
Kirchenführer 
für die 

Ev. Bartholomäuskirche Kemnat

Die Kemnater Bartholomäuskirche ist der optische 
Mittelpunkt des Orts und mit ihrem markanten Kirchturm von
weither sichtbar. Sie dient Kemnat seit jeher als Mittelpunkt 
des gottesdienstlichen und geistlichen Lebens. 

Kirchenfenster im Aufgang zur Empore



Der Bau der heutigen Kirche

Mit großem Einsatz der Dorfbewohner und des 
Kirchengemeinderats wurde im November 1960 beschlossen, 
für die bereits erstellten Neubaupläne im Rahmen einer 
persönlichen Haussammlung Geld zu sammeln. Dabei kamen 
beachtliche 71.000 DM zusammen. So konnte Pfarrer und Ex-
Dekan Karl-Eduard Berron, seit 1946 in Kemnat, den zunächst
widerwilligen Oberkirchenrat überzeugen, den Bau zu 
genehmigen und Zuschüsse zu bewilligen. Am 31. März 1962 
fand die Grundsteinlegung statt. Den Grundstein kann man 
vorne links neben dem Altar sehen. 

Am 3. Februar 1963 konnte die neue Kirche dann mit einem 
Festgottesdienst in Anwesenheit von Landesbischof Dr. 
Eichele offiziell eingeweiht werden.

Die Grundsteinlegung, vorne Dekan Berron



Sehenswert: Die Kirchenfenster

Die Kirchenfenster wurden gestaltet von Wolf-Dieter Kohler, 
dessen Sohn Christian bis 2018 Pfarrer in Kemnat war. 

Am besten ist es, wenn man sie von vorn nach hinten 
betrachtet.

Die Chorfenster im Altarraum stellen dar, was in einer Kirche 
alles vorn geschieht: Unten der Fisch mit dem Kreuz steht für 
die Taufe. Darüber erinnert die Bibel, die den Konfirmanden 
übergeben wird, und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, an 
die Konfirmation. Links davon bilden zwei Ringe, ein Herz und
das Kreuz das Symbol für die Trauung. Kelch und Ähren 
stehen für das Abendmahl und wohl auch für die Gaben der 



Schöpfung an Erntedank. Über all dem schwebt der Heilige 
Geist, als Taube dargestellt, dessen Feuerflammen, die fast an
Blutstropfen erinnern, andeuten, dass nichts in der Kirche 
wert hat, wenn es nicht vom Heiligen Geist inspiriert und 
geleitet ist. Der auf die frühen Märtyrer bezogene Spruch des 
Kirchenvaters Tertullian, „Das Blut ist der Same der Kirche“, 
erinnert daran, mit welchem Einsatz die Christen aller Zeiten 
sich für die Kirche eingesetzt haben und mahnt uns, auch 
heute unter völlig veränderten Bedingungen am Glauben 
festzuhalten. 

Die fünf kleineren Fenster an der Südseite zeigen, was Gott 
für uns Menschen getan hat: 1. Weihnachten mit der Krippe 
und dem Stern, 2. Karfreitag, durch die Dornenkrone 
angedeutet, 3. Ostern mit dem leeren Grab und der 
aufgehenden Sonne, 4. Himmelfahrt und Pfingsten, die lichte,
aufwärtsstrebende Wolke und den von oben kommenden 
Heiligen Geist in Gestalt der Taube, 5. eine Vorausschau des 
himmlischen Jerusalems, von dem man die 12 Tore erkennen 
kann.

Der geschmückte Taufstein



Das runde Fenster der Westseite im Aufgang nach oben zeigt 
den Namensgeber der Kirche, den Jünger Bartholomäus. 
Dieser ist mit einem Messer in der Hand dargestellt, eine 
Anspielung auf seinen als Legende überlieferten Tod. Ihm soll 
nach seiner Missionstätigkeit in Armenien bei lebendigem 
Leibe mit einem Messer die Haut abgezogen worden sein, 
bevor er kopfunter gekreuzigt wurde. Wir wissen aus der 
Bibel nicht viel über ihn, vermutlich ist er identisch mit 
Nathanael, der vor seiner Berufung unter dem Feigenbaum 
von Jesus gesehen wurde (nachzulesen in Johannes 1,35-50). 
Übrigens wäre die Kirche in Anspielung an die 
Glockeninschriften fast in „Dreieinigkeitskirche“ umbenannt 
worden, wenn der Oberkirchenrat nicht kurzfristig darauf 
bestanden hätte, dass sie den überlieferten Namen behalten 
muss, den sie wohl wie üblich seit dem ersten Bau trägt. 

Sehenswert: Das Lamm und Jesus als Eckstein

Am unteren Eingang zur Kirche an der Hauptstraße sieht man 
ein Lamm, das ein Kreuz trägt. Es steht für Jesus, der am 
Kreuz die Schuld der Welt auf sich genommen hat und ist das 
älteste erhaltene Kunstwerk der Kirche (um 1150). Die 
Skulptur „Eckstein“ stammt vom Kemnater Künstler Uli Gsell 
und erinnert daran, dass Jesus selbst der Grund- und Eckstein 
der Kirche ist. 



Sehenswert: Die Türgriffe

Die Türgriffe der Hauptportale stammen vom international 
anerkannten Kemnater Künstler Ulrich Henn (1925-2014), der
auch den Vogelbrunnen in Kemnat an der Hauptstraße weiter
unten gestaltet hat. Dargestellt sind das Gleichnis von den 
klugen und den törichten Jungfrauen (Mt. 25,1-3) und die 
Verleugnung des Petrus – beides Mahnungen zur Treue und 
zur Wachsamkeit im Glauben. 

Sehenswert: Der Posaunenengel auf dem Kirchturm

Ungewöhnlich ist, dass man auf dem Kirchturm keinen Hahn 
sieht, sondern einen Engel mit einer Posaune. Dies nimmt 
Bezug auf Aussagen der Offenbarung, wo oft das Gericht mit 
der Posaune angekündigt wird. Es erinnert aber auch an das 
Gotteslob der Engel. Der Engel kann in alle vier 
Himmelsrichtungen zeigen und sorgt dafür, dass sich das 
Wort Gottes verbreitet. 

Hörenswert: Orgel und Glocken

Die zweimanualige Orgel stammt von der Firma Walcker aus 
Ludwigsburg und eignet sich für Orgelmusik aller 
Stilrichtungen. 

Im Kirchturm läuten vier Glocken, die alle die Inschrift tragen: 
„Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste“. Insgesamt wiegen sie 3610 kg. Sie sind gestimmt auf 
b, as, f und des. Zwei davon wurden bereits 1950 gegossen, 
zwei wurden für die neue Kirche beauftragt. 



Zur Geschichte der Kirche

Die erste Kemnater Kirche wurde
vor 1236 erbaut, weil in diesem
Jahr zum ersten Mal ein
Ortsgeistlicher erwähnt wird. 1449
wurde die damalige Kemnater
Kirche im Städtekrieg zerstört und
erst zwischen 1463 und 1468
wieder aufgebaut. Das Relief, das
ein das Kreuz tragende Lamm
darstellt, ist vermutlich aus einer
Kirche, die etwa um 1150 erbaut
wurde. Es konnte über alle Kirchen
hinweg erhalten werden und ist
heute am unteren Eingang zum
Turm zu sehen.

Geweiht ist die Kirche dem Heiligen Bartholomäus, einem der
zwölf Apostel. Er soll der Legende nach als Missionar in 
Arabien, Indien und Armenien gewirkt haben. Sein Attribut ist
das Schindermesser, mit dem ihm bei seinem Martyrium die 
Haut abgezogen wurde. Man kann es im Glasfenster im 
Aufgang zur Empore deutlich erkennen. Er gilt als der 
Schutzheilige der Metzger und Schäfer, was gut zu Kemnat 
passt, wo die Schäferei sehr weit zurückreicht. 1674 stiftete 
Anna Schönhaar, geb. Wart, die Ehefrau des Dorfrichters, ein 
großes Kruzifix. Dieses wurde nach einer gründlichen 
Restaurierung in die heutige Kirche übernommen.

Die Vorgängerkirche



Die erste Orgel wurde 1737 angeschafft, ein gebrauchtes 
Instrument aus Fellbach. Bis dahin war der Gemeindegesang 
durch die Stimme des Mesners geführt worden. 

1837 wurde der schadhafte Kirchturm abgerissen und durch 
einen höheren ersetzt, damit man die Glocken im Ort besser 
hören konnte. Aus dieser Zeit stammt wohl auch der schöne 
Posaunenengel, der sich wie heute auch mit dem Wind 
drehte. Beim Abbruch der alten Kirche wurde er 
herabgenommen und erwies sich als so beschädigt, dass er 
durch einen neuen ersetzt wurde. Er ist heute im 
Gemeindehaus zu sehen und man kann gut die 
Einschusslöcher der Franzosen erkennen, die ihn beim 
Einmarsch im Jahr 1945 als Zielscheibe verwendet hatten. 

Ein Wort zum Erhalt der Kirche

Kirchengebäude zu unterhalten ist kostspielig. Wenn Sie dazu 
beitragen wollen, freuen wir uns über eine Spende mit dem 
Betreff „Spende zum Erhalt der Bartholomäuskirche“, 
Ev. Kirchengemeinde Kemnat, IBAN: DE65 6115 0020 0000 
9805 08, BIC: ESSLDE66XXX (Kreissparkasse Esslingen) 

zusammengestellt von Pfarrer Thomas Ebinger
Stand: 19.11.2019
Weitere Infos und Download dieses Kirchenführers unter 
https://www.kemnat-evangelisch.de 

https://www.kemnat-evangelisch.de/
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