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Vorwort 
 

Liebe evangelische Kirchengemeinde, 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Nach der Zerstörung unserer Kirche in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1944 
vergingen 11 Jahre, bis am 16. Oktober 1955 der erste Gottesdienst in dem neuen 
Gotteshaus abgehalten werden konnte. Trotz schwierigster finanzieller Bedingungen war es  
nicht nur gelungen, die Kirche wiederaufzubauen sondern sie in ihrer Schlichtheit zu einer 
der schönsten im Umkreis zu machen.  
 
Die Zeit blieb allerdings nicht stehen und so mussten in den letzten fünfzig Jahren immer 
wieder notwendige Renovierungen durchgeführt werden. Auch die Kirchenfenster rückten 
unter diesem Gesichtspunkt in das Blickfeld. Dabei erinnerten sich viele ältere Königstädter 
fast schon wehmütig an die alten Buntglasfenster, die ebenfalls dem Bombenhagel zum 
Opfer fielen. Folgerichtig entwickelte sich sehr schnell die Idee, zum 50-jährigen Jubiläum 
des Wiederaufbaues unserer Kirche die Fenster mit Buntglas zu erneuern. Auch die 
Themenwahl war im Kirchenvorstand unstrittig: Der Wiederaufbau und damit das heutige 
Jubiläum sind unabdingbar mit der Zerstörung im August ´44 verbunden. Demzufolge legt 
unsere Kirche mit ihrer Geschichte wie keine Andere Zeugnis ab für die Überwindung von 
Zerstörung, Trauer und Hoffnungslosigkeit hin zu Hoffnung, Friede und Versöhnung. Ein 
gewichtigeres Thema, das gleichzeitig einen solch direkten Bezug zur eigenen Gemeinde 
hat, lies sich in unseren Augen nicht finden. Dies mussten die Fenster zum Ausdruck 
bringen!  
 
Weniger einfach erschien zunächst bei der nachfolgenden Ausschreibung die Auswahl des 
geeigneten Motivs. Die Vorstandsmitglieder spürten den Druck der Verantwortung, eine 
derart schwerwiegende Entscheidung für die Kirchengemeinde treffen zu müssen. Mit Hilfe 
der Kirchenleitung in Darmstadt entschieden wir uns zu Guter letzt nahezu einmütig für den 
Entwurf des Glaskünstlers Manfred Staudt. 
 
Die evangelische Kirche in Königstädten steht für unseren Glauben, der uns zeigt, wer wir 
sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Indem wir uns bewusst werden, Teil unserer 
Kirche und unserer Gemeinde zu sein, stärken wir diesen Glauben. In diesem Sinne hoffen 
wir, dass die neuen Kirchenfenster 50 Jahre nach dem Wiederaufbau einen Beitrag zur 
Identifikation  mit unserer Kirche und unserer Gemeinde leisten. 
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Unser herzlichster Dank geht an Alle, die auf die eine oder andere Art und Weise bei der 
Verwirklichung des Projekts geholfen haben  und die zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen 
mitgestalten. Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Peter Steinacker, Herrn Oberbürgermeister Stefan 
Gieltowski, Herrn Pfarrer Ulrich Jung und Herrn Manfred Staudt danken wir sehr herzlich für 
ihre Grußworte. Unserem Pfarrer i. R. Kai Wechterstein gebührt ein besonderer Dank für 
sein Mitwirken an dieser Festschrift, die durch seine Erzählungen wesentlich bereichert 
wurde.  Die großartige Unterstützung aus Nah und Fern zeigte uns, dass die evangelische 
Kirchengemeinde Königstädten auch in schwierigen Zeiten mit Gottes Hilfe auf einem guten 
Weg ist. 
 
Königstädten, im September 2005  
 
Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Königstädten 
 

 
 

Der Kirchenvorstand im Jubiläumsjahr (von links): 
Vorsitzender W. Helfenbein, K. Mischlich, H. Hummel, C. Stephan, M. Wenzel, G. Ernst, M. Kaus, A. Weber, 

H. Kufs, C. Bormet, I. Semmler, H. Steinhilper, N. Lemp, G. Sorich und Pfr. T. Siegenthaler 
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Grußwort zum 50jährigen Wiederaufbau der Kirche in Königstädten 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Zur 50jährigen Wiederkehr des Wiederaufbaus der Kirche in Königstädten im Jahr 2005 
gratuliere ich Ihnen hiermit ganz herzlich. Ich verbinde damit den Wunsch und die Hoffnung, 
dass der Geist Gottes auch in der Zukunft bei Ihnen segensreich wirksam ist. Ich kleide 
diesen Wunsch in die Worte eines Liedverses:„Auf diesem schönen Fleckchen Erde, zu dem 
der Herrgott sprach: „Es werde“, ließen wir ein Gotteshaus entsteh’n, gar prächtig und gar 
wunderschön, . Wir rufen nun dankbar zum Herrn der Welt: Er wolle von des Himmels Zelt 
viel Heil und Segen gießen aus über alle und jeden in diesem Haus.“ Das Jubiläum – fünf5 
Jahrzehnte – ist ebenso geschichts- und symbolträchtig wie auch schon die Erweiterung und 
Renovierung im Jahre 1521, einem Jahr, in dem Luther seine wichtigsten 
frühreformatorischen Schriften verfasste. 50 Jahre sind eine kurze Zeit – hat man 2000 
Jahre Kirchengeschichte vor Augen. Überlegt man aber, was alles in 50 Jahren in dieser 
Kirche geschehen ist, was durch sie geschehen ist, welche mittelbaren und unmittelbaren 
Wirkungen von ihr ausgegangen sind, so wird man eine Aufzählung schnell abbrechen 
müssen angesichts der Fülle der Dinge, die hier genannt werden müssten. Die 
Wiedererrichtung der Kirche spiegelt den Aufbauwillen der Nachkriegszeit und die 
wachsende Zuversicht der beginnenden Wirtschaftswunderzeit. Diese Zeit war aber auch 
eine Zeit kirchlicher Neuorientierung und Konzentration. So galt es doch Neues, ein 
verändertes Selbstverständnis und Lebensgefühl zu verbinden mit tragenden, kirchlich 
überlieferten Traditionen und Überlieferungen. Es wurden Vermittlungsleistungen in 
verschiedenster Hinsicht notwendig, auch die zwischen eher dörflichen und eher städtischen 
Milieus und zwischen den Generationen. Bei alledem galt es, ein eigenständiges Profil zu 
entwickeln und zu wahren – und dabei gleichzeitig einer  großen Zahl von Menschen 
unterschiedlichster Herkunft eine Heimat zu bieten. Es ist für mich sehr beeindruckend 
gewesen, in der Festschrift anlässlich der Einweihung des Ev. Gemeindezentrums 
Königstädten im Jahre 1971 zu blättern. Dort kann man im Kapitel „Königstädter 
Kirchengeschichte“ nicht nur bedeutendes Lesen zu Ihrer Geschichte, sondern auch Bilder 
betrachten. Bilder, die Ihre Kirche in einer Idylle zeigen – und nach den Angriffen und 
Zerstörungen durch Spreng- und Brandbomben im August 1944. Es heißt dort, dass „auch 
die Kirche ein Raub der Flammen (wurde)“, und sie „wie eine riesige Fackel brannte“, bevor 
„mit lautem Gepolter der Turm und das Dachgebälk zusammenbrachen“. Es waren fast auf 
den Tag genau wieder 10 Jahre, in denen sich der Gemeinde der traurige Anblick einer 
ausgebrannten Ruine bot, bevor im Jahre 1954 der Wiederaufbau begann. Welcher Mut und 
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Wille, welche Zuversicht hier notwendig war, kann man heute beim Anblick der alten 
Aufnahme nur erahnen .Inzwischen schmückt die wieder aufgebaute Kirche in ihrer 
schlichten Schönheit das Ortsbild von Königstädten schon fünf Jahrzehnte lang; ihr 30 Meter 
hohe Turm überragt das alte Dorf an historischer Stelle. Es waren viele unterschiedliche 
Gruppen, Kreise und Vereine in den Wiederaufbau involviert, der von Pfr. Ludwig Ramge 
angestoßen und organisiert wurde. Die oben beschriebene Aufgabe, die ja nicht irgendwann 
zu einem Abschluss kommt sondern einen immerwährenden Prozess beschreibt, ist Ihnen 
gelungen. Allen, die daran Anteil haben, möchte ich dafür danken. So möge dieser 
Kirchenbau auch in der Zukunft mit Leben erfüllt sein, dem Leben der hier beheimateten 
Menschen dienen – und einen Beitrag zur Ausbildung eines kollektiven kulturellen 
Gedächtnisses Ihres Gemeinwesens leisten. 
 
Darmstadt, im Juli 2005 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Steinacker 
Kirchenpräsident der Ev. Kirche in Hessen und Nassau 
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Grußwort 

 
 
Sehr geehrte Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Königstädten, 
liebe Gäste der Festveranstaltungen, 
 
50 Jahre Wiederaufbau der Evangelischen Kirchengemeinde Königstädten – 60 Jahre Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Dieser beiden Anlässe gedenken wir während der Feierlichkeiten 
zum Kirchenjubiläum. Viele Rüsselsheimer Bürgerinnen und Bürger litten während des 
Kriegs und in der Nachkriegszeit große Not. Denn Rüsselsheim wurde ein Jahr vor dem 
Kriegsende von drei großen Bombenangriffen getroffen. Der Angriff am 13. August 1944 traf 
vor allem Königstädten.  
 
Der Nauheimer Pfarrer Daum, der die Königstädter Gemeinde betreute, schrieb über die 
Situation nach dem Angriff: „Grenzenloses Leid, namenlose Not und nie gekanntes Elend 
zogen in Königstädten ein.“ Von der Druckwelle der Bomben und der darauf folgenden 
Feuerbrunst wurden ebenfalls die Königstädter Kirche und das Pfarrhaus getroffen. Von der 
Kirche mit farbigen Fenstern, Malereien, Orgel und Glockenturm standen nach dem Angriff 
nur noch die vier Außenwände. Menschen, die durch Kriegserlebnisse verzweifelt waren 
und nach Rückhalt im Glauben suchten, fanden sich zu den Gottesdiensten in der 
Bürgermeisterei ein, die auch gleichzeitig die Schule beheimatete. 
 
Weil Baumaterial und Fachkräfte knapp waren, war Improvisation notwendig. Zuerst bauten 
die Königstädter Christen das Pfarrhaus mühevoll wieder auf. Die Arbeiten für einen Neubau 
des Gotteshauses begannen im Jahr 1954. Jede helfende Hand war bei dem Wiederaufbau 
willkommen. Um Material zu sparen, wurden die Mauerreste der Ruine in den Neubau 
integriert. 
 
Und deswegen ist es ein denkwürdiger Anlass, wenn wir im Herbst den Wiederaufbau der 
Evangelischen Kirche vor 50 Jahren feiern. Der Wiederaufbau der Kirche steht symbolisch 
für das Wiederaufrichten der Königstädter Menschen nach dem Krieg. Die Not hat die 
Menschen gezeichnet, sie aber auch darin geeint, sich wieder eine Zukunft aufzubauen. 
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Als Zeitpunkt für die Einweihung wurde vor 50 Jahren passend die Königstädter Kirchweih 
gewählt. Und wenn wir heute das beliebte und traditionelle Fest in Rüsselsheim feiern, so 
verdanken wir es vielen unermüdlichen Königstädter Bürgerinnen und Bürger, dass der 
Stadtteil wieder aufgeblüht ist und Feste feiern kann. 
 
Ich gratuliere der Evangelischen Gemeinde zu dem Jubiläum und wünsche ihr weiterhin 
eine erfolgreiche Arbeit in Königstädten. 
 
Ihr 

Stefan Gieltowski 
Oberbürgermeister 
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Grußwort zur Festschrift anlässlich des 50jährigen Jubiläums der 

Neueinweihung der im Krieg zerstörten Evangelischen Kirche Königstädten 
 

Liebe evangelische Mitchristen,  
liebe Freunde der alten Königstädter Kirche! 
 
Wenn Sie im September das 50jährige Jubiläum der Neueinweihung Ihrer Kirche feiern, bin 
ich zwar nicht mehr in Königstädten, sondern habe bereits meine ersten Schritte in meinen 
neuen Pfarrstellen Mainz-Lerchenberg und –Drais getan. Dennoch schreibe ich Ihnen als 
langjähriger Pfarrer der Johannesgemeinde gern ein paar Worte zu diesem erfreulichen 
Anlass. Die Kirche an der Rathausstraße kann ja auf eine sehr lange Geschichte 
zurückblicken. Wenn ich richtig informiert bin, stammen die Grundmauern aus karolingischer 
Zeit, also aus dem 9. Jahrhundert. Diese alte Kirche war vermutlich dem heiligen Gallus 
geweiht, einem irischen Missionar des 6./7. Jahrhunderts, der u. a. im Bodenseegebiet 
wirkte und über dessen Klause die Abtei St. Gallen entstand. Darauf deutet zumindest der 
Termin der „Kinsteerer Kerb“ (Kirchweih) hin, die ja immer um den Gallustag (16. Oktober) 
herum gefeiert wird. Das Fundament Ihrer Kirche stammt also aus „katholischer“ Zeit und 
etwa 700 Jahre lang war sie ein katholisches Gotteshaus.  Und so wie die evangelische 
Kirche in Königstädten ein „katholisches“ Fundament hat, so ist es meiner Meinung nach 
nicht zu weit hergeholt, wenn ich sage, dass auch die heutige evangelische Kirche (im Sinne 
der Glaubensgemeinschaft) ein „katholisches Fundament“ hat. Und so wie im Krieg zwar 
das Dach und ein Teil der Außenmauern der Königstädter Kirche zerstört wurden, das 
Fundament aber erhalten blieb, so ist auch das „katholische Fundament“ der evangelischen 
Kirche insgesamt nicht zerstört worden. Im Gegenteil, das Fundament trägt uns beide, 
evangelische und katholische Christen, wenn man das Wort „katholisch“ nicht im engen 
konfessionellen Sinn versteht, sondern in der ursprünglichen Wortbedeutung „allgemein, 
allumfassend“.  
Das Fundament ist der Glaube an den dreifaltigen Gott, der sich uns in Jesus Christus 
zugewandt hat und uns durch den Heiligen Geist belebt und verbindet. Das Fundament ist 
ausgedrückt im Glaubensbekenntnis, das wir mit den gleichen Worten beten (mit Ausnahme 
des leider missverständlichen Wörtchens „katholisch“). Auf diesem stabilen gemeinsamen 
Fundament stehen wir. Und von diesem gemeinsamen Fundament aus haben wir in den 
letzten 50 Jahren vieles getan. Angefangen nach dem Krieg, als die evangelische Gemeinde 
den neu nach Königstädten gekommenen heimatvertriebenen Katholiken das Pfarrhaus in 
der Adam-Foßhag-Straße gastfreundlich für Gottesdienste zur Verfügung stellte über die 
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vielen gemeinsamen Gottesdienste und Aktionen in den 60er, 70er und 80er Jahren unter 
den Pfarrern Ramge, Wechterstein, Nöll und Göbel bis hin zum ökumenischen Sommerfest, 
das wir seit einigen Jahren abwechselnd in der Johannesgemeinde und der evangelischen 
Gemeinde feiern. Erst in diesem Jahr haben viele Gemeindemitglieder aus beiden Kirchen 
entdeckt, wie stimmungsvoll und einladend der Platz um die alte Kirche, der ehemalige 
Friedhof, ist. 
Ich selbst habe oft in der evangelischen Kirche gepredigt (übrigens, für mich ganz 
ungewohnt, von einer richtigen Kanzel aus!), wir haben das Wort Gottes verkündet, viele 
Kinder gesegnet, etliche Paare getraut und manches schöne alte Lied gesungen (Kaj 
Wechterstein hatte eine Vorliebe für barocke Lieder mit vielen Strophen...). Die 
Zusammenarbeit mit Pfr. Wechterstein, Pfr. Siegenthaler und den Pfarrvikaren war für mich 
immer unproblematisch, verständnisvoll und freundschaftlich, wenn wir auch weiter 
bestehende Unterschiede nicht unter den Teppich gekehrt haben. Allerdings könnte aus 
dem gutnachbarschaftlichen Nebeneinander und Miteinander noch mehr werden. Es sind 
doch in beiden Gemeinden nur relativ wenige Menschen, denen die Ökumene ein wirkliches 
Herzensanliegen ist.  
Ich wünsche jedenfalls den evangelischen Christen von Königstädten zu ihrem Jubiläum von 
Herzen Gottes Segen, der spürbar wird in herzlichen, offenen, vielleicht sogar liebevollen 
menschlichen Begegnungen. Ich wünsche uns allen, dass wir „katholischer“ (mit einem 
weiten Blick und einem langen Atem) und „evangelischer“ (am Evangelium, der besten 
Botschaft der Welt, orientiert) werden. 

 
Ihr Ulrich Jung 
Pfarrer der Katholischen Johannesgemeinde Königstädten  
von Januar 1989 bis August 2005 
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Liebe Kirchengemeinde von Königstädten! 

 
 

Im Leben stehen wir oft vor Situationen, die uns die Aussicht auf eine neue Zukunft 
verstellen, und wir glauben, es gebe kein Morgen. Vor genau solch einer Situation habe ich 
persönlich gestanden, als Sie mich vor einem Jahr gebeten haben, an einem Wettbewerb 
für Ihre neuen Kirchenfenster teilzunehmen. Ihre Themenvorgabe war, das Kriegstrauma 
Ihrer Gemeinde in den neuen Fenstern zum Ausdruck zu bringen. Sofort war ich motiviert, 
mich an dem Wettbewerb zu beteiligen, da ich in dieser Zeit begonnen habe Bilder zu 
malen, die meine ausweglos scheinende Situation darstellen, aber das Prinzip Hoffnung 
erkennen lassen. Ich hatte nur wenige Monate zuvor meine Frau verloren, und die Welt 
schien sich für mich mit meinen zwei Kindern nicht mehr zu drehen. Ich suchte in meiner 
Kunst und in meinem Glauben Trost und Hoffnung. Meine Bilder mit weiten  Landschaften 
sollten immer Hoffnung auf ein neues Leben vermitteln. Es war mein Wunsch, dass der 
Betrachter diese durchschreitet. 
 
Zu den Fenstern: 
Im ersten Fenster (die Fenster werden von rechts nach links gesehen) zeige ich die 
verbrannte Erde nach der totalen Vernichtung. Im zweiten Fenster kann man sehen, wie 
sich der Himmel – und der Frieden – das verbrannte Land zurück erobern, bis hin zum 
dritten Fenster, in dem die Morgenröte wieder Einzug hält, um Friede und Versöhnung zu 
verkünden. Die schwarz-weißen Flächen im letzten Fenster sind nur noch als Fragmente zu 
erkennen. Sie symbolisieren hier die Erinnerung und das Nichtvergessen. 
 
Liebe Kirchengemeinde, es mag Ihnen seltsam erscheinen, dass ich Ihnen ein so 
persönliches Wort schreibe, jedoch die Fenster für Ihre Kirche sind mir sehr wichtig, denn 
sie haben mich auf meinem persönlichen Weg weiter gebracht. 
 

 
 

Manfred Staudt im Juli 2005 
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Manfred Staudt 
 
1962 in Darmstadt geboren 
 
1980-1983 Ausbildung als Kunstglaser 
 
seit 1983 selbständig als freier Glasgestalter und Maler 
 
1990 Studienaufenthalt an der Akademie der Bildenden Künste Krakau (Polen) bei Prof. 
Roman Banazsewski 
 
seit 1991 Teilnahme an den Internationalen Künstler-Pleinairs der Darmstädter Sezession in 
Frankreich und Ungarn 
 
1992-1997 Atelier in der Helgertsmühle Ober-Ramstadt 
 
1993-1996 Mitveranstalter des Internationalen Künstlermeetings Helgertsmühle in Ober-
Ramstadt 
 
seit 1998 Atelier in Darmstadt und Mitglied der Darmstädter Sezession 
 
seit August 2005 im Internet unter www.ManfredStaudt.de 
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Historischer Überblick 
 
Unsere Königstädter Kirche wurde als Wehrkirche erbaut und steht auf einer 
hochwasserfreien Düne direkt neben einem frühmittelalterlichen Mainlauf. Die Erbauung 
derselben geht in die karolingische Zeit zurück. Die erste Erwähnung ist im Jahre 880. 
 
Um ca. 1210 wurde die aus- oder abgebrannte Kirche mit dem Geld der Hasslocher Mönche 
wiederhergestellt. Diese Gabe resultierte aus einem Vertrag zwischen den zerstrittenen 
Gemeinden Hassloch und Königstädten wegen eines Wehres an der Gemarkungsgrenze. 
Dafür mussten die Königstädter das Wehr abreißen. 
Um die Kirche herum befand sich der alte  Friedhof, auf dem über 1000 Jahre die 
Königstädter ihre letzte Ruhestätte fanden. Umgeben ist das Ganze von einer Wehrmauer 
mit Schießscharten. Kirche und Friedhof waren wohl manchmal für die alten Königstädter 
die letzte Zufluchtstätte bei kriegerischen Überfällen. In der Südmauer der Kirche und 
gegenüber dem Eingang im Glockenturm befinden sich noch zwei Grabsteine vom 
12.8.1694 und 11.4.1713, Sohn und Vater Brehl – Proel, dies dürften die ältesten 
Grabsteine in Rüsselsheim und Umgebung sein. Der Gründungsbau unserer Kirche war 
7,30 m lang und 6.05 m breit mit einem angebauten Chor von 2,40 m x 3,20 m nach Osten. 
Die über dem Eingangsportal angebrachte Jahreszahl 1521 die man bis 1954 als Jahr der 
Erbauung unserer Kirche hielt, war das Jahr einer Erweiterung des Gotteshauses nach 
Osten hin. Der Bau weist einen rechteckigen Grundriss von 14,12 m x 6,05 m ohne Chor, 
also fast doppelt so groß sie das ehemalige Gebäude. 
 
Bis zu Jahre 1542 wurde in unserer Kirche kath. Gottesdienst abgehalten. Im Jahre 1542 
führte Graf Reinhard von Isenburg-Birstein in Königstädten die Reformation mit 
lutherischem Bekenntnis ein. Das ev. Königstädten hat nach Einführung der Reformation 
noch sechsmal die Umwandlung des Bekenntnisses durchgemacht. Keine Umwandlung 
wurde unter Anwendung von Gewalt vorgenommen. Jede Umwandlung erfolgte auf dem 
Verwaltungswege durch Neubesetzung der Pfarrstelle.  
 
Nachfolgend eine Übersicht der Bekenntnisse nach der Reformation:  
   1596 – reformiert, 
   1632 – lutherisch, 
   1633 – reformiert, 
   1635 – lutherisch, 
   1649 – reformiert, 
   1682 – lutherisch  
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als Königstädten endgültig an die Landgrafen von Hessen Darmstadt kam. 
Die Umwandlungen des Bekenntnisses spiegeln zugleich den Besitzerwechsel zwischen 
Isenburg Birstein und Hessen Darmstadt wieder. 
Aufgrund der Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens von 1555 
 „Cuius regio, eius religio“- wessen die Herrschaft, dessen der Glaube -  mussten die 
Untertanen bei jedem Herrschaftswechsel auch ihr Bekenntnis wechseln. 
 
Eine Reparatur der Kirche erfolgte 1575- 1576 in deren Zusammenhang außer einer 
Neugestaltung des Innenraumes auch erstmals ein Gestühl angeschafft wurde. Bis dahin 
mussten die Gläubigen stehen, da weder Stuhl noch Bank vorhanden war. Pfarrer Georg 
Schaubach hatte vorher berichtet, dass das den Gläubigen sehr verdrosslich war. 
Im 30-jährigen Krieg konnte die Gemeinde die Instandsetzungsarbeiten nicht in dem 
notwendigen Umfang durchführen. Die Kriegsgeneration musste mit ansehen wie ihre 
Kirche verfiel und der Turm so baufällig wurde, dass er nach dem Kriege 1701 durch einen 
neuen Turmaufbau ersetzt werden musste. Gleichzeitig wurde die Kirche erhöht und das 
spitze Dach durch ein flacheres ersetzt. 
 
In den Jahren 1713 – 1714, also in einer Zeit als es den Königstädtern finanziell wieder 
besser ging, wurde im Innern der gar zu engen und zu kleinen Kirche etwas mehr Raum 
geschaffen und ein neues Gestühl aufgestellt.  
 
1741 wurde erstmalig eine Orgel angeschafft und der Organistendienst mit der Schulstelle 
verbunden. 
 
Die Kirche, die bis dahin für Königstädten ausgereicht hatte, konnte später die jetzt größer 
gewordene Gemeinde nicht mehr aufnehmen. Man wollte daher nicht mehr soviel Geld für 
die zu kleine Kirche ausgeben und führte 1782, 1807 und 1830 nur die allernotwendigsten 
Instandsetzungsarbeiten durch, da man das Gotteshaus vergrößern wollte. Um 1860 
wurden ernsthafte Um- und Neubaupläne erwogen, es wurde geplant und geplant aber nicht 
gehandelt. Erst mit dem Amtsantritt von Pfarrer Korell im Jahre 1900 wurden die Planungen 
erneut aufgegriffen, mittlerweile hatte Königstädten ca. 1200 Einwohner, gegenüber 726 im 
Jahre 1860. 
Die Erweiterung fand dann im Jahre 1902 – 1903 statt. Ein Anbau nach Norden schuf 
größeren Raum. Im Innern erfolgte eine völlige Umgestaltung. Am 16.8.1903 wurde die 
umgebaute Kirche eingeweiht. Die Gläubigen staunten über den gelungenen Umbau. Die 
schönen bunten Fenster stellten Szenen aus dem Leben des Heilands dar. Die neuen 
Bänke wurden von Königstädter Schreinern hergestellt und von einem Mainzer 
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Holzschnitzer verziert. Auf der Empore im neu angebauten Seitenschiff erhielt eine neue 
Orgel ihren Platz. Für die schönen Malereien zeichnete sich ein junger begabter Maler, Karl 
Wirth aus Bechtolsheim, verantwortlich. Leider war er nicht nur ein guter Maler, sondern 
auch ein guter Trinker, der viel zu oft seine Arbeit vernachlässigte. Als Pfarrer Korell in 
Terminschwierigkeiten geriet, platzte ihm der Kragen, er sperrte den jungen Maler in der 
Kirche ein. Zu den Mahlzeiten wurde Karl Wirth verköstigt und erst wieder aus der Kirche 
herausgelassen, als die Arbeit beendet war.   
 

 

 
    
         Die Königstädter Kirche vor  der Bombennacht 
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Die an der alten Orgel vorhandenen Bilder von den 4 Evangelisten und Davids wurden in die 
Decke der Sakristei eingelassen. Des Weiteren gab es wunderbare Holzverzierungen in der 
Decke, und in der Mitte der Kirche wurde ein neuer, aus einem Natursteinblock gehauener 
Altar aufgestellt. Erhalten blieb nur die schöne alte Kanzel mit der Inschrift: 
 
oben SELIG SIND DIE DIE DAS WORT GOTTES HOEREN UND ES BEWAHREN 
unten JOHANNES WOLF SCHONEMANN HAT DIE KANZEL VEREHRT. 
 

 
 
                 Der Innenraum nach der 1903 erfolgten Umgestaltung 

 
Die Kanzel war eine Stiftung von Johannes Wolf Schonemann aus Frankfurt, Schulmeister 
und Gerichtsschreiber in Königstädten von 1591 – 1605. Er war ein Vorfahr von Anna 
Elisabeth (Lili) Schonemann, die 1775 mit Goethe verlobt war. 
 
Eine neue Kirchturmuhr wurde angeschafft. Die alte für einige Mark an einen Missionar aus 
Borneo verkauft. Man sagte damals, dass die Königstädter Kirche eine der schönsten in 
ganzen Gerauer Land sei. 
 
Aber die Freude dauerte nicht lange. 1917 im dritten Kriegsjahr des ersten Weltkrieges 
wurden die 2 größten Glocken beschlagnahmt und vom Turm geholt. Auch ein Teil der 
Zinkpfeifen an der Orgel wurden abgebrochen. Die Orgel konnte aber weiterhin benutzt 
werden. Erst am 25.1.1925 konnten wieder neue Glocken beschafft werden. 
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41 Jahre konnten sich die Königstädter an ihrem schönen Gotteshaus erfreuen. An den 
Glocken aber nur 17 Jahre, dann wurden sie beschlagnahmt und vom Turm erschallte nur 
die kleinste der 3 Glocken, die Gebetsglocke. Auch die verstummte dann für immer, als am 
12. auf 13. August 1944 Kirche, Pfarrhaus und 86 % von Königstädten  im Bombenhagel 
englischer Flieger zerstört wurde. Zu Beklagen gab es auch den Tod von  20 friedlichen 
Mitbürgern. Den Anwohnern ist das Geräusch der berstenden Balken und Hölzer unserer 
Kirche zeitlebens in den Ohren geblieben. Dann war da noch ein weiteres Geräusch, der 
Turm brach zusammen und der Glockenstuhl mit der letzten Glocke stürzte in das 
Kirchenschiff. Ein letztes Erklingen wurde vernommen, als sie gegen quer liegende Balken 
oder das Mauerwerk schlug. Übrig blieben von unserer Kirche nur die ausgebrannten 
Außenmauern und wie durch ein Wunder der Opferstock.  

 
 

 
 
                                   Das Ausmaß der Zerstörung im Überblick 
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                         Die Mauerreste des 1903 erstellten nördlichen Anbaues 

 
Diese Tatsache war dann für Pfarrer Ludwig Ramge, als er am 20.4.1947 nach 
Königstädten kam, das wegweisende Symbol. Eine Gemeinde die über Nacht zu einer der 
ärmsten im Kreis geworden war, aber eine opferfreudige Gemeinde. Die Bürger hatten 
bereits bis Januar 1949 DM 11000,-- aufgebracht, um dann im Februar 1949 mit dem 
Aufbau des Pfarrhauses zu beginnen. Schon am 4.9.1949 konnte das Pfarrhaus und die 
darin eingerichtete Notkirche feierlich eingeweiht werden. Kaum war das Pfarrhaus mit 
Notkirche fertig gestellt, wurde der Wunsch lebendig eine Glocke anzuschaffen. Durch 
Spenden und eine Haussammlung war der Grundstock für die neue Glocke geschaffen und 
konnte bei der Fa. Gebr. Rincker in Sinn, die auch die Glocken 1925 gegossen hatte, in 
Auftrag gegeben werden. In der Zwischenzeit wurde von der Fa. Schick in Königstädten im 
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Pfarrhof ein Glockenturm aus Holz errichtet und am 24.12.1950 die Glocke geweiht. Die 
restlichen Kosten (ca. 1/3) wurden von der Gemeinde beigesteuert.  

 

 

 
 
                  Der provisorische Glockenturm 

 
 

In Würdigung der von der Kirchengemeinde Königstädten geleisteten Arbeit hat die 
Kirchenleitung in Darmstadt als 2. Glocke eine Patenglocke zur Verfügung gestellt, die dann 
am 10.2.1952 vom Dekan Dr. Dr. Steitz der Gemeinde übergeben wurde und von diesem 
Tag an bis zur Stunde ihren Ruf über unserer Gemeinde erschallen lässt. 
 
Unsere Notkirche, die ca. 150 Sitzplätze umfasste, erwies sich mit der Zeit als viel zu klein, 
da unsere Gemeinde inzwischen auf 2400 Seelen angewachsen war. Und wieder war es 
unser rühriger Pfarrer Ludwig Ramge, selbst schwer kriegsgeschädigt, der sich mit seiner 
ganzen Person einsetzte. An den Winternachmittagen wurde mit den Konfirmanden 
Spielzeug gebastelt, der Glockenturm im Pfarrhof diente als Motiv für eine 
Weihnachtspostkarte. Diese Dinge, sowie kleine Glöckchen wurden bei einem 
Gemeindeabend im Saalbau Reinheimer verkauft. Weiterhin studierten die Konfirmanden 
mit ihrem Pfarrer das Theaterstück „Der zerbrochene Krug“  ein. Es folgten drei 
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Aufführungen im Saalbau Reinheimer, in Nauheim und in Ginsheim. Er selbst hielt Vorträge 
innerhalb des Dekanats in Bischofsheim, Gustavsburg und Kelsterbach sowie außerhalb 
des Dekanats in Wiesbaden, um Geldmittel zu sammeln. So wurde Stein für Stein 
zusammengetragen. Die Kirchengemeinde, die Gemeinde mit Bürgermeister Philipp 
Schäfer, der zu Pfarrer Ramge ein sehr gutes Verhältnis hatte, der Kreis Groß-Gerau und 
das Land Hessen stellten stattliche Beträge zur Verfügung, ebenso kamen Spenden von 
den Dekanaten Alsfeld und Gießen. Er scheute sich auch nicht, mit einem kleinen Modell 
unserer Kirche bei der Fa. Dyckerhoff in Mainz vorzusprechen und um eine Zementspende 
zu bitten.  
 
So konnte dann am 10. Jahrestag der Zerstörung unserer Gemeinde am 13.8.1954 mit dem 
Wiederaufbau unserer Kirche begonnen werden. Zunächst wurden der Westgiebel der 
Ruine sowie das in der Nordwestecke befindliche Treppenhaus abgerissen, da man die 
Kirche nach Westen hin erweiterte. Außerdem wurde an der Südseite ein Glockenturm 
angebaut, in dem der Eingangsbereich und das Treppenhaus integriert wurden. 
Die Arbeiten machten gute Fortschritte, so dass am Kirchweihtag 1954 über dem Rohbau 
der Kirche der Richtkranz wehte.  
 

 

 

                       Richtfest an „Kerbesonntag“ 1954 
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Als Pfarrer Ramge  im November 1954 von einer Besichtigungsfahrt des Ministerpräsident 
Dr. Zinn durch den Kreis Groß-Gerau erfuhr, trommelte er schnell einige Konfirmanden 
zusammen und stoppte das Auto des Ministerpräsidenten am Bismarckplatz und konnte 
gleich 2 Prominente Personen zur Kasse bitten. Dr. Zinn und Landrat Seip ließen sich nicht 
lumpen und leisteten ihre „Gickelspende“. 
 

 
 

             Ministerpräsident Dr. Zinn leistet seine „Gickelspende“, links Pfarrer Ludwig Ramge 

 
Bald kam der goldene Hahn auf den Turm und die Dachdecker sorgten dafür, dass noch vor 
Eintritt des Frostwetters die Kirche geschiefert war. Im Frühjahr 1955 begann der 
Innenausbau, nachdem die Kirchenleitung weitere Zuschüsse zur Verfügung gestellt hatte. 
 
Der Wiederaufbau war bis Pfingsten soweit gediehen, dass die Glocken vom Pfarrhof in den 
Kirchturm gebracht werden konnten. Aus diesem Anlass hat die Kirchengemeinde nach 
einer Sammlung in der Gemeinde noch eine dritte Glocke angeschafft. Dekan Dr. Dr. Steitz 
hat die Glocke in einem Festgottesdienst am zweiten Pfingsttage vor der wieder 
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aufgebauten Kirche geweiht und in Dienst gestellt: „Gott der Allmächtige möge das neue 
Vollgeläut unserer Kirche bis in fernste Zukunft segnen“.  
 
Am 16. Oktober 1955 waren die Baumaßnahmen soweit fertig gestellt dass wir unseren 
ersten Gottesdienst in der wiedererstanden Kirche abhalten konnten. Am 6. November, dem 
Reformationsfest, konnte die wieder aufgebaute Kirche feierlich eingeweiht werden. 
 
Kanzel, Altar und die Liedertafeln waren eine Spende des Gustav Adolf Werkes. Am 
20.3.1960 bekam dann unsere Kirche wieder eine neue Orgel, bis dahin musste sich die 
Gemeinde mit einem Harmonium begnügen. 
 
Ich möchte mit den Worten unseres Pfarrers Ludwig Ramge am Tag der Weihe unserer 
Kirche schließen: „Möge unser Vater im Himmel den heutigen Tag der Weihe segnen, dass 
er unsere Kirchengemeinde lebendig erhalte und immer fester gründe in dem Bekenntnis: 
Herr ich habe lieb die Stätte Deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt.“ 
 
 
 
Hans-Heinrich Hummel 
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33 Jahre als Pfarrer in der Königstädter Kirche 
 

Als ich 1969 von der Kirchenleitung als Pfarramtskandidat nach Königstädten geschickte 
wurde, suchte ich als erstes die Kirche auf. Sie war nicht schwer zu finden. Das Hochhaus 
gab es noch nicht. Ihr schmaler 27 m hoher Turm überragte die Dächer vom alten 
Königstädten. Es war eine richtige Kirche mit Uhr und Glocken. Wahrscheinlich schloss die 
Küsterin, Frau Gisela Zwirner, die Kirche auf. Im Innern fiel mir auf, dass die Kirche neu 
gebaut war, aber auf alten Fundamenten ruhen musste. Das zeigten die Grundrisse mit dem 
Seitenflügel. Mir fiel auch auf, dass die Kirche nicht modernistisch wiederaufgebaut war, 
sondern traditionell und schlicht und zweckmäßig. Als ich dann Sonntag für Sonntag 
predigte, da spürte ich, dass die Kirche der passende Gottesdienstraum für die Gemeinde 
Königstädten war. Königstädten ist eine nüchterne Gemeinde mitten im Rhein-Main-
Ballungsraum. Da strömen nicht jeden Sonntag Hunderte Gottesdienstbesucher in die 
Kirche, da waren es auch nur mal Zwanzig. Und ich erinnere mich, dass ich einen 
Gottesdienst begann: „Jesus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, 
da bin ich mitten unter ihnen!“ Und ich konnte hinzufügen: „Wir sind heute mehr als zwei 
oder drei.“ Ich will damit sagen: Wenn sich in diesem Kirchenraum auch nur eine kleine 
Schar zu einer kleinen Andacht versammelt, so fühlt sie sich nicht verloren, sondern auch 
geborgen. Aber der Gottesdienstraum mit seinem großen Seitenschiff und der oberen 
Seitenempore fasst mehr Gottesdienstbesucher als der erste Eindruck vermuten lässt. An 
die dreihundert Menschen finden hier Platz. 
In dieser Kirche lässt es sich gut predigen. Die Kanzel steht an der richtigen Stelle, nicht zu 
hoch und nicht zu tief. Man braucht kein Mikrofon. Die Worte verhallen nicht geheimnisvoll 
hinter Säulen und unter Gewölben. Es reicht, wenn der Prediger seine Stimme bemüht. Und 
wenn er deutlich spricht, so kann er auch den Tonfall modulieren, um dem Gesagten Farbe 
und Ausdruckkraft zu geben. 

Von der Kanzel sieht der Prediger die Gemeinde bis in die letzte Reihe. Auf der Kanzel wird 
der Prediger von der Gemeinde gesehen -  auch in der letzten Reihe. Je souveräner 
gegenüber der Textvorlage der Prediger sprechen kann, desto lebendiger gestaltet sich die 
Predigt. Gemeindeglieder sind Menschen mit allen Sinnen, und sie sind dankbar, wenn die 
Predigt nicht nur den Ohren, sondern der Prediger auch den Augen etwas bietet; wenn sie 
fühlen, vom Prediger auch wahrgenommen zu werden. 
Die Königstädter Kirche erfüllt diese Bedingungen und bietet sie dem Prediger, damit er sie 
wahrnimmt. Ich habe sie über drei Jahrzehnte gerne wahrgenommen. 
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Die Orgel 
 
Die Königstädter Kirche besitzt auch eine gute Orgel, die Jahr für Jahr sorgfältig von einer 
Orgelfirma inspiziert wird. Organist und Pfarrer sollten ein eingespieltes Team sein und sich 
ergänzen. Bisweilen geschah das zu genau. Ein Organist, wenn er an meinem sonoreren 
Tonfall hörte, dass die Predigt sich dem Ende näherte, rutschte dann auf die Orgelbank und 
stellte das Gebläse der Orgel an. Das ärgerte mich, und ich versuchte die Predigt-Enden 
überraschender zu gestalten.  Gelang es mir, hatte ich meine stille Freude. Aber so etwas 
sollte kein Ziel der Predigt sein. 
1960 wurde die Orgel von der Firma Bosch bei Kassel erbaut. Im November 1981 erlebte 
ich die Generalreinigung durch die Firma Bosch, bei der die Orgel komplett in alle 
Pfeifenteile zerlegt wurde. 1240 Pfeifen lagen über den ganzen Kirchenraum verteilt in der 
Kirche. Es waren Holz- und Metallpfeifen, Labial- und Lingualpfeifen, wobei bei der 
Labialpfeife der Ton wie bei der Blockflöte erzeugt wird, bei der Lingualpfeife durch eine 
schwingende Metallzunge wie bei der Mundharmonika.  Es gibt offene und gedeckte Pfeifen, 
wobei der Deckel die Schallwelle reflektiert, so dass sie verdoppelt wird und eine Oktave 
tiefer und dumpfer klingt. All diese Pfeifenarten ergeben die ganz verschiedenen 
Klangfarben, die die Besonderheit und Schönheit der Orgelmusik ausmachen. Solch ein 
Pfeifensatz, der bei unserer Orgel viereinhalb Oktaven oder 56 Halbtöne ausmacht, wird ein 
Register genannt. Unsere Orgel hat 16 Register. Gespielt werden sie auf zwei Manualen, 
den Tastaturen für die Hände, und einem Pedal, der Tastatur für die Füße. 

Unsere Orgel ist eine mechanische Orgel, d.h. der Weg von der Taste zur Pfeife geht über 
einen Zug. Dieser Zug öffnet ein Ventil. Jede Pfeife hat ein Ventil zu den Windladen. Das 
sind die großen Kästen, in die das elektrisch betriebene Gebläse die Luft hineinpresst.  

In der alten Kirche war das ein Balg, der getreten wurde. Das taten Konfirmanden. Es soll 
Konfirmanden gegeben haben, die das Treten einstellten und der Orgel die Lebensluft 
nahmen. Es soll Organisten gegeben haben, die dann die Konfirmanden getreten haben. 
Während eines Heiligabendgottesdienstes versagte ein Stromkreis in der Kirche. Die Orgel 
schwieg. Ich stimmte die Lieder an, und viele Gottesdienstbesucher nahmen es positiv, 
nämlich als Ermutigung, kräftig die alten Lieder mitzusingen. 
Ich habe einige Gottesdienste ohne Organisten und ohne Orgel halten müssen. Das hebt 
den Gemeindegesang hervor, der ja bisweilen ganz untergeht, besonders wenn die Orgel 
ein anderes Lied spielt als für die Gemeinde angezeigt ist. Aber schön ist es, wenn Orgel 
und Gemeindegesang harmonieren. 
Und so wollen wir unsere Orgel achten und pflegen, damit sie zum Lobe Gottes unseren 
Kirchenraum füllt und wir mit ihr zum Lobe Gottes singen. 
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Begebenheiten um die Kirche 
 

Erste Konfirmation 
 
Die erste Konfirmation im Mai 1970 nahm mein Kollege aus dem Predigerseminar, mit dem 
ich 1969 nach Königstädten gekommen war, Heinrich Meissner, vor. Wir hatten uns den 
Dienst so geteilt, dass ich Schulunterricht hielt, was etwas umfangreicher war, und er 
Konfirmandenunterricht. Unter Glockengeläut und den Klängen der Orgel zogen 
Pfarramtskandidat Meissner und seine Konfirmanden in die Kirche ein, es folgte, wie noch 
heute, der Kirchenvorstand. Nur hatte man vergessen, für den Kirchenvorstand Plätze zu 
reservieren. So schritt der Kirchenvorstand in die Sakristei und von dort wieder ins Freie, wo 
man sich verdutzt anschaute und dann zu lachen begann. 
 

Konfirmation mit Behinderten 
 
Ich habe viele Jahre an der Helen-Keller-Schule für praktisch Bildbare Religionsunterricht 
gegeben. Wenn die Eltern es wollten, habe ich die Kinder aus dieser Schule bei uns auch 
konfirmiert.  Der Religionsunterricht galt dann als Teil des Konfirmandenunterrichts. Die 
Helen-Keller-Schüler kamen zu ein paar Konfirmandenstunden, damit man sich gegenseitig 
kennen lernte. Sie besuchten immer wieder den Gottesdienst, und einige fuhren auch mit 
auf die Konfirmandenrüstzeit nach Bärenthal. Sie nahmen auch am Vorstellungsgottesdienst 
teil und beteiligten sich nach Kräften, nach ihren Kräften. Das machte auch das gute 
Begleiterteam für Bärenthal und den Vorstellungsgottesdienst möglich.  
Ich erinnere mich dabei an ein Mädchen aus Nauheim, das gern zum Gottesdienst kam und 
gerne konfirmiert wurde. Aber zum Segen nach vorne zu gehen, sich zum Segen 
hinzuknien, am Abendmahl teilzunehmen, diese Akte überforderten ihr Merkvermögen und 
so nahmen zwei Konfirmandinnen sie bei der Hand, führten sie zum Altar, knieten sich mit 
ihr hin, gingen mit ihr zum Abendmahl. Das war in der Schlichtheit der Handlung so 
eindruckvoll, dass ich hätte gar nicht  predigen müssen. 
Ein anderer Junge, auch aus Nauheim, kam mir immer wie abwesend vor. Er war immer 
unruhig, und ich wusste nicht, wie viel er überhaupt verstand. Aber man darf in Vieles, was 
man in der Kirche tut oder lässt, auch ein großes Gottesvertrauen setzen. Ich habe darum 
diesen Jungen wie alle andern eingesegnet. Zwei Tage später im Religionsunterricht in der 
Helen-Keller-Schule spielte er mir den Ablauf der Konfirmation wortlos vor. Da war ich 
sprachlos, aber tief gerührt. 
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Da war auch ein kräftiger schon sehr entwickelter autistischer Junge, der in seiner eigenen 
Welt lebte. Er nahm ein paar Mal am Religionsunterricht teil, die mich begleitende Lehrerin 
aber hielt dann diese Teilnahme für zu problematisch. Er wurde anderweitig beschäftigt, bis 
er dann aus seinem Nebenraum unser Singen und meine Gitarre hörte und unbedingt 
teilnehmen wollte. Seine Mutter wollte, dass er konfirmiert würde. Sie fuhr mit ihm sogar mit 
nach Bärenthal. Sie ging mit ihm auch jeden Sonntag in den Gottesdienst. Dabei führte sie 
ihn an der Hand durch den Sakristeieingang ins Seitenschiff. Als wir dann die 
Äußerlichkeiten der Konfirmation mit den Konfirmanden übten, stellte sich heraus, dass er 
sich weigerte, die Kirche durch den Haupteingang zu betreten. Sein Eingang war die 
Sakristei. Er ist zur Konfirmation dann doch durch den Haupteingang gegangen. Wie wir das 
geschafft haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass er später dank des unermüdlichen 
Einsatzes seiner Mutter gelernt hat, selbständig einzukaufen. 
Über die Teilnahme dieser teilweise schwer behinderten jungen Menschen an Konfirmation 
und Abendmahl hat es bei mancher nachträglichen Konfirmationsfeier in der Verwandtschaft 
Diskussionen geben. Ich habe von solchen Diskussionen gehört und habe zu meiner stolzen 
Freude auch gehört, dass unsere frisch Konfirmierten vehement für die Teilnahme ihrer 
frisch konfirmierten Behinderten eingetreten sind. 
Mir hat das gezeigt, dass Glaube nicht nur eine Frage des Intellekts ist, sondern den ganzen 
Menschen einschließt, auch die Persönlichkeit des Pfarrers, der selber gar nicht weiß, was 
er bewirkt und der manches getrost dem Wirken des Heiligen Geistes überlassen darf. 
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Unsere Kirchenhunde 
 
Unsere langjährigen Küsterinnen hatten Hunde. Bei Frau Zwirner waren das Pudel. Einer, 
Asti, war besonders gelehrig. War die Kirche zu Ende, so lief er über die Straße in die 
Sakristei, um die Kollektentasche mit der Kollekte zu holen und sie Herrn Zwirner, unserm 
Kollektenrechner, zu bringen. Er trug sie auch, wenn die Tasche schwerer war. Das lag aber 
nicht unbedingt daran, dass die Kollekte größer war, sondern dass die Tasche mehr Münzen 
enthielt. So kann eine leichte Kollektentasche mit mehr Scheinen doch einen wertvolleren 
Inhalt haben. Asti trug sie jedenfalls freudig an ihren vorläufigen Bestimmungsort. 

 

     Pudel Asti bei der Arbeit 

1977 hatte sich der Kirchenvorstand entschlossen – auch weil wir für einen Monat zwei 
tüchtige Zivis hatten, aber auch, weil die Kasse knapp war – die Innenräume der Kirche in 
Eigenhilfe zu streichen. Das war eine fröhliche Arbeit, bei der man am Pinselstrich erkennen 
konnte, wer sich an welcher Wand versucht hatte. Begleitet wurde die Tätigkeit vom 
Kirchenhund Asti. Als ich einmal die Kirche betrat, gab es großes und lautstarkes Lamento. 
Der scheidende Zivi hatte zur Erinnerung dem Asti sein Stummelschwänzchen mit einem 
weißen Ring versehen. „Das sollte man bei Ihnen mal machen“, schimpfte Frau Zwirner. 
„Das sollte man mal versuchen“, tönte es vom Zivi zurück. 
Der Hund von Frau Heidi Hill hieß Raudi und war besonders selbständig. So wurde er 
mehrfach gesehen, wie er im Hochhaus Fahrstuhl fuhr möglichst in die oberste Etage, um 
dort aus dem Fenster zu schauen. Genauso interessierte er sich für die Tätigkeit seiner 
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Herrin in der Kirche. Dort gehörte er während der Gottesdienste nicht hin. Darum wurde er 
angekettet. Aber wenn die Glocken läuteten, schritt Raudi gesetzten Schrittes durch das 
Kirchenschiff in die Sakristei. „Ich möchte doch wissen, wie er das macht?“ seufzte unsere 
Küsterin. Aber er löste sich nie in ihrer Anwesenheit von der Kette. Raudi war eben klug. 
Später wurde er älter und unterließ die Gottesdienstbesuche. 
 

Trauungen 

  
Wir haben eine Ordnung für den Traugottesdienst, die ihren guten und tiefen Sinn hat und 
der Trauung eine würdige Gestalt verleiht. Aber die Brautpaare, die gewillt sind, sich darauf 
einzulassen, werden immer seltener. Es gibt ja andere Vorbilder. Einmal sind das die 
adeligen Traumhochzeiten im Fernsehen und zum anderen die Hochzeitsmessen und 
Hochzeitsbroschüren. Sie gaukeln vor, dass man sich den Traugottesdienst wie aus einem 
Katalog Stück für Stück zusammensetzen kann. 
Das geht dann so. Das Telefon, eine bestimmende männliche Stimme: „Ich möchte ihre 
Kirche mieten.“ Ich: „Wie bitte?“ „Ich möchte Ihre Kirche mieten!“ 
Ich: „Wozu?“ Die Stimme: „Ihre Kirche ist schön. Unsere Tochter will heiraten.“ 
Ich: „Wo wohnt denn Ihre Tochter?“ „In Dietzenbach. Aber das tut doch nichts zur Sache. 
Können wir Ihre Kirche nun haben?“ 
Man sollte zu der Kirche, in der man sich trauen lässt, auch einen Beziehung haben. Ich 
habe in den letzten Jahren Brautleute getraut, die ich schon in dieser Kirche getauft habe.  
Und viele ehemalige Konfirmanden habe ich zur Trauung wieder gesehen. Das hat mich 
gefreut. Das kann aber auch Folgen haben. Da kommt die ehemalige Küsterin und reicht mir 
einen kleinen Kleiderhaken von einer Kirchenbank und sagt: „Das hat der Bräutigam als 
Konfirmand während Ihrer Predigt abgeschraubt. Ich habe schon immer eine Gelegenheit 
gesucht, ihm das zu geben. Jetzt ist sie da. Haben Sie Mut?!“ Nun hatte sich das Brautpaar 
ein schönes Bibelwort zur Trauung ausgesucht (Prediger 3): „Ein jegliches hat seine Zeit... 
Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit... Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was 
gepflanzt ist, hat seine Zeit...“  Da habe ich vorneweg gesagt: „Ein Wort gehört nicht dazu“, 
und dann eingefügt „Abschrauben hat seine Zeit, Anschrauben hat seine Zeit“, und dem 
Bräutigam nach der Trauung den Kleiderhaken und zwei Schrauben überreicht. 
Aber auch mit den Bibelworten hat man bei den Brautpaaren seine Schwierigkeiten. Da 
empfehlen die Hochzeitsbroschüren als Trauspruch z.B. alte irische Reisesegen, die es nun 
unbedingt sein sollen oder statt der Bibellese soll die kleine Schwester etwas aus dem 
„Kleinen Prinzen“ vorlesen. „Das ist doch so süß!“ lispelt die Braut.  
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Als Lied wird gewünscht: „So nimm  denn meine Hände.“ Mit dieser Zeile ist das ja noch 
verständlich, aber die dritte Strophe lautet: „Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner 
Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht...“ Das gleich zu Beginn der 
Ehe? 
Und weiter zur musikalischen Gestaltung. Da ruft eine Brautmutter an: „Meine Tochter 
heiratet doch, und, damit es auch etwas schön ist...“ Ich sage: „Bei uns ist jede Trauung 
schön.“ Die Mutter lässt sich nicht ablenken: „Damit es auch schön ist, haben wir eine 
Sängerin. Und die soll etwas Besonderes singen.“ Ich sage: “Das Ave Maria.“ Die Mutter: 
„Wie wissen Sie das?“ Ich: „Das wollen doch alle.“ Es lässt sich nicht vermeiden. Während 
der Traugottesdienst seinen Lauf nimmt, wir unten unsere Lieder singen, wartet oben die 
Sängerin auf ihren Auftritt. Dann ist es so weit: „A° fe Mariiija... “ , erschreckte Kinderaugen, 
die jungen Leute scharren mit den Füßen, die älteren husten... 
Noch eine andere Sitte haben uns die hochadeligen Fernsehauftritte beschert. Die Braut 
wird von ihrem Vater in die Kirche geführt.  Und wenn der Vater aus ihrem Lebenskreis 
verschwunden ist, so der Onkel. Hier ist die Frage: Was tun mit dem Bräutigam? Er wartet in 
der Sakristei. Hätte eine Braut ihren stattlichen Bräutigam in diesen Minuten erlebt, hätte sie 
sofort gesagt: „Komm, wir gehen zusammen in die Kirche, wie es sich gehört.“ Aber nein. In 
der Sakristei der Bräutigam. Die Küsterin und der Pfarrer versuchen etwas Farbe in sein 
Gesicht zu locken. Vergebens. Draußen in der Hochzeitskutsche bei leichtem Nieselregen 
unterm schweren Regenschirm die Braut. Plötzlich flattern zwei große Hüte mit zwei Damen 
herein: „Schnell! Die Braut ist ohnmächtig geworden!“ Aber nun wird der Bräutigam 
lebendig. „Das kenne ich. Ein Glas Wasser.“ Und er eilt hinaus. Die Braut wird auch wieder 
lebendig. Konsequenz: „Geht als Brautpaar miteinander in die Kirche und lasst die Braut 
nicht im Regen stehen“, (wie in Madrid geschehen). 
Was kann man daraus lernen: „Brautleute, Brauteltern, Freundinnen und Freunde, lasst 
euch vom Pfarrer, von der Pfarrerin beraten.“ Die verstehen mehr von der Trauung als ihr. 
Und: „Unsere einfache Königstädter Kirche eignet sich am besten für einfache Trauungen.“  
 
 
 
Pfarrer im Ruhestand Kaj Wechterstein 
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                                                 Pfarrer Thomas Siegenthaler (li.) und Pfarrer Kaj Wechterstein 
                                                                      Schwiegersohn und Schwiegervater     
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Kirche, das bin nicht nur ich! 
 
Anlässlich meines 50. Jahrestages des Wiederaufbaus will ich mich auch einmal selbst zu 
Wort melden. Was habe ich in diesen vergangenen 50 Jahren alles erlebt? 90 
Konfirmationen mit 2045 Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden in mir gefeiert, dazu 
einige im Gemeindezentrum. 896 Ehepaare haben ihre Ehe unter Gottes Segen gestellt.  
1947 Menschen, zumeist Babys, wurden in mir getauft; im Jahre 1968 waren es alleine  81. 
Hinter diesen Zahlen stehen Menschen mit ihren Erwartungen und Hoffnungen, Erfahrungen 
von Glück und Leid, ihrer Not und Sorge. In über 2500 Gottesdiensten haben Menschen 
gesungen, gebetet, Gott gesucht. Viele haben Trost und Wegweisung gefunden, erlebten 
Stärkung im Heiligen Abendmahl. 
Neun Pfarrer haben während dieser Zeit in Königstädten als Inhaber oder Verwalter der 
Pfarrstellen gewirkt. Zuerst war da Pfarrer Ludwig Ramge, der mich wieder aufbaute und bis 
1969 für die Gemeinde da war. Von Oktober 1969 bis Januar 1973  wirkte Pfarrer Heinrich 
Meissner in der Gemeinde. Mit ihm hatte Pfarrer Kaj Wechterstein auf der neu 
eingerichteten zweiten Pfarrstelle seinen Dienst begonnen. 33 Jahre lang prägte er die 
Gemeindearbeit und wurde für viele Menschen ihr Familienpfarrer. Leider wurde 2 Jahre 
nach seiner Pensionierung diese Pfarrstelle wieder aufgelöst. Pfarrdiakon Gerhard Rück 
arbeitete und lebte von August 1973 bis Juni 1978 im Pfarrhaus in der Adam-Foßhag-
Straße. Es folgte die Zeit mit den finnischen Pfarrern, die alle zudem einen halben 
Dienstauftrag in der finnischen Gemeinde in Frankfurt wahr zu nehmen hatten: von Januar  
1982 - Juli 1984 Pfarrer Kai Henttonen, von August 1984 - Juli 1988 Pfarrer Pentti Miettinen, 
von August 1988 – Juli 1992 Pfarrer Kalle Ellenheimo. Trotz der nur halben Stelle in 
Königstädten setzte jeder seine eigenen bleibenden Akzente. Von Dezember 1992 bis April 
1997 wirkte Dr. Michael Finzer. Seit Dezember 1997 begleitet Pfarrer Thomas Siegenthaler 
meine Gemeinde und lebt mit seiner großen Familie im Pfarrhaus. 
 
Dazu kommen so viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehrenamtliche und 
nebenamtliche, Organisten und Organistinnen, Chorleiterinnen, Mitarbeiterinnen im 
Gemeindebüro oder in der Kinderbetreuung, Zivildienstleistende. Bevorzugt nennen möchte 
ich, die für mich so wichtigen Küsterinnen. Was könnte ich hier alles erzählen von ihrem 
Einsatz und Gestalten, von ihrem da Sein für Menschen, ihr Mitbeten des Vaterunsers beim 
Geläut für Verstorbene …  
 
Wie viele Menschen haben sich über Jahrzehnte in verschiedenen Gruppen und Kreisen in 
den Gemeinderäumen getroffen und treffen sich noch: Frauenverein und Altenclub, 
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Bastelfrauen, Flötenorchester, Kinder- und Jugendgruppen, Chor,  Besuchsdienst, 
Konfirmanden, Kindergottesdienstmitarbeiter,  WIR-Heft-Redaktion, Obst- und 
Gartenbauverein, VDK und  ... 
 
Jeder Mensch hat von Gott besondere Gaben erhalten, womit er eine Aufgabe im 
Gemeinde- und Vereinsleben übernehmen kann. Es macht Spaß und Freude und eben 
dieses vielfältige Miteinander ist lebendige Gemeinde. Auch die derzeit acht Frauen und 
sechs Männer des Kirchenvorstandes mit ihrem Vorsitzenden Wilfried Helfenbein setzen mit 
ihrer Arbeit Akzente und tragen zur Lebendigkeit bei. Was wäre unsere Gemeinde ohne das 
verantwortungsvolle Engagement von Gemeindemitgliedern? Vom spontanen Gießen der 
Pflanzen um die Kirche im Hochsommer, über die Besuche bei Kranken oder Senioren, vom 
Protest gegen Fluglärm und Einsatzes für den Erhalt einer gesunden Umwelt bis zur 
selbstverständlich gelebten Nachbarschaftshilfe. 
 
Sie sehen, Kirche sein heißt mehr als ein 50 Jahre altes Bauwerk zu sein. Es sind letztlich 
die Menschen, die bei mir aus- und eingehen und um mich herum ihren Glauben leben. Und 
wenn ich von meinem Kirchturm über mein schönes „Kinsteere“ blicke, dann bin ich zuerst 
einmal dankbar. Sicher, ich denke es könnten noch mehr sein, die sich engagieren aber ich 
bin keine mäkelnde alte Dame, sondern eine einladende Kirche. Und so bringe ich mich 
immer wieder mit meinem Glockengeläut in Erinnerung, denn Kirche, das sind auch Sie. 

 
 
 
Für die Kirche: Pfarrer Thomas Siegenthaler 
 
 

 
 
 


