
Nanu, sollte da auf dem Bild nicht unsere 
Stadtkirche zu sehen sein? Eine Marktansicht 
ohne Stadtkirche kann man sich wohl kaum 
vorstellen. Wenn ein so großes Gebäude fehlt, 
fällt das auf. Zumal es schon lange dort steht. 
Neben vielen Spekulationen über mögliche erste 
Kirchbauten in Rothenburg können wir davon 
ausgehen, dass mindestens seit 700 Jahren ein 
Kirchbau das Stadtbild Rothenburgs prägt und 
eine dazugehörige Gemeinde das Leben in der 
Stadt. In der "Prediger- und Kirchengeschichte 
des Kirchenkreises Rothenburg Band I" aus dem 
Jahr 1933 wird, mit Bezug auf eine Chronik des 

Oberpfarrers Busch aus dem 18 Jhd., folgendes 
berichtet: "Geschichtlich steht fest, dass 
Rothenburg 1313 eine Kirche besaß. Nach einer 
Mitteilung des Oberpfarrers Gregorius war in den 
Turm der alten Kirche ein Stein eingemauert, der 
folgende Jahreszahlen und Buchstaben aufwies: 
1313, 1696 G. V. M. Oberpfarr Busch vermutet in 
den Buchstaben den Namen des Erbauers; die 
Zahl 1313 bezeichnet wohl das Baujahr des 
Turmes, und 1696 erfolgte wahrscheinlich der 
achteckige Aufbau auf dem unten in 
Rechteckform ausgeführten Turme." Leider ist 
der Stein mit den Jahreszahlen und den 
Buchstaben nicht mehr aufzufinden. Doch spricht 
nichts für falsche Informationen, die uns hier 
übermittelt werden. Dementsprechend gibt es 

seit mindestens 1313 in Rothenburg eine Kirche 
und Menschen, die sich in ihr treffen und die 
Geschicke der Stadt mitbestimmen.   
Somit jährt sich die erste Bezeugung einer Kirche 
in Rothenburg in diesem Jahr zum 
siebenhundertsten Mal. Ein guter Grund sich 
Gedanken zu machen über das Gebäude und 
seine Geschichte und über die dazugehörigen 
Menschen und ihre Geschichten. Kirchen sind 
mehr als nur Gebäude. Viele Menschen haben 
ganz persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, die 
sie mit dem Gebäude Stadtkirche oder dem was 
darin und darum passiert ist und wofür es steht 

verbinden. Wie kleine Puzzelteile ergeben sie 
zusammengesetzt ein ganzes Bild von Kirche mit 
verschiedenen Aspekten. All diese einzelnen 
Geschichten und Erlebnisse schaffen Stück für 
Stück ein Bild unserer Stadtkirche, bis es  ein 
ganzes ist und die Ansicht unseres Marktplatz 
vervollständigt - als statisches Bauwerk, aber 
auch als lebendiger Bau gelebter Geschichte. 
Lassen Sie uns an ihren Erfahrungen und 
Geschichten teilhaben. setzen sie mit uns das 
Bild der Kirche wieder zusammen und feiern Sie 
mit uns die vergangenen 700 Jahre. Wir sind auf 
der Suche nach persönlichen Geschichten unter 
dem Motto: "Meine Stadtkirche". Helfen Sie mit 
das Bild unserer Stadtkirche zu füllen. Wir freuen 
uns über jede Geschichte, jede auch noch so 
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kleine Anekdote und jedes Erlebnis, das Sie mit 
uns teilen. Mit diesen einzelnen Geschichten und 
Anekdoten wollen wir Monat für Monat unsere 
Festwoche, in der wir das 
Erstbezeugungsjubiläum feiern wollen, 
vorbereiten und ein lebendiges Bild der 
Stadtkirche zeichnen. Erzählen Sie uns von dem,  
was sie für Sie bedeutet und lesen Sie hier im 
Anzeiger darüber, was in und um die Stadtkirche 
bereits alles passiert ist und erlebt wurde. 
 
Ich hoffe auf Ihre Rückmeldungen und freue 
mich auf die Geschichten, auf das gemeinsame 
Jubiläumsjahr und als Höhepunkt die Festwoche 
im September.  
Ihr Pfr. Daniel Schmidt   


