
Hartnäckige Bergheimer Gemeinde und ihre Kirche

1719 wird Bergheim kirchlich mit Gelnhaar

verbunden. Pfarrer Joh. D. Müller war be-

fohlen worden, stets in Bergheim zu predi-

gen und Abendmahl zu halten, ferner muss

der Schulmeister von Bergheim bei allen

Gottesdiensten das Singen versehen. Aber

die Gemeinde Bergheim hatte sich bei 0r-

tenberg wohler gefühlt. Hier nagelte man

den Bergheimern die Kirchenbänke zu, da

sie von Ortenberg abgetrennt wurden. Hen

Michael Schroeder schreibt in ,,Kunst und

Geschichte der Marienkirche zu 0rtenberg":

Bei Kleine Kirchengeschichte: ...über dem

Hauptportale befindlichen Bühnen, wo auch

jetzt solche sind, waren mehrere Emporbüh-

nen, unter anderen auch die Bergheimer, so

dass die schönen Fenster im linken südlichen

Seitenschiff fast ganz verdeckt waren.- Als

1720 in Gelnhaar ein neuer Pfarrer antritt,

versucht Bergheim die Verbindung zu lösen.

ffaner Christoph Gottlob Schreiber befiehlt

Bergheim herauf nach Gelnhaar zu kommen

und seine Anüittspredigt mit anzuhören. Es

kamen nur drei Gemeindemitglieder. Der

Pfaner lehnte es ab in Bergheim zu predi-

gen, da Joh. Emmrich's Witwe ihr Haus nicht

länger für den Gottesdienst zur Verfügung

stellen wollte. Unter freiem Himmel oder

auf dem Kirchhof bei unfreundlichem Wetter

ginge nicht und die Scheunen waren gefüllt

mit Früchten. Die Bergheimer bildeten sich

ein, sie würden zu ihrem alten Kirchen-Recht

nach Ortenberg wieder gelangen. ffaner

Schreiber ließ der widerspenstigen Gemein-

Montag, 27. Januar 1969 im Kreis-AnzeigerNeuer Glockenstuhl und elektrisches Geläute:

Bergheim (hg.) In Bergheim fand arn Samstagmittag ein Festgottesdienst statt
in dem Dekan Metz (Altenstadt) die Predigt hielt. Pfarrer Glund (Ortenberg) nahm
die Altarweihe vor, Nach gründlicher Renovierung und Fertigstellung kann die
Kirche wieder für den Gottesdienst benutzt werden. Der Männerchor unter Lei-
tung von Lehrer Müller und der Gemischte Chor sangen Choräle.

Der neue Altar ist von beiden Seiten zu
begehen. Ein Silberschmied wurde beaul
tragt Entwrlirfe für ein Bronzekruzifix und die
Leuchter vorzulegen. Die Kirche bietet Platz
für I 30 Besucher, davon 40 aufder Empore.

Im Inneren wurden die lltände, Decken und
alle Holzteile gestrichen. Die Bergheimer
Kirche erhielt einen neuen Altar, der im Fest-
gottesdienst am Samstag geweiht wurde.

(Foto: Lucia Hertwig)

Festgottesdienst mit Dekan Metz
Renovierungsarbeiten an der Barockkirche in Bergheim abgeschlossen

Wie von Pfarrer Koch zu erfahren war,
gehörte die Kirchengemeinde Bergheim bis
zum Jahre l7l9 zt Ortenberg, ab diesem
Zeitpunkt zu Gelnhaar und erst seit 7964 zu
Usenbom. Mit dem Bau der Kirche wurde im
Jafue 1723 begonnen, die Weihe fand am 13.

Sonntag nach Trinitatis im Jahre 1724 statt.
Bei der Kirche in Bergheim handelt es sich
um eine der wenigen gut erhaltenen Bauem-
barockkirchen in Oberhessen. Die Seitentür
ist die im oberhessischen Raum einzig er-
haltene barocke Kirchenttir. Der Bau wurde
vermutlich von Hanauer Hoflrandwerkem
ausgeführt.

Der Begirur der Renovierungsarbeiten ha!
te sich jahrelang verzögert, da man sich über
die neue Innengestaltung nicht einigen konnte.

Die Gesamtkosten der Renovierung be-
laufen sich auf rund 90 000 bis 100 000 DM
und werden zum größten Teil von den Kir-
chenleitung in Darmstadt übemommen. Die
bürgerliche Gemeinde Bergheim beteiligte

sich mit fast 20 000 DM an denArbeiten. Die
etwa 520 evangelischen Christen der Gemein-
de brachten bei Sammlungen die Summe von
4000 DM auf.

Das Gotteshaus wurde im Innern wieder
in den alten barocken Zustand versetzl Die
Kirche erhielt einen neuen Glockenstuhl und
ein elektrisches Geläute, Ebenfalls soll noch
eine elektrische Uhr eingebaut werden.

O Im lnnem wurden die Wände.

O Decken und alle Hotaeile gestrichen.

. Dabei wurden - um das alte Aussehen

i ;:*ä::räx:'f:.,ffffi,T,ffiTt
: zu den weißen und beigen Tönen läßt

! das Innere besonders gut zur Wirkung
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de Bergheim sagen:,,Er kommt am Montag,

18. November mit dem Henn Schulteyß he-

runter und will seinen Anstellungsbescheid

legitimieren und ihnen sagen, was zu sagen

wäre.' Mit dem Glockenschlag versammel-

te sich die Gemeinde doch wieder bei Joh.

Emmrich's Witwe (Rothköpf n genannt), auf

deren 0berbühne, wo seither Gottesdienst

gehalten wurde. Pfaner Schreiber erklärte:

,, dass sie nicht mehr zu 0rtenberg kommen

würden, weil beide Hohe Henschaften Hanau

und Stollberg sich einig waren, Bergheim

abzutrennen und sie sollen sich zufrieden

geben und sich gutwillig an Hanau binden

lassen." Da Bergheim die Antrittspredigt in

Gelnhaar nicht gehört hatte, verlangten sie

vom Pfaner am kommenden Sonntag wieder

in Bergheim zu predigen in der Rothköpfin's

Ober-Kammer von November an bis 0$ern.

Bild oben: Die Bergheimer Gemeinde

bekam 1723 ihre eigene Kirche gebaut!

Bild links: 6elnhaarer Kirche.

Die Bergheimer lehnten einen weiten

Kirchgang nach Gelnhaar ab.

Wie kam es nun zum Kirchenhau?

Aus Anlass der Erneuerung der Bergheimer

Kirche 1967- 1969 veröffentlichte Hen Pfar-

rer Koch in der Kirchlichen Presse 35 301-1

folgendes: Pfaner Johann Eberhard 5tölting

von Gelnhaar berichtet:

,,Anno 1723 ... ist über Menschen Ver-

muthen geschehen, daß Gott das Hertz des

Durchlauchtigst Hochgebohrenen Grafens

und Herrn, Henn Johann Reinharden, Gra-

fens zu Hanau pp unsers gnädigsten Landes

Herrn, und eines nachgesetzten Hochlöbl.

Evangelisch Lutherischen Consistorii da-

hin regieret daß man den Schluß gefaßet

dieses Dorf mit einer Kirche zu begnadigen.

Es ist also den 27ten Julij A.1723 in Nahmen

des Dreyeinigen Gottes der Grundstein zu

dieser Kirchen durch den Hanauischen Amt-

man zu 0rtenberg S. T. Herrn Johann Rein-

hard Langermann gelegt worden. .. ." Der

Kirchenbau ist hierauf fleißig fortgesetzt

und in Jahres Zeit vollendet worden, worbey

niemand von den Handwercksleuten, Gott

sey Dank, Schaden gelitten." (Bergheimer

Kirchenbuch).

,,ANN0 1724 den 3ten Septembr., ware der

Xlll. Sonntag nach Trinitatis ist die Kirche

in Bergheim eingeweihet worden. Früh

morgens ginge ich in Procession mit den

ledigen Personen auß Gelnhaar dorthin, die

ledigen Mans-Personen hatten ihre Feyer=

oder Sonntags=Kleider an, und Bänder

um die Arm gebunden. Die ledigen Weibs-

Personen aber waren aufgebunden. Nach

geendigter Einweihungspredigt, welche S.

L Hen M. Gottfried Müller, Hofpr. und (onsi-

storial Rath in Hanau verrichtete, wurde ich

beyden Gemeinden ...fürgestellet. Hierauff

traten Gelnhaarer und Bergheimer Gemeins

Mäner nacheinander zum Altar, und gaben

mir alß ihrem Pfarrer die Hand."

UrsuloWenzel

In der 0rtenberger Kirche fühlten sich die Bergheimer Gemeindemitglieder damals am

wohlsten, da auch die Wegstrecke kürzer war.
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