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Kirchgang  
Herzliche Einladung – machen Sie sich auf  

zu einem Rundgang durch die  
Michaelskirche mit Bildern und Texten. 

Liebe Besucherinnen und 
Besucher der Michaelskirche! 
 
Die Michaelskirche wurde 1190/91 das ers te Mal 
urkundlich erwähnt. Damit gehört sie zu den älte-
sten Kirchen im Raum Esslingen überhaupt. Für 
Berkheim ist sie das Wahrzeichen, obwohl sie nur 
die „alte“ Kirche neben der 1977 eingeweihten 
Osterfeldkirche ist, in der die meisten Gottesdien-
ste und das Gemeindeleben stattfinden. Sie aber 
stiftet Identität. Sie vermittelt ein Gefühl von Hei-
mat. Darum setzen sich die Berkheimer für ihre 
Michaelskirche ein. 
 
Ich wünsche mir für die Michaelskirche, dass sie 
auch in Zukunft als „Wahrzeichen“ gesehen wird. 
Als Zeichen für eine Wahrheit, die mehr ist als wir 
selbst. Denn eine Kirche ist nichts für sich selbst, 
sie ist in allem Hinweis auf Gott und seine uns 
manchmal nahe, manchmal fremde Wirklichkeit. 
Räume wie die Michaelskirche, die einen beson-
deren Geist atmen, sind wichtig in unserer techni-
sierten und individualisierten Zeit. Sie sprechen 
davon, dass das menschliche Leben nur in Bezie-
hung gelingt – in der Beziehung zu Gott und zu 
anderen Menschen. Und dass nicht alles von der 
menschlichen Leistung, vom menschlichen Kön-
nen allein abhängt.  
Im Jahr 2017 haben wir das 500jährige Refor-
mationsjubiläum gefeiert.  Martin Luther hat wie 
kein anderer gewusst: Wo Gottes Geist wirkt, da 
ist Freiheit. Möge die Michaelskirche noch lange 
ein geistlicher Ort sein, zu dem Menschen sich 
hingezogen fühlen. 
 
Für die Berkheimer Kirchengemeinde, 
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Der Namensgeber  
 

Der Schutzheilige der Kirche – Streiter für Gott - Kämpfer gegen den Unglauben 

Berkheimer Michael 
 

Hinterglasbild  

des Schutzheiligen in unserer Sakristei 

Jadwiga Filiczyk, St. Michael (Radierung 1991) 

 Der Schutzheilige der 
hiesigen Kirche ist 

der Heilige Michael. Er 
ist einer der vier Erzen-
gel neben Gabriel, Ra-
phael und Uriel.  
 
Er gilt als der Bezwinger 
des Teufels in Gestalt ei-
nes Drachens und als 
An führer der himmli-
schen Heerscharen.  
Deswegen wird er meist 
in ritterlicher Rüs   tung 
und mit Schwert darge-
stellt. Er ist der Beschüt-
zer der Gläubigen und 
ebenfalls der Seelenbe-
gleiter der Verstorbenen 
in den Himmel. So kann 
er auch eine Seelenwaa-
ge tragen. Dazu passt, 
dass sich um die Micha-
elskirchen oft ein Fried-
hof findet.  
Der Gedenktag für St. 
Michael ist der 29. Sep-
tember, der Michaelstag. 
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 Sie ist sehr wahrscheinlich 
romanischen Ursprungs 

mit ihren dicken Mauern 
und den Rundbogenfens -
tern im Turmbereich. Man 
muss sie sich als schlichte 
Saalkirche mit einem recht -
eck igen Grund   riss und ge-
radem Chor abschluss vor -
stel len. Der Chor, in dem  
Kanzel und Altar stehen, 
wurde erst 1508 angebaut. 
Die Michaelskirche ist wie 
die meisten christ lichen Kir-
chen nach Os ten ausgerich-
tet. Hin zur aufgehenden 
Sonne, die den auferstande-
nen Chris tus als „Licht der 
Welt“ sym bolisiert.  

 Der Namensgeber weist auch auf das hohe Alter der Kirche. Denn jede Zeit 
hatte ihre „Modeheiligen“. Neben den Martinskirchen gehörten die Klös -

ter und Kirchen, die Michael geweiht waren, zu den ältesten im frühen Mit-
telalter. Auffallend ist, dass diese Kirchen oft auf Bergen und Anhöhen lie-
gen. Auch die Berkheimer Michaelskirche liegt nicht im eigentlichen Orts-
kern, sondern sehr markant auf einem Bergvorsprung zwischen Erbach und 
Neckar. Vielleicht wurde mit ihr eine alte heidnische Opferstätte „christiani-
siert“, also die germanischen Götter durch die christliche Gottesverehrung 
abgelöst. Von dieser frühen Zeit gibt es keine schriftlichen Quellen, erste ur-
kundliche Erwähnungen sind erst auf 1190/1191 datiert.  
 

 Holzbau : Steinbau 
 

Von der Holzkirche zur Steinkirche 
 

Zuerst wohl aus Holz errichtet, wurde die Michaelskirche  
im frühen Mittelalter aus Stein neu aufgebaut.  

Lage : Alter : Erste Erwähnung  
 

Vom Kultplatz zur christlichen Kirche

Berkheim 1823
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T urm : Patriarchenkreuz  
 

Der Turm verrät die Geschichte der Kirche.

 Auf vielen evangelischen Kirchen 
befindet sich ganz oben ein ver-

goldeter Wetterhahn, als Sym  bol für 
Wachsamkeit und Treue zu Jesus 
Christus.  
Die enge Verbindung der Michaels-
kirche zu Denkendorf (1190 - 1739) 
zeigt das Doppelkreuz darunter. 
Dieses Patriarchenkreuz von Jeru-
salem ist das Wappen des Klosters 
in Denkendorf, gehörte das Kloster 
doch durch eine Schenkung dem 
Chorherrenorden vom Heiligen 
Grab. Kernstück des Klosters ist die 
eindrucksvolle Krypta mit der sym-
bolischen Darstellung des Grabes 
Jesu. Wer im Mittelalter dorthin pil-
gerte, erhielt die gleichen Vorrechte 
wie bei einer Pilgerfahrt nach Jeru-
salem. Berkheim selbst darf als Wap-
pen nur ein sogenanntes geminder-
tes Doppelkreuz tragen. 
In der Kugel darunter befinden sich 
Dokumente zur Sanierung des Tur-
mes im Jahr 1973.  
Der oktogonale Turmhelm (das Acht-
eck versteht sich seit der Antike als 
Urbild der Vollkommenheit) ist mit 
Mönch- und Nonnenziegeln ge-
deckt. Die Deckung mit solchen 
Hohlziegeln, die abwechselnd nach 
innen oder außen gewölbt sind, ist 
heute selten geworden. 

Berkheims Herz : die Michaelskirche 
 

Für viele Berkheimer ist die Kirche Erkennungszeichen  
und Mittelpunkt der Gemeinde.

 
Grab Jesu – Denkendorf

 
Der Wetterhahn auf dem Patriarchenkreuz

Berkheimer Ortswappen
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 Auf der linken Altartafel sind zwei weinende Frauen abgebil-
det. Hinter den Frauen drei Kreuze. Leer. Daneben eine auf-

gehende Sonne. Es ist Ostermorgen. Der Tod hat nicht das letzte 
Wort über uns Menschen. 
Die große, mittlere Altartafel zeigt den auferstehenden Christus. 
Er zeigt mit der geöffneten linken Hand, wo es hingeht: nach 
oben. Die Hand hat noch die Wunde durch den Nagel, ebenso 
der schon auf dem Grabrand stehende Fuß. Der Auferstandene 
ist der Gekreuzigte. Mit seiner rechten Hand zeigt er auf einen 
schlafenden Soldaten. Kein Soldat der Zeit Jesu, ein Soldat des 
2. Weltkriegs mit einem dafür typischen Stahlhelm, Uniform 
und Soldatenstiefeln. Er schläft, er verpasst das Wunderbare. 
Will Jesus mit seiner Geste sagen: Schlaft nicht. Schaut her. Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. 
Der andere Wächter zur Linken Jesu ist wach. Seine erhobenen 
Hände sind flehentlich in Richtung Jesu gereckt, sein Gesicht 
zeigt tiefe Erschrockenheit. Auch er wird noch einen weiten 
Weg gehen müssen, bis er wirklich begreift, was geschehen ist. 
Stockhausen bringt noch eine damals aktuelle Erfahrung mit 
ein: die durch viele Bombennächte zerstörten Städte. So sind 
links und rechts, wenn man genauer hinschaut, Ruinen zu se-
hen. Stockhausen muss das zerstörte Stuttgart zutiefst erschüt-
tert haben, studierte er doch nach seiner Gefangenschaft von 
1947 bis 1952 an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste in Stuttgart.  

Das Altarbild  
von Hans Gottfried von Stockhausen 

 
Der dreiflügelige Altar zeigt auf allen  

Altartafeln etwas vom Schrecken und der 
Schwere des Lebens, zugleich aber auch 

von der christlichen Hoffnung.
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Gott wird abwischen alle T ränen  
 

Das geheimnisvolle Geschehen am Ostermorgen – 
das Wunder der Auferstehung inmitten einer zerstörten Welt.  

 
 

 Die rechte Seite des Altarbildes  
wird von einer knieenden 

 Ge stalt dominiert, die nach oben 
schaut. Es ist der Seher Johannes 
auf der Insel Patmos, ausgestattet 
mit ei nem Blatt und einem Schreib-
gerät, um alles aufzuschreiben, was 
er schauen darf. Es scheint nichts 
Gutes: Engel gießen Zornesschalen 
auf die Erde (Offenbarung 15). Viel-
leicht hat der Maler die Auswirkun-
gen des von Deutschland ausgehen-
den Krieges als göttliche Strafe ge-
sehen.  
Aber auch dieses Bild ist nicht oh-
ne Hoffnungszeichen. Neben Jo-
hannes findet sich ein Baum. Die 
Zor nesschalen sind nur eine Durch-
gangsstation. Alles läuft hinaus 
auf die große Vision eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde. 
Johannes schreibt als Höhepunkt 
seiner Geschichte: 
Und ich sah die heilige Stadt, das 
neue Jerusalem von Gott aus dem 
Himmel herabkommen. Und ich 
hörte eine Stimme von dem Thron, 
die sprach: Siehe da, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er 
wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein, und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr 
Gott sein; und Gott wird abwi-
schen alle Tränen von ihren Au-
gen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei 
noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen.  
(Offenbarung 21,2-4) 

 
Die Ruinen Stuttgarts 

 
Der Seher Johannes

 
Die Frauen am Ostermorgen

 
Der schlafende Soldat 
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Der Altar 
 

Sein Platz ist mitten in der Kirche, er ist das Zentrum.  
Auf ihm liegt die aufgeschlagene Bibel als Zeichen dafür, dass es in der Kirche  

um Gott und sein Wort geht. Zugleich ist er der Tisch des Abendmahls. 

 Der gemauerte Altar der Michaelskirche ist 
schlicht, aber schön. 1894 erhielt er ein Mono-

gramm Christi eingemauert (zusammengesetzt aus 
den grie chischen Buchstaben X=CH und P=R: CHR 
= Abkürzung für Chris tus).  
Dieses Relief kann durch das Parament verdeckt 
sein, das an Altar wie an der Kanzel je nach Kir-
chenjahreszeit wechselt.  
 
Zum Altar gehören neben der Lutherbibel in der 
Ausgabe von 2017 auch das Altarkreuz und die 
Kerze. Oft stehen Blumen auf dem Altar. Zugleich 
ist der Altar der Tisch des Abendmahls. 
Bei Gottesdiensten mit Abend mahl 
werden die Besucher und Besu-
cherinnen zu ihm hin eingeladen. 
Seit April 2015 hat die Kirchen-
gemeinde ein neues Abend-
mahlsgerät, das von Familie 
Kuhn gespendet wurde. 
Es stammt aus einer spa-
nischen Werkstätte und 
trägt die Symbole Brot 
und Fische. 
 
 

 
Christusmonogramm als Relief

 
Pfarrerin  

Sabine Nollek
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Die Kanzel 
 

Die Kanzel ist der Ort der Predigt.  
Seit der Reformation wuchs die Bedeutung des gesprochenen Wortes. 

 
Apostel Paulus schrieb an die Römer:  

Der Glaube kommt aus der Predigt (Römer 10,17). 

 Die Predigt steht im 
Mittelpunkt des evan-

gelischen Gottesdienstes. 
Sie hat ein besonderes Ge-
wicht. Sie ist Evangelium, 
eine gute Nachricht von 
Gott für uns Menschen. 
Schon der Apostel Paulus 
schrieb an die Römer: Der 
Glaube kommt aus der 
Predigt. (Römer 10,17) 

  
Die Kanzel der Michaels-
kirche stammt vermutlich 
aus der Barockzeit, eine 
eingeschnitzte Jahreszahl 
am Kanzelfuß benennt 
das Jahr 1699. Erst mit 
den langen Predigten im 
17. und 18. Jahrhundert 
wurden Kanzeln notwen-
dig. Man brauchte jetzt 
Platz für Sitzbänke. Zu-
sätzlich wurden Emporen 
eingebaut und als Folge 
davon Kanzeln, weil alle 
den Prediger auch sehen 
sollten. Anders als heute 
wurde damals fast der 
ganze Gottesdienst von der 
Kanzel aus gehalten. Bei 
der Kanzel der Michaels-
kirche verwundert, dass sie 
keine Bemalung hat. Es ist 
aber nicht auszuschließen, 
dass die vier grö ßeren Bo-
genfelder frü   her Bilder 
enthielten. 
Denkbar sind Darstellun-
gen der vier Evangelisten 
Matthäus, Markus, Lukas 
und Johannes.  



18

 Der Taufstein in der Michaelskirche ist 
einfach gehalten und wurde vermut-

lich bei der Sanierung 1841 für die Kirche 
angefertigt. Zuerst stand er in der Mit te 
zwischen Langhaus und Chor. An diesem 
Ort symbolisierte er: Die Taufe ist wie ein  
Tor zu Gott und sei ner Gemeinde. Bei der 
nächsten grö  ßeren Sanierung 1929 hat 
man den Taufstein dann nach links ver-
setzt, um Platz zu gewinnen. Dort ist er 
heute noch zu finden.

Der Taufstein 
 

Das Wasser bei der Taufe steht für das „Eintauchen“ in das Leben mit Gott  
und für die Befreiung von Schuld. 

 Nach einem Entwurf der 
aus Berkheim stam-

menden Berliner Künstle-
rin Ulrike Flaig, wurde der 
Taufstein 2017 umgestal-
tet. Dafür wurde der Tauf-
stein durch einen Stein-
metz restauriert. Taufscha-
le und Taufkanne wurden 
neugestaltet. In der Tauf-
schale steht eingraviert zu 
lesen: Ein Sakrament ist, 
wo Himmel und Erde sich 
berühren. Sie wird bei der 
Taufe durch ein eingemei-
ßeltes Kreuz auf dem Tauf-
stein verankert. Dieses ar-
chaisch wirkende Kreuz, 
das auf das hohe Alter der 
Michaelskirche hinweisen 
soll, befindet sich auch auf 
einem Pilgerstempel, da die 
Kirche an einem Jakobs-
weg liegt. 
 
Besondere Aufmerksamkeit 
zieht das Spruchband auf 
sich, dessen Texte wie Was -
sertropfen von der Wand 
herabfallen. Es steht zu le-
sen: baptizatus sum (ich 
bin getauft). Martin Lu-
ther soll dies in Zeiten 
grö ßter eigener An fech -
tung auf den Tisch notiert 
haben, um sich damit zu 
trösten und zu stärken.  

19
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Das Wortband 
 

Wie ein Gedankenfluss des Betrachters zieht sich die Schrift  
von der Wand über den Taufstein. 

 

 D ann schiebt sich, wie in einem inneren Dialog, der Ausspruch 
aus dem Kleinen Katechismus Luthers dazwischen: Wasser 

tut‘s freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem 
Wasser ist, und der Glaube, der solchem Worte Gottes im Wasser 
traut.  
Der dritte Spruch stammt aus Römer 8 und zieht sich von der 
Wand über den Taufstein: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.  

Ulrike Flaig über ihr Konzept: 
  
Berkheim ist traditionell ein 
einfaches Bauern- und Arbeiter -
dorf. Über meine Wahl des Mate -
rials und der technischen Mittel, 
stelle ich eine Verbindung zu 
dieser prägenden vor- und früh -
industriellen Zeit her: Sandstein, 
Farbe und Edelstahl. Gleichzeitig 
rückt Martin Luther durch die 
Textzeilen mit seinen reformato -
rischen Gedanken zur Taufe in 
den Blick. Die Gestaltung soll 
sich in ihrer Einfachheit in das 
Gesamtbild der alten, schlichten 
Kirche einfügen. 
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Die Orgel 
 

Musik ist aus dem Gottesdienst nicht wegzudenken.  
In der Bibel heißt es: Lobet Gott mit Pauken und Reigen,  

lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!  Psalm 150,4

 E ine Kostbarkeit der Kirche ist die 1841 von Orgelbauer Gruol aus Bis-
singen/Teck erbaute Biedermeier-Orgel. Die Orgel besitzt neun Register 

auf einem Manual und Pedal. Orgelbaugeschichtlich wird das Instrument 
der Frühromantik zugerechnet.  
Es existieren nicht mehr viele Orgeln dieser Art, zumal es nie viele davon 
gab. Das Instrument mit seinem schlichten, schrankartigen Orgelgehäuse 
und seiner Vergoldung ist sehr wertvoll und zeitlos schön. Der Spieltisch 
steht frei und ist in den Kirchenraum orientiert, wohl um dem Spielenden 
zu ermöglichen, gleichzeitig den Chor zu dirigieren. Bis 1988 gab es in 
Berkheim diese Personalunion von Lehrern bzw. Rektoren der Schule, die 
den Kirchenchor leiteten und zugleich Organisten waren. 
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Lutherbild 
 

zum 300jährigen  
Reformationsjubiläum

 Im 19. Jahrhundert wur-
den in vielen Kirchenge-

meinden Luther-Porträts in 
Auftrag ge geben. Die be-
auftragten Maler waren 
häu fig aus der Region und 
nahmen als Vorlage ein 
be kanntes Cranach-Porträt 
von 1568 oder gar ein in 
der Nähe verfügbares be-
reits von Cranach abge-
kupfertes Por trät. 
Diese ma lerischen Nachah-
mungen waren mal mehr, 
mal weniger gelungen. Da -
rauf kam es jedoch nicht 
an. Es ging vielmehr dar-
um, einen eigenen Luther 
im Kirchenraum präsent zu 
haben. 
Das Lutherporträt in der 
Michaelskirche zeigt Lu-
ther mit weißem Hemdkra-
gen und schwarzer Schlei-
fe, darunter ein roter Strei-
fen, in dem das Wams (die 
Weste) des Bürgers zu er-
kennen ist. Er ist hier nicht 
der Mönch oder der Kir -
chen  mann, sondern ein 
nor  maler, freier Mann, Ehe -
mann und Vater. 

 Die Orgel wurde bei der Abnahme von Musikdi-
rektor Johann Georg Frech als „eines der be-

sten Orgelwerke“ bezeichnet. Er sagte: „Wahres 
Vergnügen gewährt es mir, der Gemeinde Berk-
heim zu dem Besitze einer so wohlgelungenen 
Kirchenorgel Glück zu wünschen…“. Sie kostete 
damals 770 Gulden, die größtenteils durch Spen-
den aus der Gemeinde aufgebracht wurden. Ein 
Arbeiter hätte dafür über drei Jahre arbeiten müs-
sen. Zusätzlich wurde sie für 59 Gulden von ei-
nem Vergolder verschönert. 
  
Aufgestellt wurde die Orgel zuerst auf der 
Orgelempore im Chor der Kirche. Im Jahr 1929 bei 
der Innenerneuerung wurde die Chorempore ent-
fernt, die Orgel wurde deswegen in die südwestli-
che Ecke der Westempore in den Turm versetzt. 
1950 bekam sie einen neuen, günstigeren 
Standort auf der jetzt vorgezogenen Empore, man 
wollte sie aber auch – dem Zeitgeschmack ent-
sprechend - besser machen bzw. „auffrischen“. 
Des wegen wurde sie klanglich und baulich verän-
dert durch die Firma Weigle, Echterdingen.  
 
1991, im Jahr des 800jährigen Jubiläums der 
Kirche und des 150jährigen Orgeljubiläums, wur -
de die Gruol-Orgel aber durch die Firma Mühl -
eisen, Leonberg, umfassend restauriert und - so -
weit es möglich war - in Aussehen und Klang 
wieder in den ursprünglichen Zustand von 1841 
zurückgeführt. Der Zeitaufwand betrug dabei ca. 
1300 Arbeitsstunden. 
  
Vom Kirchenraum unten und auch vom Chor aus 
kann man sie nicht sehen. Deswegen haben die 
Organistin bzw. der Organist eine Kamera, um 
den Altarbereich einsehen zu können. Wer diese 
Orgel spielt, muss sehr genau spielen, da sie sehr 
„empfindlich“ rea giert. Immer noch ist sie das 
Hauptinstrument bei Gottesdiensten, wenngleich 
heute auch viele andere Instrumente wie z.B. E-
Piano oder Flöte zum Einsatz kommen. 

25
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Die Bilder 
 

Die Schlichtheit der Kirche entspricht ihrer Geschichte – 
sie spiegelt die Lebensverhältnisse der Dorfbewohner.

 

 Die Kirche hat nur wenige 
Bilder. Die beiden gro-

ßen Medaillons an der Decke 
beinhalten Symbole für die 
Dreieinigkeit Gottes: Auf 
Gott, den Vater und den 
Schöpfer allen Lebens ver-
weist das Auge. Der Dornen -
kranz mit dem Abend mahls -
kelch, sowie das Lamm mit 
der Siegesfahne weisen auf 
Jesus Christus, den Sohn 
Got tes,  hin. Die Taube steht 
für den Heiligen Geist.  
Eine weitere Bemalung hat 
die Kirche nicht. Das muss 
nicht immer so gewesen 
sein. 2011 war ein Restau-
rator vor Ort und er konnte 
durch 18 Befundöffnungen 
bis zu 11 Farbschichten un -
ter scheiden. Außerdem fand 
er Beweise dafür, dass die 
Kirche in der frühen Neu-
zeit Dekorationsmalereien 
hatte (z.B. Blatt- oder Blü-
tenwerk und freie Orna-
mente, besonders um die 
Fenster und Türen). Zu erst 
sogar bunt, später dann in 
verschiedenen Grautönen, 
wie es Ende des 16. Jahr-
hunderts „in“ war. 

 

 Das Bild mit der ge-
schmückten Garbe wur -

de zum Erntedankfest 1817 
in der Kirche aufgehängt. Es 
erinnert an eine überstan-
dene Hungersnot. Das „Jahr 
ohne Sommer“ 1816, verur-
sacht durch einen Vulkan-
ausbruch in Indonesien im 
Jahr zuvor, brachte kata-
strophale Missernten in Eu -
ropa und eine massive Ver-
elendung der Bevölkerung 
mit sich. Als Mitte des Jah-
res 1817 klar wurde, dass es 
eine gute Ernte geben wür-
de, war die Freude und 
Dank   barkeit vor allem der 
Landbevölkerung groß.  
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Die Glocken 
 

Drei Glocken läuten im Turm zu Gottesdiensten und Trauerfeiern. Sie geben mit ihrem  
Schlagen die Zeit an. Sie rufen uns auf, an Gott zu denken und zu beten.

 Eine der Glocken stammt 
aus dem Jahr 1949. Sie 

hat ein Gewicht von 402 kg, 
sie ist die Kreuz- und Frie-
densglocke. Die beiden an-
deren Glocken, die Bet-
glocke mit 540 kg und die 
kleine Taufglocke mit 222 
kg, wurden 1965 in der 
Glockengießerei Gebrüder 
Bachert in Bad Friedrichs-
hall gegossen. 
  
Die älteste noch vorhan-
dene Glocke mit 145 kg 
aus dem Jahre 1843 aber 
steht zum Anschauen und 
Anfassen unter der Kan-
zel. Sie überstand die bei-
den Weltkriege, in denen 
die anderen Glocken für 
Kriegszwecke abgegeben 
wurden.   
1965 musste sie aus der 
Michaelskirche weichen, 
weil sie klanglich nicht 
zu den neu gegossenen 
Glocken passte. Deswegen 
ging sie auf Reisen und 
verbrachte einige Jah re in 
Silbach, jetzt Stadtteil von 
Winterberg, Hochsauer-
landkreis. 1968 kehrte 
sie in die Michaelskirche 
zurück und stand bis 1977 
unter der Kanzel.  
Ab 1977 tat sie daraufhin 
ihren Dienst im großen 
Glockenturm der Oster-
feldkirche, bis dort 2004 
ein Geläut mit sieben Glo-
c ken eingebaut wurde.  

Älteste Glocke von 1843

Turmuhr von 1965 
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Michaelskirche  :  Im Laufe der Zeit  
 

Nahezu ein Jahrhundert Michaelskirche - dokumentiert auf vier Bildern. 

1925 1949Vor der Sanierung 1929 Vor den Veränderungen 1950

 Erstaunlich wie sich das Aussehen der 
Michaelskirche in den letzten 90 Jah-

ren verändert hat. Immer wieder hat man 
sie den Erfordernissen der Zeit angepasst. 
Auffallend ist: Zug um Zug wurden die 
Emporen im Chorraum rückgebaut und die 
Kirche damit heller und lichterfüllter. Sie 
wirkt so auch größer. Seit 1950 zieht das 
dreiflügelige Altarbild von Hans Gottfried 
von Stockhausen den Blick auf sich. 

1961

2017

Jetzt mit Altarbild von Hans Gottfried von Stockhausen 

Nach der Sanierung 2011
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Mit der Michaelskirche durch die Jahrhunderte 
 

Es spricht viel dafür, dass vor der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes  
schon lange eine Kirche auf dem Hügel in Berkheim stand. Vielleicht gab es hier auch schon eine  

vorchristliche Kultstätte, die dann mit der Michaelskirche christianisiert wurde. So könnte das kleine 
Kirchlein als „Missionsstation“ für die ganze Esslinger Urmark fungiert haben.

Denkendorfer Ortswappen

Urkunde von 1191 Coelestin III. 

 
1190 

Es ist das Jahr, als Friedrich Barbarossa auf einem Kreuzzug im 
Fluss Saleph (heute Göksu/Türkei) ertrinkt.  
Bischof Diethelm von Konstanz überträgt dem Propst Adelhard 
der Augustinerchorherren in Denkendorf die Seelsorge und die 
Einkünfte der Kirche zu Denkendorf und Berkheim („in eccle-
siis Denkendorf et Berchein“). 
Damit verliert Berkheim 1190 seine kirchliche Selbstständig-
keit. Berkheim ist nun eine „Außenstelle“ von Denkendorf und 
hat keinen eigenen Pfarrer mehr. Die Augustinerchorherren 
kümmern sich um die religiösen und weltlichen Belange von 
Berkheim.  
 

1191 
In der zweiten Urkunde mit dem Datum 23. Oktober 1191 wird 
die Kirche zum ersten Mal namentlich erwähnt (Ende der vier-
ten Zeile, Anfang der fünften Zeile: ecclesiam sancti michaelis 
de Berken). Papst Coelestin III. (1191-1198) bestätigt die Anglie-
derung der Michaelskirche an das Kloster Denkendorf. 
 

1508 
Die Welt verändert sich. Der Buch druck ist erfunden, das Mit-
telalter neigt sich dem Zeitalter der Renais sance entgegen. Der 
junge Mönch Martin Luther wird an die Universität in Witten-
berg versetzt. Und die Michaelskirche, durchläuft auch sie Ver-
änderungen? 
Ja, sogar ganz offensichtliche, denn der Pfarrer in Berkheim 
hat die Genehmi gung erhalten, die Kirche baulich zu verän-
dern und die Altäre anders zu ordnen. Es wird vermutet, dass 
daraufhin auch der Chor angebaut wird und die Kirche damit 
ein neues Aussehen erhält. 
 

1535 
Der spanische Geistliche Tomás de Ber langa entdeckt zufällig 
die Gala pagos inseln, nachdem sein Schiff auf der Reise nach 
Peru vom Kurs abgekommen ist. In Berkheim wird im gleichen 
Jahr nicht zufällig sondern ganz ab sicht lich die Refor ma tion 
eingeführt, denn Berk heim ge hört noch immer als Filial zu 

Denken dorf. Da hier nun aber offiziell die Reformation einge-
führt ist, müssen auch die Berkheimer den Glauben wech seln. 
 

1739 
Ein Jahr nachdem Lewis Paul und John Wyatt die erste funk-
tionsfähige Spinn maschine erfunden haben, heißt es auch in 
Berkheim „Adieu“ zu alten Weisen und damit auch „Adieu“ zu 
Denkendorf. Denn nun wird die Zugehörigkeit der Berkheimer 
Kir chen  gemeinde neu geregelt. Doch noch ist Berkheim nicht 
selbständig, sondern wird jetzt von Nellingen aus versorgt. 
 

1741 
In Preußen regiert Friedrich II., in Österreich Maria Theresia – 
und in Berkheim? In Berkheim nagt der Zahn der Zeit an der 
Michaelskirche. Es wird nötig den Dachstuhl und den Glocken-
turm zu renovieren, außerdem muss die Turm  uhr und die Sakri-
stei, die da mals noch an der Nordseite war, saniert werden. 
 

1817 
Die protestantische Welt feiert das 300-jährige Reformations-
jubiläum. Berk  heim feiert mit. Seither gibt es in der Michaels-
kirche ein Bild des Refor mators Martin Luther.  
 

1834 
Hermann Jacobi entwickelt in Potsdam den ersten praxistaug-
lichen Elektro motor und an der Micha elskirche wird eine neue 
Sakristei an der Ostseite des Chors gebaut. 
 

1841/43 
Politisch befindet sich Deutschland im sogenannten Vormärz 
und Berkheim wird von nun an nicht mehr vom Pfarrer aus 
Nellingen, sondern von eigenen Pfarrverwesern betreut, die in 
der Gemeinde wohnen. 
In dieser Zeit leben 664 evangelische Menschen in Berkheim, 
die trotz der bescheidenen Lebensverhältnisse etwas für ihre 
Kirche tun wollen. Die Michaelskirche bekommt, was keiner 
Kirche fehlen sollte: eine Orgel zur Begleitung des Gemeinde-
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gesangs“. Sie wird gut sichtbar auf einer Orgelempore im Chor 
der Kirche aufgestellt, wo heute das Altarbild hängt. Mit der 
Orgel wird nun der Michaelskirche auch insgesamt ein neues 
„Gesicht“ verliehen: Die Decke wird mit blauer Leimfarbe ge-
strichen, die Brüstungen, die Kanzel und das Treppengeländer 
mit Ölfarbe behandelt. Die Empore, die dem Chor gegenüber-
liegt, wird vergrößert und die Treppe, die zu ihr führt, nach 
außen verlegt. 1843 wird eine Glocke mit 145 kg und dem Ton 
d‘‘ von Heinrich Kurtz, Stuttgart für die Kirche gegossen. Die 
Oberamtsbeschreibung von 1845 sieht die Umbauarbeiten al-
lerdings skeptisch. In ihr heißt es: „Die Kirche ist alt, eng und 
klein, und durch einige neuere Zuthaten mehr entstellt als ver-
schönert worden“. 
 

1889 
Von Mai bis Oktober findet in Paris die Weltausstellung statt. Ihr 
Wahr zeichen ist der Eiffelturm. Das Berk heimer Wahr zeichen ist 
noch immer die Michaelskirche. Mit Pfarrer Ort lieb wird Berk-
heim nun endlich zur selbstständigen Ge mein de - aber nur auf 
Grund der Tat sache, dass die  bür gerliche Ge mein de der 
Kirchenge mein  de ihr neues Rathaus als Pfarr haus  überlässt. 

 

1891 
Nur noch vier Jahre bis Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm 
benan nten Strahlen entdeckt. Wer will in einem Zeitalter voller 
Ent deckungen, Erfin dungen und Inno vationen in der Kirche 
noch frieren? Nicht die Men schen in Berkheim. Darum wird die 
Micha elskirche be heizbar gemacht und innen neu gestrichen. 
 

1896  
Die Michaelskirche wird außen neu verblendet, der Turm mit 
Hohlziegeln gedeckt und die Turmspitze vergoldet. Und all das, 
nur ein Jahr bevor durch Guglielmo Marconi das drahtlose 
Tele graphieren möglich wird. 
 

1929-31  
Wieder hat sich die Welt verändert. Das Ende des ersten Welt-
kriegs liegt über 10 Jahre zurück, Richard Evelyn Byrd über-
fliegt den Südpol und literarisch macht Alfred Döblins neu er -

schienener Roman „Berlin Alexan derplatz“ von sich reden. In 
Berk heim dagegen wird in der Michaels kirche von März bis 
September kräftig renoviert. Sie wird neu bestuhlt, innen und 
außen gestrichen und dann am 29. September 1929, einem 
wunderschönen Herbst sonntag, wieder eingeweiht. Doch in den 
folgenden Jahren hat man das Gefühl, dass in der kleinen Kirche 
fast kein Stein auf dem anderen bleibt. Innen wird die Michaels -
kirche kräftig verändert und auch außen umfangreich renoviert. 
Es gibt einen neuen Altar aus Back stein, der Taufstein wird ver-
setzt, die Em poren neben der Orgel fallen weg, die Orgel wird 
versetzt, die Tür zum Kirchhof vermauert und neues elektrisches 
Licht wird installiert. War's das? Nicht ganz. Innen wird aber-
mals kräftig verputzt und gestrichen und die Ein gangs tür zum 
Chor wird auch noch erhöht. 
 
Während der Renovierung wurde auch ein bedeutender Fund 
gemacht, der an die katholische Vergangenheit der Kirche erin-
nert. Pfarrer Kazmaier schrieb an das Landesamt für Denkmal-
pflege: „Etwa 2 Meter entfernt von der damals noch ganz nied-
rigen und schmalen Eingangstüre auf der westlichen Front 
fand man eine Nische ähnlich wie die neben dem Sakraments-
häuschen in der Esslinger Stadtkirche. Soviel ich mich erinnere, 
waren innerhalb der Nische, das ganze umrahmend, lila farbige 
Blumen“. Die Nische wurde leider anschließend vermauert, ihre 
Lage ist unklar.  
 

1934 
In diesem Jahr kann man in dem „Evangelischen Gemeinde-
blatt für Berkheim“ lesen: „Wir müssen daran denken, unseren 
Glocken einen elektrischen Antrieb zu geben. Die Läutbuben 
sind so schwer beizukriegen: und wenn sie läuten, tun sie's oft 
mit Unverstand, so dass das Uhrwerk schaden leidet.“ 
Pläne, die Kirche nach Norden zu vergrößern, werden dann we-
gen des Kriegsausbruchs 1939 aufgegeben. 
 

1950  
In Deutschland geht fünf Jahre nach Kriegsende die Zeit der 
Lebens mit telmarken zu Ende und in Berlin erhält der Erich-
Kästner-Film „Das doppelte Lottchen“ den ersten Bun des -
filmpreis. 
In der Michaelskirche gibt es weitere Erneuerungen. Das bishe-

rige Altar bild eines Berkheimer Künstlers wird durch das drei-
teilige Altarbild von Hans Gottfried von Stockhausen er setzt. 
Der Künstler lebte damals mit seiner Familie in Esslingen. 
Die Orgel erhält 1950 ihren heute noch gültigen Platz auf der 
etwas vergrößerten Empore, wird aber klanglich „barockisiert“.  
 

1957 
Frankreich, Italien, Belgien, die Nie derlande, Luxemburg und die 
 BRD unterzeichnen den Vertrag zur EWG, der europäischen 
Wirtschaftsge mein  schaft, der Schweizer Max Frisch veröffent-
licht seinen Roman „Homo faber“ und der sowjetische Satellit 
Sputnik umkreist in 95 Minuten die Erde. Sehr zum Ärger der 
Amerikaner, schließlich befinden wir uns im „kalten Krieg“. 
In der Michaelskirche mussten die Menschen zwar schon seit 
über 60 Jahren nicht mehr frieren, doch nun wird eine elektri-
sche Bankrohr hei zung eingebaut.  

1973 
Im Jahr, in dem man in Deutschland das erste Mal die „Sesam-
straße“ im Fernsehen sehen kann und es im November den 
 ersten autofreien Sonntag gibt, wird an der Michaelskirche der 
Dachreiter und der Turmhahn durch die Firma Erwin Deuschle 
restauriert und mit neuem Glanz versehen.  

 

1977 
Im gleichen Jahr, in dem die britische Königin Elisabeth II. ihr sil-
bernes Kron jubiläum feiert, bekommt der Innenraum der Micha-
elskirche einen grünlich durchfärbten Streichputz. Für die Berkhei-
mer Gemeinde ist 1977 ein wichtiges Jahr, denn es wird die neue 
Osterfeldkirche eingeweiht, die nun die Hauptkirche der Gemein de 
ist.  

1991 
Wieder ist die politische Welt im Umbruch. Ehemalige Staaten ver -
bände lösen sich auf, in Mittel- und Südamerika kann man eine 
totale Sonnenfinsternis erleben und in Deutsch land wird mit dem 
ICE der fahrplanmäßige Hoch geschwindig keits verkehr aufgenom-
men. Auch in der Michaelskirche wird wieder renoviert. Pünktlich 
zur 800-Jahrfeier wird die Orgel für 100.000 DM restauriert. 
 

2004-2006  
In den Jahren, in denen die Olym pischen Sommerfestspiele in 
Athen statt finden (2004), Papst Johannes Paul II. stirbt und wir 
mit seinem Nachfolger Benedikt XVI. Papst werden (2005) und 
Deutschland bei der Fußball-WM im eigenen Land ein „Som-
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mermärchen“ erlebt (2006), wird in Berkheim in mehreren 
Schrit ten die Michaelskirche außen instand gesetzt. Maßgeblich 
sind dabei die „Miki-Engel“: Eine Gruppe von Berkheimer 
Handwerkern und Bürgern, die sich um die Erhaltung der Mi-
chaelskirche kümmern. 
 

2011 
Dunkle Nachrichten überschatten das Jahr. Die Schlimmste: 
Die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Sie löst weltweit Angst 
aus über die nicht zu begrenzenden Gefahren der Atomkraft. 
Für Berkheim aber gibt es eine gute Nachricht. In der Michaels-
kirche wird eine große Innenrenovierung in Angriff genom-
men, alles soll heller und großzügiger werden. Die Kirche erhält 
einen neuen Farbanstrich, der an die Sanierung im Jahr 1841 
anknüpft. Durch die Kürzung der Empore wird der Altarraum 
heller. Das Lichtkonzept wird überarbeitet. Die Fenster werden 
mit Sensoren zur regelmäßigen Lüftung und mit Fensterhei-
zung ausgestattet. Außerdem wird eine neue Bankheizung ein-
gebaut. Der Mittelgang wird verbreitert, so dass bei Trauerfei-
ern jetzt der Sarg mit in die Kirche genommen wird. Auch der 

Maler Sven Stelzel bei der Arbeit: Die Decke wird ausgebessert  
und dann blau gestrichen als Symbol für den Himmel

Die Michaelskirche während der Innensanierung

Altar wird nach hinten versetzt, um mehr Platz davor zu ge-
winnen. In diesem Zuge findet sich ein „Kirchenschatz“:   
Als die ausländischen Arbeiter einer Nellinger Baufirma den Al-
tar ab mauerten, um ihn zu versetzen, gerieten sie in helle Aufre-
gung: Sie hatten einen Schatz gefunden. Denn sie hielten 51 
Geldnoten in den Händen mit Werten bis zu fünf Milliarden! 
Mark. 1929 hatte man nämlich bei seiner Errichtung eine Blech-
schatulle eingemauert mit eben diesen Geldnoten, dazu noch 
Münzen aus dem 1. Weltkrieg, zwei Esslinger Zeitungen vom 
27.  und 30. September 1929, einem Programm der Einweihung 
vom 29. September 1929, einem damaligen Mitteilungsblatt 
und einer Urkunde über die Renovierung 1929. 
Was für die Arbeiter schnell zur Enttäuschung wurde, als sie er-
fuhren, dass das Geld wertlos ist, wurde für die Berkheimer Ge-
meinde zu einer spannenden Entdeckung. Besonders interessant 
war die beigelegte Urkunde, worin Pfarrer Kazmaier die dama-
lige Sanierung beschrieb und auch handschriftliche Notizen 
über Handwerker und Verlauf der Sanierung hinzufügte. Eben-
falls fügte er seiner Urkunde eine vierseitige Abschrift der amt-
lichen Pfarrbeschreibung der Pfarrei Berkheim von 1909 bei. 

Kirchenschatz Die Schatulle wurde bei der Aufmauerung dem Altar wieder 
beigegeben, zusätzlich noch Erinnerungsstücke aus heutiger 
Zeit: Gemeindebriefe, Zeitungen, einige Euromünzen, die Pre-
digt vom Dankgottesdienst November 2011, ein Mitteilungs-
blatt und eine Beschreibung unserer Kirchengemeinde heute.  
 

2016 
Vor 825 Jahren wurde die Michaelskirche das erste Mal na-
mentlich erwähnt. Ein guter Anlass am Tag des Denkmals da -
ran zu erinnern. Mit einer Ausstellung alter Berkheimer An-
sichten, organisiert vom Bürgerausschuss Berkheim in Zusam-
menarbeit mit der Kirchengemeinde wird die lange Geschichte 
von Kirche und Ort gewürdigt und zur Besichtigung und zu 
Führungen eingeladen.  
 

2017 
In Deutschland und in aller Welt, wo sich evangelische Christen 
finden, wird das 500jährige Reformationsjubiläum mit vielen 
Veranstaltungen und Gottesdiensten gefeiert. In der Michaels-
kirche soll etwas dauerhaft an dieses Jahrhundertereignis erin-
nern. Die Berliner Künstlerin Ulrike Flaig, die aus Berkheim 
stammt, gestaltet den Taufstein und das Taufgeschirr neu.  
Im Spätsommer muss die Außentreppe an der Michaelskirche 
stabilisiert werden, weil sie sich von der Kirchenwand gelöst 
hat. Dabei wird tief gegraben. Ein hinzugezogener Archäologe 
findet Knochenreste, aber auch einige Keramikfragmente. Er 
datiert sie zwischen Ende 9. Jh. und Anfang 12. Jh., also noch 
vor der ersten Erwähnung der Michaelskirche 1190/1191.  
Das Ehepaar Lore und Peter Pfeiffer und Dr. Lutz von den Film-
freunden Esslingen drehen mit den Pfarrinnen Nollek und Wag-
ner einen Film über die Michaelskirche.  
 

2018 Am Tag des offenen Denk -
mals 2018 wird in der 
Michaelskirche der neue 
Pilgerstempel und die 
Pilgerbroschüre zum 
Tauf stein vorgestellt, 
ebenfalls gestaltet von 

Ulrike Flaig. Da die Mi-
chaelskirche am Ja-
kobsweg von Rothen-
burg ob der Tauber 
nach Rottenburg liegt, 
kom men immer wie-

der Pilger vorbei.

Die Blechschatulle mit dem Kirchenschatz

Vor dem Wiederverschließen des Altars werden die alte und die neue Scha -
tulle von Pfarrerin Sabine Nollek und Gerhard Pfeiffer im Altar platziert
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Besonders danken möchte ich Herrn 
Dr. Wilfried Stoll und seiner Frau.  
Ihr freundliches Angebot, die Kosten 
für die Erarbeitung und den Druck 
dieser Bro schüre zu übernehmen, 
hat mich ermutigt, diese zeitaufwen-
dige Aufgabe an zu ge hen. 
Durch die überaus gelungene Sanie-
rung im Jahr 2011 ist mir unsere alte 
Kirche ganz neu ans Herz gewach-
sen. So war es mir ein großes Anlie-
gen, sie mit einer solchen Broschüre 
zu würdigen. 
Der Anstoß von Gerd Moß ler, des 
früheren Ortsvorstehers, das Jubilä-
umsjahr nicht verstreichen zu lassen 
und die Idee von Alexander Mauz 
vom Bürgerausschuss, eine Ausstel-
lung mit Berkheimer Ansichten zu 
organisieren, haben ihr Übriges dazu 
beigetragen. 
Mein Dank geht auch an Christel 
Maier für die exzellente graphische 
Gestaltung und die kreative Zusam-
menarbeit. 
Außerdem danke ich Heike Plapp für 
alle Anregungen und das Korrektur-
lesen, so wie Gerhard Pfeiffer und al-
len weiteren Helfern aus der Kir-
chengemeinde für die viele Arbeit 
rund um die Sanierung 2011.   
Zwei Jahre nach der ersten Auflage 
der Broschüre zur 825-Jahr-Feier 
der Kirche wird mit der Neugestal-
tung des Taufsteins eine Neuauflage 
nötig. Es konnten auch einige Anga-
ben ergänzt bzw. korrigiert werden. 
Der Dank gilt besonders Familie 
Deuschle,  deren Spenden anlässlich 
der Trauerfeier für Erwin Deuschle 
in diese neue Broschüre geflossen 
sind.  
Pfarrerin Sabine Nollek

Dank Fotonachweis   
Fotos von Frank Kleinbach 
Weitere Bildnachweise: 
Seiten 4/6/37/39: Holzstruktur – Arnoldius free wikipedia 
Seite 5: Spanische Illustration 14./15. Jhdt. – Internet Wikipedia 
Seite 6: zwei Fotos von: www.pixelio.de 
Seite 7: oberes Bild – fotorimmele; Landkarte – www.leo-bw.de/media/labw 
_flurkarten/current/generated/fromurl/extern.phpf2-5300339-1typ4.pv.jpg 
Seite 8: rechtes Bild – Wikimedia-Geak; Seite 9: Hans-Ulrich Krömer 
Seite 14: linkes Bild – Delia Baum, Seite 18: rechtes Bild – Delia Baum 
Seite 23: Delia Baum, Seite 24: oberes Bild – privat, unteres Bild - Delia Baum 
Seite 29: oberes Bild – Delia Baum 
Seiten 30/31: drei alte Fotos – privat 
Seite 32: Papst Coelestin III. – Bildausschnitt aus dem Liber ad honorem Augusti des 
Petrus de Ebulo, 1196, Wikimedia 
Seite 36: linkes Bild – privat; rechtes Bild – Sabine Nollek 
Seite 37: unteres Bild – Marion Tommasi; Pilgerstempel - Margarethe Hausstätter 
Seite 38: drei Fotos privat, zwei Fotos von: www.pixelio.de 
 
 
 
Textnachweis  
Texte von Pfarrerin Sabine Nollek unter Zuhilfenahme folgender Publikationen: 
• Heimatbuch Berkheim, Herbert Raisch, Esslingen 1982 
• Festschrift 800 Jahre Berkheim, 1990 
• Gemeindeeigene Veröffentlichungen: 

800 Jahre Michaelskirche – Festschrift 1991 
150 Jahre Orgel der Michaelskirche – Festschrift 1991 
Gemeindebrief Michaelskirche Sommer 2011 
Festausgabe Gemeindebrief – Unsere neuen Glocken, Sommer 2004 

• Aus der Kirchenchronik der Gemeinde Berkheim  
• Bericht zur Bestandsuntersuchung 2011 durch Dipl. Restaurator  

Steffen Bückner 
• Geschichte des Klosters Denkendorf  

http://www.havgk.de/printable/hausverwaltungwegdenkendorf/ 
denkendorf/kloster/index.html 

Weitere Texte: 
Seite 25: Andrea Kittel, Landeskirchliches Archiv 
Seite 33-37: Heike Plapp, ergänzt durch S. Nollek 
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Lebensstationen 
 

Die Michaelskirche ist die Kirche für die Lebensübergänge. Kinder werden getauft,  
Paare geben sich das Ja-Wort und am Ende des Lebens wird man hier betrauert. Freude und Dank,  

aber auch Trauer und Klage von Menschen verdichten sich in dieser Kirche  
und machen sie zu einem spirituellen Ort der Begegnung mit Gott.

 Sie ist auch die Kirche 
für besondere Got-

tesdienste: Früher wa-
ren es noch die Konfir-
mationen, heute sind es 
die Christmette an Hei-
ligabend in der vom 
Christbaum erleuchte-
ten Kirche, der ökume-
nische Friedensgottes-
dienst am Volkstrauer-
tag und vor allem auch 
die Feier der Oster nacht. 
 
Wenn sich am frühen 
Oster morgen die Ge-
meinde das Wunder der 
Auferstehung Jesu ver-
gegenwärtigt, wird der 
Übergang vom Dunkel 
ins Licht ganz sinnen-
fällig erlebt. Da die Kir-
che nach Osten ausge-
richtet ist, sieht man 
das Licht des Morgens 
aufziehen. 

Konfirmation 1960
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Ort der Ruhe  :  Ort der Hoffnung 
 

Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben,  
um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern.  

Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf,  
er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund.  

Psalm 27, 4.5


