
Ein kleines aber beutendes Puzzelteil ergänzt in dieser 
Ausgabe das Bild unserer Stadtkirche. Als Ort der 
geistigen Einkehr bietet sie allen Menschen einen Platz 
der Besinnung und des Auftankens. Und dies auf ganz 
unterschiedliche Weise.  
In erster Linie sind Kirchen die Versammlungsorte der 
Gemeinde in denen Menschen gemeinsam ihren 
Glauben feiern und teilen. An den Sonntagen können 
Sie das in unserer Gemeinde auf verschiedene Arten 
erleben. Und doch ist unsere Stadtkirche keineswegs 
nur an Sonntagen geöffnet, oder wird nur an diesen 
besucht. Kirchen sind Orte mit besonderer 
Ausstrahlung. Ihre Architektur, ihre Ausstattung und 
ihre Nutzung sind darauf ausgelegt den Menschen 

einen Ort der Besinnung und Ruhe zu geben. Sie sind 
aber genauso Orte an denen man auf Entdeckungsreise 
gehen kann und soll. Entdeckungsreisen in Gedanken 
und Gefühlen, unterstützt durch die Gestaltung des 
Kirchraums. Kunst- und Kulturgüter in den 
Kirchgebäuden regen dazu an und führen auf Wege in 
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.  
In unserer Stadtkirche finden sich viele verschiedene 
Kunstgegenstände, die zum Nachdenken anregen. Zu 
den wohl ältesten gehört der „erhabene Stein mit 
Kreuz“ wie er in alten Schriften genannt wird. Ein 
großer Sandstein mit einem Kreuz, gleich einem 
Grundstein, befindet er sich in der Wand der Nordseite 
neben der Sakristeitür. Ähnlich diesem eingemauerten 
Stein mit einem christlichen Kreuz, erzählen auch die 
Epitaphien (Grabsteine) von vergangenen Tagen, 
erinnern an Menschen aus früherer Zeit und zeugen 
von Hoffnung, welche Menschen angesichts des Todes 
haben. Sie wurden bei den letzten großen 

Sanierungsarbeiten an der Kirche wiederentdeckt und 
stehen nun für alle sichtbar in unserer Kirche, als 
Mahnmale menschlicher Sterblichkeit und geschenkter 
Hoffnung.  
Jüngeren Datums ist das Gemälde über dem Altar. 
Adolf Zimmermann hat diese Darstellung der 
Emmausjünger 1823 gemalt und seiner Heimatkirche 
geschenkt, er wurde nämlich in Lodenau geboren. 
Dieses Bild war der Auftakt einer Kunstaktion, die in 
den Jahren 2005 – 2010 unsere Kirche geprägt hat und 
deren Ergebnisse auch heute für alle sichtbar die 
Stadtkirche zieren: Die Rothenburger Bilderbibel. 
Biblische Geschichten in Bildern dargestellt, gemalt von 
Rothenburgerinnen und Rothenburgern, aber auch von 

Leuten aus anderen Orten.  Die Anregung eines 
Künstlers aus früheren Tagen wurde tatkräftig 
aufgenommen und weitergeführt. Alte Kunst regt  auch 
heute noch neue Kunst an. Damit noch nicht genug, im 
Zuge der Vorstellung der Rothenburger Bilderbibel auf 
dem Kirchentag 2011 in Dresden begann die Arbeit an 
einem Evangeliar. In der folgenden Zeit haben 
insgesamt über 200 Menschen Texte aus dem 
Lukasevangelium abgeschrieben und Bilder dazu 
gemalt. Seit November 2012 besitzt die Stadtkirche 
Rothenburg daher ein weiteres einzigartiges 
Kunstobjekt: „Das Lukasevangeliar“.  
Es gibt noch weitere Kunstschätze in der Kirche. 
Vorrangig sind dabei die Arbeiten des polnischen 
Künstlers Ryszard Zajac zu nennen. Die Winterkirche 
zieren ein Tränenkreuz, ein Altar, eine Stele die unter 
dem Eindruck der Geschehnisse des 11. September 
2001 entstand und eine Bank des Künstlers. Arbeiten, 
die seinen Glauben und seine tiefste innere 

Ein Ort zum Auftanken! 



Überzeugung auf besondere Weise darstellen und die 
uns damit die Möglichkeit geben sich mit diesen 
Themen auseinander zu setzen.  
In unserer Stadtkirche finden Glaubensleben und 
Gemeinschaft vereint mit Kunst und Kultur ihren 
Raum. Dazu gehören nicht nur die darstellenden 
Künste wie Malerei und Bildhauerei, sondern auch die 
Musik. Verschieden musikalische Highlights und 
Konzerte in unserer Kirche gehören zum kulturellen 
Leben unserer Stadt. Aber dazu beim nächsten Mal 
mehr.  
Der Besuch der Stadtkirche lohnt sich auf jeden Fall, im 
Gottesdienst, aber auch danach. Viele Touristen, die 
jedes Jahr unsere Stadt besuchen, haben dies schon 
erkannt und entdecken das Gebäude und seine Kunst 
und Kulturschätze. Ein lohnendes Unterfangen, wie 
nicht nur sie meinen.                      
 
Ihr Pfr. Daniel Schmidt     
  


