückt“ (Offb. 21, 19): violett, blau, grün, weiß. Ein festliches rotes Band unterstreicht
die Herrlichkeit dieser Stadt.
Von oben senkt sich eine dichte Wolke herab, während über allem die Sonne strahlt: ein
Hinweis auf das Wort Christi: „Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater im Himmel
vollkommen ist“ (Matth. 5, 48), „der seine Sonne aufgehen läßt über Böse und Gute und
regnen läßt über Gerechte und Ungerechte" (Matth. 5, 45).

7. Fenster
Matth. 13, 4-6
"Ein Sämann ging aus zu säen. Beim Säen fiel einiges auf den Weg, und die Vögel kamen
und fraßen es."

Wie eine Schlange windet sich der Weg durch den Acker. Seltsame, unheimlich wirkende
Vögel sind dabei, jedes Samenkorn, das auf den Weg fällt, aufzupicken.

"Anderes fiel auf steinigen Grund, wo es nicht viel Erde hatte; es ging wohl rasch auf, da
es nicht tiefen Grund hatte, als aber die Sonne höher stieg, ward er versengt, und weil es
keine Wurzel hatte, verdorrte es."

Wir sehen felsigen Boden, nur mit einer dünnen Humusschicht überzogen, auf der der
Same nur spärlich aufgegangen ist und aufgesproßtes Grün schon wieder verdorrt.

8. Fenster
Matth. 13, 7-8
"Wieder anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es."

Wir sehen in der oberen Hälfte einen Streifen junger Pflanzen aufsprossen: grün
(Hoffnung) und blau (Himmel). Aber unter dem Dornengestrüpp, das darüber gewachsen
ist, müssen sie ersticken. Wieviele hoffnungsvolle Ansätze wurden schon "durch die
Sorgen um das Zeitliche und durch den Trug des Reichtums" (Matth. 13, 22) abgewürgt.

"Anderes aber fiel auf guten Erdgrund und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil
sechzigfach, zum Teil dreißigfach."

Wir sehen ein reifes Kornfeld (goldbraun). Mit gesammelter Kraft ist es emporgewachsen.
Solche Frucht bring das Wort Gottes "bei dem, der es hört und innerlich erfaßt" (Matth.
13,23),

9. Fenster
Matth. 7,24-25
"Wer diese meine Worte hört und sie tut, wird einem klugen Manne gleichen, der sein
Haus auf Felsen baute, Es strömte der Regen nieder, es kamen die Fluten, es bliesen die
Winde und schlugen an jenes Haus - doch es fiel nicht ein; denn es stand auf dem Felsen
gegründet."

Auf einem steilen Felsenmassiv sehen wir ein hohes Gebäude wie eine Trutzburg
aufragen, Heftiger Regen peitscht gegen das Haus, der Wind fährt um das Dach und eine
gewaltige Flut umbrandet das Fundament. Es ist gleichsam die Hölle gegen dieses Haus
losgelassen (grüner Streifen oben!). Aber das Haus hält stand,

10. Fenster
Matth. 7, 26-27
"Wer aber diese meine Worte hört und nicht danach handelt, wird einem törichten Manne
gleichen, der sein Haus auf Sand baute, Es strömte der Regen nieder, es kamen die
Fluten, es bliesen die Winde und schlugen an jenes Haus - da stürzte es ein, und sein
Zusammenbruch war gewaltig."

Ein greller Blitzstrahl fährt aus dem grünen Feld hernieder und eine gewaltige Sturzflut
reißt das Haus mit sich in die Tiefe Wir sehen die Bausteine herabstürzen, schön
geschliffen wie Kristalle, Offb. 18, 16: "Wehe, wehe, 0 Stadt, du große; in Linnen, Purpur
und Scharlach gekleidet, prächtig geschmückt mit Gold, mit Edelsteinen und Perlen: in
einer Stunde war all der Reichtum vernichtet!"

Die drei Fenster im Altarraum

Das mittlere Fenster

Wir blicken in eine hohe Himmelshalle. Unten ein weiter Raum mit einer festlichen Tafel,
die mit vielen Bändern und Farben und mit einem großen Blumenstrauß geziert ist. Alles
ist Fest, Freude, Pracht und Geheimnis.
An den Festsaal schließen sich noch weitere Räumlichkeiten an, "Im Haus meines Vaters
sind viele Wohnungen" (Joh. 14, 2), Oben ein Thron, Zeichen für Gott und Zeichen für
unsere Auserwählung, Offb. 3, 21: "Wer siegt, den will ich bei mir auf meinem Throne
sitzen lassen, so wie ich gesiegt habe und bei meinem Vater auf seinem Throne sitze," So
spricht alles in geheimnisvollen Andeutungen von der Vollendung und der ewigen Zukunft
bei Gott..

Das linke Fenster
Matth. 22, 3
"Er sandte seine Diener aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen; aber diese wollten
nicht kommen."

Rechts oben ein Bote, bei dem durch ein tiefes Fenster etwas von der Pracht des Festes
aufleuchtet, zu dem er einlädt. Die Menschen, die der Einladung nicht folgen, sind in ein
breites, dunkles Blau eingezeichnet ("Kinder der Finsternis"). Das Rad unten und die
grünen Streifen (Ackerfurche? Wasser?) sind Zeichen irdischen Getriebes, in das die
Menschen eingefangen sind.

Ein Mann (roter Streifen - Liebe) spricht mit einer Frau (Lk. 14,20: "Ich habe mir ein Weib
genommen und kann deshalb nicht kommen!").
Oben wenden sich zwei Menschen, die gerade verhandeln, nach dem einladenden Boten
und dem Fenster um, das den Blick in die verheißene Herrlichkeit freigibt. Es wird aber nur
bei einem flüchtigen Blick bleiben. Die panzerartige Bekleidung des einen verstärkt den
Eindruck, daß bei ihnen das Wort der Frohbotschaft abprallt.

Die dicke Mauer beim Fenster macht deutlich, wie sehr all diese Menschen eingefangen,
ja eingemauert sind in ihre unmittelbaren Interessen. Rechts unten steht schon ein
Krieger, der drohend seine Hellebarde gegen sie hält (Matth. 22, 7: "Da wurde der König
zornig und sandte seine Truppen aus.").

Das rechte Fenster

Lk. 14,21
"Da sprach der Hausherr zu seinem Diener: 'Geh schnell hinaus auf die Straßen und
Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel, die Blinden und Lahmen herein ...!"

Im zweiten Feld von unten sehen wir, wie sich diese Armen und Krüppel (Männer, Frauen
und Kinder) zum Hochzeitssaal hindrängen.
Ein Diener nimmt sie in Empfang.
Unten sehen wir die Straßen der Stadt, von denen die Leute weggerufen wurden. Die
verschiedensten Dinge und Geräte stehen noch herum: Spiegel, Gartenzaun, Pflug usw.
Fast geisterhaft, wie alles in den menschenleeren Straßen herumliegt. Zeichen der
Vergänglichkeit und Fragwürdigkeit der irdischen Geschäftigkeit.

Die oberen Felder des Fensters weisen auf die Höhe und Pracht der machtvollen
Himmelsburg (=Bereich Gottes) hin, zu der wir eingeladen sind.

