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Planung und Bau der neuen Bartholomäuskirche in Kemnat   
Vortrag am 21. Februar 2013 (Seniorennachmittag) 

                        Referent: Prof. Andreas Papendieck 

 

Als meine Frau und ich 1971 anlässlich der Wohnungssuche zum ersten Mal 

nach Kemnat kamen, um ein Wohnungsangebot anzusehen, war die erste 

Begegnung, die wir hier hatten, ein zufälliges Zusammentreffen mit Albert 

Weber, der dabei war, der Neubauwohnung den letzten Schliff zu geben. 

Damals wusste ich natürlich nicht, welche wichtige Rolle Albert Weber beim 

Bau der neuen Bartholomäuskirche gespielt hat. Erst beim Aktenstudium habe 

ich im Einzelnen erfahren, wie viel Kemnat ihm durch seinen großen Einsatz 

beim Bau der Kirche zu verdanken hat.  So war meine erste Begegnung mit und 

in Kemnat zufällig und eben auch unbewusst eine Begegnung mit dem Thema, 

das mich dann noch oft beschäftigt hat und über das ich heute mit Ihnen 

gemeinsam sprechen möchte.  Dabei sollen folgende Punkte im Einzelnen 

angesprochen werden:  

 

Zunächst hat mich immer wieder der Gedanke beschäftigt, inwieweit mit dem 

Neubau Tradition und Erinnerung, verwoben mit der alten Kirche, in der neuen 

Kemnater Kirche erhalten geblieben ist. Den zeitlichen Ablauf von Planung und 

Ausführung des Neubaus  hingegen gliedere ich wie folgt: 

1. Die ersten Renovierungspläne in den 40er und 50er Jahren 

2. Möchte ich Sie teilnehmen lassen an den Überlegungen und 

Entscheidungsprozessen, die in der zweiten Hälfte der 50er Jahre 

stattfanden. 

3. Die Neuplanung zu Beginn der 60er Jahre. 

4. Planungsideen zum Neubau 

5. Zum Schluss noch zwei nette Episoden aus der Baugeschichte 

 

Tradition und Erinnerung 

Eine bestehende alte Kirche abzubrechen und sie durch eine neue zu ersetzen, ist 

nie leicht. Es müssen schon schwer wiegende Gründe vorliegen, wenn man sich 

zu so einem Schritt entschließt. Und wenn die Entscheidung dann gefallen ist, 

muss die Frage beantwortet werden, wie die Tradition und die Erinnerung an die 

alte Kirche, mit der viele Gemeindemitglieder nachhaltige und lebendige 

Erinnerungen verbinden, wach gehalten und auch weitergegeben werden 

können. Das galt besonders für den Kemnater Kirchenneubau. Das Halbrelief 

mit dem das Kreuz tragenden Lamm über dem Turmeingang, das Kruzifix an 

der Altarwand und das Kreuz mit dem Posaunenengel auf der Kirchturmspitze 

sind für die Kemnater Gemeinde heute diese Erinnerungsstützen. Aber sie sind 

darüber hinaus noch mehr. Ihnen gemeinsam ist die Symbolik des Kreuzes. 

Das Kreuz allerdings jeweils in einer anderen Bedeutung. Der am Kreuz 

sterbende Christus ist seit jeher mit dem Erlösungsgedanken verbunden, der 

über dem Kreuz auf der Kirchturmspitze blasende Engel, das ist nicht der von 
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den Bauschulden gebeugte Engel, wie es der Volksmund bildhaft zu beschreiben 

versteht, das vielleicht auch, aber tatsächlich ist es der jubelnde Engel, der zur 

Verkündigung des Wortes Gottes einlädt, das davon spricht, dass der Tod nicht 

das Ende, sondern der Beginn des neuen Lebens ist. In erweiterter Form kommt 

dieser Gedanke in der rückwärts gewandten Kopfhaltung des  Lamms zum 

Ausdruck, was darauf hinweist, dass der siegreiche, das Kreuz überwindende 

Christus uns alle zur Nachfolge aufruft.  

 

Dreimal das Kreuz – dreimal in einer anderen Bedeutung. Diese Botschaft ist es, 

die die Generationen hier in Kemnat über die Jahrhunderte hinweg miteinander 

verbunden hat: Das Lamm von 1150, das Kruzifix aus dem Jahr 1674 und der 

neue, am alten Vorbild orientierte Posaunenengel aus dem Jahr 1963. 

 

Die Erinnerung an die alte Kirche blieb und bleibt erhalten durch den gleichen 

Platz und den gleichen Namen. Das war keineswegs sicher, denn der Kemnater 

Kirchengemeinderat (KGR) hatte sich bereits für den neuen Namen 

‚Dreieinigkeitskirche’ entschieden. Herr Figel machte mich darauf aufmerksam, 

dass der Kirchengemeinderat (KGR) sich wahrscheinlich von der Inschrift hat 

leiten lassen, die auf allen vier Glocken der Kirche eingraviert ist „Ehre sei dem 

Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist“. Durch ein Schreiben des 

Oberkirchenrats konnte dieser Beschluss in letzter Minute wieder rückgängig 

gemacht werden. Es hieß in diesem Schreiben: 

„Das neue Kirchengebäude in Kemnat als solches wird, wenn es einmal erstellt 

ist, nicht erkennen lassen, daß es schon seit vielen Jahrhunderten in Kemnat 

Christen gab, die sich hier eine Stätte der Anbetung schufen. 

Die neue Kirche wird an derselben Stelle erbaut, wo die alte Kirche gestanden 

war, die sie ersetzt. In solchen Fällen ist es überall in unserer Landeskirche 

Brauch, den alten Namen beizubehalten, um die ehrwürdige Tradition 

fortzuführen.“ Drei Stunden vor der Grundsteinlegung am 31. März 1962 wurde 

vom Kirchengemeinderat (KGR) der ursprüngliche Beschluss der 

Namensneugebung rückgängig gemacht und in letzter Minute der alte Name 

‚Bartholomäuskirche’ in die Gründungsurkunde eingefügt.  

Zum Glück wurde auch der Plan verworfen, die neue  Kirche an einer mehr  von 

der Straße abgesetzten Stelle zu errichten. 

 

Die ersten Renovierungspläne in den 40er und 50er Jahren  

Am 1. November 1946 hatte der aus dem Elsaß stammende Dekan Karl-

Eduard Berron die verwaiste Kemnater Pfarrstelle zunächst als Pfarrverweser 

übernommen. Was er vorfand beschreibt er in der Festschrift zur Einweihung 

der neuen Bartholomäuskirche 1963 so „Die alte frühere Kirche stand 

‚kriegsverletzt’ da, weil Brandbomben in der Nähe abgeworfen wurden, wobei  

der damalige Pfarrer Karl Mayer noch in persönlichem Einsatz den Brand der 

Kirche verhütete. Die Fenster der Nordseite aber haben dem Luftdruck nicht 
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standgehalten, und da damals alles Mangelware war, habe man sie mit Brettern 

zugenagelt und nu einen kleinen Lichteinfall aus Glas einsetzen können.“ (S. 3)  

Der tatkräftige neue Pfarrer sah in der Verbesserung dieses Kirchenzustandes 

eine seiner wichtigsten Aufgaben, zumal diese nicht nur kriegsbeschädigte 

sondern, wie er schrieb „absolut verbaute Kirche“  in keiner Weise den 

Vorstellungen eines Gotteshauses entsprach, die er während seiner früheren 

Pfarrertätigkeit im Elsaß entwickelt und umgesetzt hatte und die er jetzt hier in 

Kemnat gleichfalls zur Geltung bringen wollte. Es war der Wunsch die 

kirchliche Gemeindearbeit aus dem Gottesdienst heraus zu entwickeln, wobei er 

der Liturgie einen besonders hohen Stellenwert beimaß.  Das ließ sich in dieser 

Kirche so gut wie nicht umsetzen. 

Der Schwung der Anfangsjahre allerdings, während der nicht nur Geld sondern 

auch Baumaterial für einen Umbau gesammelt worden war, erlahmte mit der 

Währungsreform im Juni 1948, zumal als sich herausstellte, dass das 

Baumaterial für den Kindergartenbau dringender gebraucht wurde als für die 

Renovierung der Kirche und nach der Währungsreform nun zwar Material aber 

kein Geld mehr zur Verfügung stand. Genehmigte Umbauvorschläge hatten 

bereits vor der Währungsreform vorgelegen, wobei erstaunt, dass man annahm 

schon mit 25.000,- - RM  die ärgsten Mängel wie die Sichtbehinderung zum 

Altar hin und den fehlende Blickkontakt zwischen Organisten und dem Pfarrer 

beheben zu können. 

 

Der Kindergarten in der Birkacher Straße, der zusammen mit dem neuen 

Gemeindehaus 1952 eingeweiht werden konnte, verhinderte die 

Weiterverfolgung von Plänen und band auch alle verfügbaren Finanzmittel bis 

dann 1956 ganz neue Planungsideen ins Spiel kamen.  

 

Was war geschehen?   

Neuplanung zu Beginn der 60er Jahre 

Im Kemnater Rathaus waren unter der Führung von Otto Eiding, dem damaligen 

Bürgermeister, Pläne entwickelt worden, die aufhorchen ließen. 

Der Zeitgeist hatte auch das Kemnater Rathaus erreicht. Auch dort träumte man 

vom 21. Jahrhundert. Mit Hilfe der Abrissbirne sollte ein völlig neu gestalteter 

Ortsmittelpunkt geschaffen werden. Das Rathaus, das daneben stehende 

Gemeindehaus, die Milchverwertungsstelle, nach Möglichkeit auch das 

Pfarrhaus, das zum Pfarrhaus gehörende Waschhaus, die Pfarrscheune und 

wahrscheinlich auch die Kirche sollten einem Kemnater Bürger- und 

Kulturforum Platz machen. Dahinter standen die Planungszahlen, die von 10000 

Einwohnern in den kommenden Jahren ausgingen. Weltstadt Kemnat!  

Diesen Neugestaltungsplänen stand Dekan Berron zunächst keineswegs 

ablehnend gegenüber (Brief an den Ev. Oberkirchenrat vom 14. Juli 1957). Das 

aber bedeutete für den Kemnater KGR und für Dekan Berron eine völlig neue 

Situation. Jetzt stand nicht mehr die Kirchenrenovierung zur Diskussion, 

sondern jetzt wurde die Frage – nein das Problem – akut: Äußerer Umbau oder 
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Neubau. Es war klar, dass auf diesem neuen Kemnater Forum Romanum der 

evangelischen  Bartholomäuskirche eine repräsentative Stellung zukam. Ließ 

sich das mit einem Umbau erreichen?  Es kam hinzu, dass mit der vor der 

Fertigstellung stehenden neuen katholischen Kirche in der Eugenstraße ganz 

neue städtebauliche Akzente gesetzt werden konnten. Die ökumenische 

Zusammenarbeit war in Kemnat durch die Überlassung der ev. Kirche an die 

neue katholische Kirchengemeinde für Gottesdienste eindrucksvoll. Trotzdem 

drängte Otto Eiding darauf, dass das evangelische kirchliche Leben sich auch 

weiterhin in der Mitte der dörflichen  Gemeinde abspielen müsse. Eine 

Entscheidung drängte, nachdem die Frage Umbau oder Neubau immer 

drängender wurde.  

In einer solchen Situation ist ja immer die erste Frage: „Ond was koschtet 

dees?“  Der Architekt der Kemnater Kirchgemeinde Prof. Fritz war gefordert. 

Pläne wurden erstellt und Kostenvoranschläge erstellt. Das Ergebnis: Umbau ca. 

200.00,-- bis 300.000,- DM.  Neubau mindestens 100.000,- DM mehr.   

Zunächst werden Pläne für einen Umbau angefordert. Sie sehen eine 

Erweiterung der Kirche nach Westen vor und die Trennung des Turms vom 

Hauptgebäude – in Anlehnung an die zahlreichen inzwischen realisierten neuen 

Kirchenbauten. Der KGR war nicht angetan. Besonders die Turmlösung stieß 

auf Ablehnung.  

 

1. Ursprünglicher Lageplan des Kirchplatzes (rot umrandet) mit dem 

Grundriss der alten Kirche (blau:  Gemeinde Kemnat). 
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Erläuterung:   

Die Entwicklungsmöglichkeiten für die alte Kirche waren eingeschränkt.  Im Osten 

verlief die Grundstücksgrenze direkt am Chor,  im Norden war für das gesamte 

Grundstück mit Pfarrhaus, Waschhaus und Gartenanlage das Staatsrentamt des 

Landes zuständig.  

 

 

2. Umbau der alten Kirche  (Planung Prof. Fritz 1956) 

 

 

 
 
Erläuterung: 

Die einzige Möglichkeit, die bestand um die Kirche umzubauen und  zu vergrößern, war 

eine Erweiterung nach Westen,  was die Trennung des Turmes vom Kirchengebäude 

zur Folge gehabt hätte unter Einbezug eines Verbindungsbaues (siehe schraffierte  

Bauteile).  
 

 

Die Konfliktsituation in der sich der KGR und Dekan Berron jetzt befanden 

spitzte sich zu. Die Kirchengemeinde „meutert“ wie Berron an Prof. Fritz 

schrieb, Otto Eiding wollte „keine kleine Lösung“ und der Neubau der kath. 

Kirche stand vor der Fertigstellung. Wie aber sollte die Finanzierung geschultert 

werden? 

Die Eigenmittel waren gering. Mit einer Förderung der Landeskirche und des 

Kirchenbezirks konnte erst gerechnet werden, wenn genügend Eigenmittel 



 6 

nachgewiesen werden konnten. Erhöhung der Eigenmittel wiederum war nur 

möglich mit einer groß angelegten Spendensammelaktion. Die aber war 

wiederum nur denkbar, wenn Pläne vorgelegt werden konnten, die Auskunft 

darüber geben wofür gespendet werden sollte. Pläne vom Architekten wiederum 

waren nur zu erwarten, wenn ihm gesagt wurde, was der KGR nun eigentlich 

will. „Wir drehen uns im Kreis“ schrieb Dekan Berron ziemlich ratlos – man 

kann es verstehen. 

 

Frage des Referenten an die Zuhörer:  

Für mich ist es jetzt reizvoll die Frage an Sie zu stellen:  

Was hätten Sie als KGR -Mitglied in dieser Konfliktsituation  

 vorgeschlagen was zu tun ist? 

 

 

Dekan Berron traf in dieser Situation eine Entscheidung, die wie ein 

Befreiungsschlag wirkte. Am 1. Mai 1957 unternahm er zusammen mit dem 

gesamten KGR eine Besichtigungsfahrt, bei der die Kirchenneubauten im 

Umkreis Stuttgarts besichtigt wurden. Besucht wurden die neuen evangelischen 

und katholischen Kirchen in Riedenberg, Zuffenhausen-Rot, Cannstatt, Büsnau 

und Kemnat. Die wichtigste Erkenntnis die durch diese Fahrt   gewonnen wurde 

war: es kommt nur ein Neubau in Betracht, wobei der Besuch der katholischen 

Kirchen mehr beeindruckte, als der Besuch der evangelischen Kirchen, die das 

etwas vernichtende Urteil über sich ergehen lassen mussten: „Es ist schad’ um’s 

schöne Geld“. Ja sogar in einem Fall das Urteil gefällt wurde, dass der 

angeschlossene Kindergarten besser gefallen hat als die Kirche selber (Brief an 

den OKR vom 4. Mai 1957). Allerdings wurden auch erste Vorstellungen 

entwickelt, wie der eigene Kirchenbau aussehen sollte. In den anschließenden 

Planungsgesprächen stellte sich allerdings heraus, dass sich diese Bauideen mit 

dem bisherigen Architekten nicht verwirklichen ließen. Dem Vorschlag des Ev. 

Oberkirchenrates statt Prof. Fritz den renommierten Stuttgarter 

Kirchenbauarchitekten Prof. Seytter, der auch die zerstörte Stuttgarter 

Stiftskirche wieder aufgebaut hatte, mit dem Neubau zu beauftragen, stimmte 

der KGR bereitwillig zu.  Die Würfel waren gefallen: 1. Es wird ein Neubau und 

2. Prof. Seytter wird der Planungsauftrag übertragen. Der Gordische Knoten war 

durchschlagen. Eine ordnungsgemäße und stringente Planung konnte beginnen, 

wissend oder vielleicht auch nicht ahnend, dass es noch viele Steine aus dem 

Weg zu räumen galt. 

 

 Wie sah diese neue Planung jetzt aus?   
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3.  Lageplan des vergrößerten Kirchplatzes (rot gestrichelt)0 mit Grundriss 

des Kirchenneubaus  (Planung Prof. Seytter) 

 

 

 
 
 

Erläuterung 

Auf diesem Lageplan mit dem Grundriss des geplanten Kirchenneubaus wird deutlich, 

dass ein Flächennutzungsproblem, das einer großzügigen Kirchenplanung bisher im 

Wege stand, zwischenzeitlich gelöst werden konnte: die Überbauung des Öffentlichen 

Weges No.15, der aufgelöst wurde,  und zwar einvernehmlich zwischen der Gemeinde 

Kemnat und der ev. Kirchengemeinde.  

Später wurde vom Staatsrentamt das Grundstück vor und neben dem Pfarrhaus 

zusammen mit  dem alten Waschhaus erworben (rot umrandete Grundstücksfläche), 

sodass die  Kemnater Kirchengemeinde nunmehr in den Besitz eines vergrößerten 

Kirchplatzes kommen konnte. 

 

Somit war den Architekten, Prof. Seytter und seinem Partner Herrn Wendschuh, 

freie Hand gegeben über die Grundfläche der alten Kirche hinausgehend, die 

Kirche einschließlich Sakristei nach Osten hin zu vergrößern Die neuen Pläne 

wurden dem KGR zusammen mit einem Modell von Prof. Seytter und Herrn 

Wendschuh am 18. September 1960 vorgestellt. Wünsche und Vorstellungen 

des GR und von Dekan Berron waren in die Pläne mit eingeflossen. Im 

Sitzungsprotokoll heißt es denn auch, dass Modell und Pläne allgemein 

Zuspruch fanden, weil, wie es wörtlich heißt „die Kirche neuzeitlich und nicht 

hypermodern“ ist. Es wird beschlossen, beides, Modell und Pläne, den 
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Gemeindemitgliedern am Gemeindenachmittag vorzustellen. Der damalige 

Kostenvoranschlag belief sich auf 510.000,--  DM. 

 

Allerdings stand die Finanzierung zu der Zeit immer noch auf unsicheren 

Füßen und auf schwankendem Boden. Lediglich 25.000,- DM standen als 

Eigenkapital zur Verfügung, von einem Sonderopfer erhoffte man sich bis Ende 

des Jahres noch einmal knapp 10.000,- DM. In dieser prekären Situation griff 

man jetzt auf das Mittel zurück, das bisher mangels fehlender Planung nicht 

einsetzbar war: die persönliche Haussammlung. Im November 1960 wurde sie 

vom KGR beschlossen und anschließend durchgeführt. Kein  Kemnater entging 

seinem Schicksal. Neben den Gemeinderatsmitgliedern stellten sich für diese 

Haussammlung alle Männer zur Verfügung, die in Kemnat etwas zu sagen 

hatten. Damit war es Dekan Berron und dem KGR gelungen, den neuen 

Kirchenbau zu einem Anliegen der ganzen Kemnater Dorfgemeinschaft zu 

machen. Die Sammlung selber wurde geradezu generalstabsmäßig geplant und 

durchgeführt. Das Ergebnis war beeindruckend. Bei der ersten Sammlung, 

Ratenzahlungen zeigten als strategischer Clou ihre Wirkung, kamen 71.000,- 

DM zusammen. Kemnat hatte damals etwa 5000 Einwohner. Somit wurden  rein 

rechnerisch von jedem Kemnater, egal ob ev., kath., neuapostolisch oder 

Kirchen fern 14,- DM gespendet, wobei allerdings die Firmenspenden zugunsten 

der Kemnater Bewohner mit eingerechnet wurden. Trotzdem, für die damalige 

Zeit (1960) eine beachtenswerte Spendenbereitschaft.  

 

Der Oberkirchenrat (OKR) war von der Spendenbereitschaft der Kemnater so 

beeindruckt, immerhin stand jetzt ein Baukapital von über 110.000,- DM zur 

Verfügung, dass er nicht nur die Genehmigung zum Bau der Kirche erteilte, 

obwohl der Finanzierungsplan immer noch eine Reihe nicht gesicherter 

Positionen enthielt, sondern auch den Baubeginn gegenüber dem Ruiter 

Kirchenneubau vorzog. 

In einer Aktennotiz vom 12. Januar 1961 an den OKR hatte der Leiter der 

Verwaltungsstelle der Württ. Landeskirche, Finanzrat Wiedenmann angemerkt  

„Es wäre meines Erachtens wünschenswert, wenn der Opferwille der 

Gemeindemitglieder und die außerordentliche Aktivität des Ortspfarrers durch 

einen baldigen Baubeginn belohnt würden.“ 

 

Der Kostenvoranschlag und der Finanzierungsplan wiesen im April 1961 jeweils 

580.000,- DM aus.  

 

Gerade hinsichtlich der nicht gesicherten Finanzzusagen zeigte der KGR eine 

geradezu erstaunliche Risikobereitschaft. Immerhin betrug die Summe der 

‚erhofften’ und bisher nur wage zugesagten Spenden und Sonderopfer ca. 

400.000,- DM. 

Allerdings betrug die Schlussabrechnung am 7 Juli 1964 für den gesamten 

Kirchenbau mit allen Nebenkosten dann doch 750.460,- DM. Dazu kamen noch 
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die Kosten für den Pfarrgarten, die nochmals 15.500,- DM betrugen. Zusammen: 

765.960,- DM. 

   

Planungsideen zum Bau 

Das Jahr 1961 war ein Jahr der Planung und der Auftragsvergabe, wobei die 

Kirchengemeinderatsprotokolle die gute Zusammenarbeit zwischen Dekan 

Berron, dem KGR und den beiden Architekten widerspiegeln. Wie gründlich 

Detailplanung und Auftragsvergabe durchgesprochen wurden zeigt die 

wiederholt auftauchende  Schlussbemerkung „Ende der Sitzung gegen 

Mitternacht“. 

Gerade zwischen Berron und dem KGR bestand ein sich ergänzendes 

Miteinander. Der KGR schlug vor das Steinrelief  zusammen mit dem gotischen 

Eingangstor in den neuen Turm einzubauen und die Orgel auf die Westempore 

zu versetzen. Dekan Berron setzte sich dafür ein, dass der Turm ein den übrigen 

Filderkirchen entsprechendes spitzes Dach erhält und dass das alte Kruzifix 

seinen neuen Platz hinter dem Altar bekommen soll, damit es für die ganze 

Gemeinde zu einem zentralen Blickfang wird. Glücklich war die schon früher 

gefasste Entscheidung des KGR den Posaunenengel zusammen mit einem Kreuz 

zu versehen. Sorgfältig wurde der Altarraum durchdacht. Nicht allein das 

Kruzifix sollte ihn bestimmen, sondern gleichfalls eine bunte Fensterwand, bei 

der die Ereignisse dargestellt werden, die das Geschehen im Altarraum 

bestimmen: Taufe, Konfirmation, Trauung und Abendmahlsfeier. Der Auftrag 

dazu wurde an Wolf-Dieter Kohler vergeben, dem Vater von Pfarrer Kohler. 

Die Gestaltung des Altarraums sollte den Intentionen und Vorstellungen 

entsprechen mit denen Dekan Berron sein Pfarramt versah. Für ihn war der 

Gottesdienst von zentraler Bedeutung. Nur aus dem liturgisch gestalteten 

Gottesdienst heraus verstand er Gemeindearbeit  Dazu gehörte auch die 

Versammlung der Gemeinde vor dem Altar, anknüpfend an alttestamentarische 

Traditionen. Am Altar feierte er mit der Gemeinde das Abendmahl nach einem 

besonderen Ritus. Dieser Bereich der Kirche sollte Spiritualität ausstrahlen.  

 

Bei der Bauvergabe galt es den schmalen Grad zwischen Kostenbegrenzung 

und Berücksichtigung des örtlichen Gewerbes einzuhalten. Das wurde sorgfältig 

beachtet. Besonders kritisch war die Vergabe des Rohbaus für die Kirche und 

den Turm. Zwei Faktoren kamen dem KGR entgegen. Das war zum einen die 

große berufliche Erfahrung, die Albert Weber während der ganzen Bauzeit mit 

einbringen konnte, zum anderen, dass mit der Firma Epple eine Baufirma 

gewonnen werden konnte, die durch ihre zahlreichen Neubauten in Stuttgart und 

Umgebung die besten Voraussetzungen mitbrachte, die an sie gestellten 

Aufgaben problemlos zu erfüllen. 

Über die gute Qualität des von den Kemnater und den auswärtigen Firmen und 

Handwerkern erstellten Innenausbaus kann man sich heute noch überzeugen. Er 

legt Zeugnis darüber ab, dass die Entscheidungen, die der KGR bei der Auswahl 

der Handwerker und Firmen zu treffen hatte, gut waren. Eine ebenso glückliche 
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Hand hatte er bei der Auswahl der Künstler. Wolf-Dieter Kohler hatte ich schon 

genannt. Von ihm stammen neben den Glasfenstern im Altarraum auch die 

übrigen Buntglasfenster auf der Südseite unter der Empore, das Bartholomäus-

Fenster auf der Westseite und die Fenster im Treppenhaus. Das gleiche positive 

Urteil gilt für den Bildhauer Ulrich Henn, der die schönen und eindrucksvollen 

Türgriffe an den Haupteingangstüren geschaffen hat. 

 

 

Der Abbruch der alten Kirche erfolgte ohne Probleme. Der letzte Gottesdienst 

fand als Reformationsgottesdienst am 5. November 1961 statt. Bereits 5 Monate 

später erfolgte die Grundsteinlegung. Am 30, Mai 1962 war das Richtfest, am 

Bartholomäustag am 24. August 1962 wurden die Glocken eingeholt, am 26. 

August war Glockenweihe, ein Tag später dann das Einbringen der 2 neuen und 

der 2 alten Glocken in  den Kirchturm. Um nicht mit dem Glockengeläut der 

neuen Ruiter Auferstehungskirche zu kollidieren, hatte Kemnat statt einer es’-

Glocka eine des’-Glocke bekommen, die einen tieferen und damit noch weiter 

hörbareren Klang hatte.  

Die feierliche Einweihung der neuen Kirche fand am 3. Februar 1963 mit 

einem Festgottesdienst in Anwesenheit des damaligen Landesbischofs Dr. 

Eichele statt.  

 

 

Zwei Episoden aus der Baugeschichte 

Zum Schluss noch zwei nette Episoden aus der Baugeschichte. 

 

1. Episode. 

Während meiner Recherchen zur Baugeschichte  stieß ich auf zwei Rechnungen 

zum Thema ‚Posaunenengel’, die zunächst keinen Sinn gaben. 

Auf der einen wurde die Neuerstellung des Engels in Rechnung gestellt, in Höhe 

von 2.640,- DM auf der zweiten eine Reparatur eben dieses neu erstellten 

vergoldeten Engels in Höhe von 447,30 DM.   

Wie denn das? Neu und schon reparaturanfällig?  Keine Reklamation? 

Eine Antwort gab das Sitzungsprotokoll des KGR vom 22.Mai 1962 

Es heißt dort unter Punkt 6 

„Gutes Wetter und schöne Aussicht habe viele verleitet, das Gerüst des Turmes 

bis zum Kreuz und Engel zu besteigen. Leider gab es auch solche, die am Kreuz 

empor kletterten und die Vergoldung beschädigten. Die Besteigung des Turmes 

muss daher strikt verboten werden“.  

 

2. Episode  

Im KGR tauchte die Frage auf, was mit den alten Kirchenbänken geschehen soll. 

Der Verkauf an andere Kirchengemeinden fand allgemein Zustimmung. 

Tatsächlich fand sich auch eine - und zwar Hepsisau bei  Neidlingen. Übrig 

blieben aber noch genug für die sich kein weiterer Käufer finden ließ. 
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Der KGR entschied, sie an die fleißigsten Helfer beim Kirchenausräumen zu 

geben. Kein Bedarf. 

Dann sollten sie die weniger fleißigen Helfer bekommen. – Auch kein Bedarf. 

Schließlich sollten alle Kemnater, die Bedarf an alten Kirchenbänken hatten, 

dieser Gabe teilhaftig werden. 

Leider geben die KGR-Protokolle keine Auskunft darüber, wie die Sache 

ausgegangen ist. 
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