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Abb. Die Kirche in einer historischen  Aufnahme, nach Heinrich Walbe 
(Bau- und Kunstdenkmäler im Kreis Gießen Bd. 3), entstanden in den 20-
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts  
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Vorwort 
 
Wer den Ort Nonnenroth in Oberhessen besucht, egal von welcher 
Fahrtrichtung er kommt, dem fällt sofort die über dem Ort „thronende „ 
Dorfkirche auf. Da wird man doch sofort und unweigerlich an die Worte 
des Dichters erinnert: „Hoch an gnadenreicher Stelle stehen Kirche und 
Kapelle“. 
Es ist nicht nur die Lage der Kirche quasi über dem Ort, es ist auch der 
seltsam geformte Turmhelm, der die besondere Aufmerksamkeit erregt. 
Wir wollen Sie hiermit auch einmal einladen, die schöne Kirche zu 
besuchen. 
Bevor ein Dorf eine Kirche errichten konnte, musste es schon eine Weile 
bestanden haben, die Geschichtsforschung geht dabei von etwa hundert 
Jahren im Minimum aus, also dürfte das Dorf noch älter als die Kirche 
sein. 
Aber bevor der Ort, das eigentliche Dorf, gegründet wurde, haben hier an 
dieser Stelle schon Menschen ihre Spuren hinterlassen, von denen hören 
wir im ersten Abschnitt dieses Kirchenführers. Der Chronist der 
Villingener Chronica von 1606 berichtet von diesen Menschen nur, es seien 
Heiden gewesen, die diese „Köppel“ errichteten. Da hatte er recht, denn 
als diese Spuren der Vorgeschichte entstanden sind, war es noch eine lange 
Zeit bis zum ersten Auftreten des Christentums. 
Im zweiten Abschnitt berichten wir über die Ersterwähnung des Dorfes und 
andere frühe Botschaften der Geschichte. 
Wenn Sie sich mit der Vorgeschichte und der Geschichte von Nonnenroth 
vertraut gemacht haben, dann nehmen Sie doch diesen Kirchenführer zur 
Hand und beginnen Sie die Führung außen an der Mauer des Kirch- bzw. 
Friedhofes. Gehen Sie dann auf die Südseite der Kirche, denn dort kann 
man ihre unterschiedlichen Bauteile und Baustile gut überschauen.  
Neben der architekturhistorischen Betrachtung werden an den einzelnen 
Stationen auch Einzelheiten aus der Geschichte unserer Kirche erörtert. 
 
Nonnenroth / Queckborn im Januar 2006 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der Evangelischen Kirche 
Villingen/Nonnenroth. 

Der Verfasser Heinz P. Probst 
 

© Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und sonstige Vervielfältigung, auch 
auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers, 2005. 
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1. Aus der Vorgeschichte des Dorfes 
 

Die Gemarkung Nonnenroth bleibt nach dem Inventar der urge-
schichtlichen Geländedenkmäler und Funde des Stadt- und Landkreises 
Gießen und nach den dazugehörigen Fundberichten relativ fundarm. Dies 
mag daran liegen, dass Siedlungen der Vor- und Frühzeit vorwiegend in der 
Nähe von Gewässern angelegt wurden.  
Im benachbarten Villingen sind dagegen fast alle Perioden seit der 
Jungsteinzeit vertreten, aber auch in den anderen unliegenden Gemeinden 
wurden reichlich Funde aus den verschiedenen Epochen gemacht. 
Unabhängig davon sind aber die ältesten Funde, die in Nonnenroth gemacht 
wurden doch gleich der Steinzeit, dem Neolithikum1, zuzuordnen, genauer 
dem Frühneolithikum um 5000–4000 v. Chr..  
Die Funde die in Nonnenroth nachgewiesen sind, beginnen mit der ersten 
bäuerlichen Kultur, die in Hessen auftritt, den sogenannten Linear-
bandkeramikern. Diese älteste und im eigentlichen Sinne erste 
vollneolithische Kultur2 ist nach der Zierweise ihrer Gefäße benannt, eben 
den Linearbändern.3  
Sie dürfte im 5. Jahrtausend im mittleren Donauraum durch Kontakte mit 
frühneolithischen Gruppen des Balkans entstanden sein und erreichte 
entlang der großen Flüsse Mittel- und Süddeutschland, wo sie im 4. 
Jahrtausend v. Chr. bereits voll ausgebildet erscheint.  
Typisch für diese Kulturstufe sind: Sie lebten in 6-7 m breiten und 20 m 
langen Pfostenhäusern, ihre Siedlungen waren mindestens in der Spätphase 
mittels Wall und Graben umwehrt. Aus der Verbreitung der Funde im 
Kreisgebiet lässt sich ohne Schwierigkeiten erkennen, wie diese von der 
Wetterau kommend in den Vorderen Vogelsberg vordrang und vor allem, 
wie stark die Bachläufe die allgemeine Besiedelung bestimmten.  

                                                 
1 Jungsteinzeit 
2 Die »archäologische« Definition der Jungsteinzeit durch geschliffene 
Steinwerkzeuge (besonders Beil, Axt, Keule), Keramik, den Bogen, größere 
dörfliche Siedlungen mit mehrjährig bewohnten Häusern wurde durch die 
„ökonomische“ Definition überlagert, nach der die Jungsteinzeit durch die 
„produzierende“ Wirtschaftsform (Anbau von Kulturpflanzen, Domestikation von 
Tieren zu Haustieren) gekennzeichnet ist 
3 Nach Lischewski, Hartmut, in Inventar Gießen; Die Jungsteinzeit im Kreise 
Gießen, Darmstadt, 1976 und Probst, Ernst, Deutschland in der Steinzeit, München 
1999 
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Die für diese Kultur typischen Keramik-Gefäße sind der Kumpf, die Schale 
und die Flasche, im Laufe der Entwicklung kam es dann zu einer Tendenz 
der flaueren Profilierung und Verzierung.  
In der Spätphase lassen sich diese nicht mehr unbedingt von den klaren, 
streng gegliederten frühen Mustern ableiten. Der sogenannte Schuh-
leistenkeil ist das typische Steingerät dieser Zeit, daneben finden wir 
Klingengeräte wie Kratzer und Schaber.  
Die Toten dieser Kultur wurden in der Regel in seitlicher Hockerlage mit 
Beigaben wie Gefäßen, Schmuck oder Waffen beigesetzt.  
Soweit die allgemeinen Bemerkungen zu den Bandkeramikern. 
Im Jahr 1928 hat P. Helmcke in Nonnenroth im „Stückes“ mehrere 
Hügelgräber untersucht und dabei die nachfolgenden Funde gemacht. 
(Bandkeramik Nr. 53 im Inventar Gießen Seite 21) 
a.) Grabhügel 1) „Stückes“:  

(Lage nach Topographische Karte TK 25; 5419; bei 94020/97000) 
Ein Hügel von 11,0m Durchmesser und einer Höhe von 0,80m, 
darin fanden sich, neben einer hallstattzeitlichen4 Nachbestattung, 
in der Hügelaufschüttung des NO-Quadranten: 

• Wandscherben mit stichgefülltem Band, Oberfläche 
schwarz-grau, fein, Abb. 17.7 im Inventar Gießen. 

• Wandscherbe unverziert mit Henkelansatz, Oberfläche 
dunkelbraun, gl. feingemagert, Abb. 17.8 im Inventar 
Gießen. 

• Dazu noch einige unverzierte Wandscherben. 
 

b.) Grabhügel 2) „Stückes“: 
(Lage nach Topographische Karte TK 25; 5419; bei 94050/97060) 
Der Hügel hatte einen Durchmesser von 15,5/14,3 m und eine 
Höhe von 1,3 m. Außer Resten eines beigabelosen menschlichen 
Skelettes lagen im Hügel verstreut: 

• Wandscherben mit Henkelansatz und Verzierungsresten, 
Oberfläche grau, rau, feintonig, Abb. 17.9 im Inventar 
Gießen. 

• Wandscherben mit Ritzlinie, Oberfläche schwarz-grau, 
glatt feingemagert, Abb. 17.10 im Inventar Gießen. 

• Wandscherbe mit Knubbe, Oberfläche rötlichbraun, poliert 
feintonig, Abb. 17.11. 

                                                 
4 etwa 750-450 v. Chr. 
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c.) Grabhügel 3) „Stückes“: 
(Lage nach Topographische Karte TK 25; 5419; bei 93960/97020) 
Ein Hügelgrab mit einem Durchmesser von 13 m und einer Höhe 
von 0,7 m. In der Aufschüttung des Hügels wurden einige 
Streuscherben gefunden. 
 

d.) Grabhügel, unbestimmt:  
Darin wurde gefunden:  
• Ein Fuß einer sogenannten Füßchenschale Oberfläche 

rötlichbraun, gl. feingemagert, Abb. 17.12 im Inventar 
Gießen. 

• 2 Grifflappen Oberfläche rötlichbraun, rau, mittelgrob. 
• Wandscherbe mit Ösenansatz, Oberfläche grau bis beige, 

glatt, feingemagert. 
• Einige unverzierte Wandscherben. 

 
Abb. Ausschnitt Tafel 17 Neolithikum, Inventar Giessen, Funde aus 
Nonnenroth. 
 
Die weiteren Kulturen des Neolithikums, die Rössener-, die Michelsberger-
, die Schurkeramiker- und die Glockenbecherkultur sind nach dem Inventar 
bisher zwar teilweise in Villingen, aber nicht in Nonnenroth nachgewiesen 
worden. Auch die Kulturen der Bronzezeit, der frühen und 
Hügelgräberbronzezeit und der Urnenfelderzeit fanden sich bisher in 
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Nonnenroth noch nicht, obwohl anzunehmen ist, dass auch diese Kulturen 
ihre Spuren hier hinterlassen haben. 
Die nächsten Funde in der Gemarkung sind daher der älteren Eisenzeit, der 
sogenannten Hallstattzeit (ab etwa 800 –450 v. Chr.) zuzuordnen.  
 
Grabhügel Ha C: Im „Schweinahl“ befinden sich nach Inventar Gießen  

Seite 254 insgesamt 17 Grabhügel. 
Bei einer Raubgrabung wurden dort 1952 mehrere Gefäße 
geborgen, sie standen angeblich in einer Reihe, dicht unter 
der Oberfläche, es sind: 
 

• Graphitiertes Kegelhalsgefäß, auf verschliffenem Hals-
Schulterabsatz drei umlaufende Riefen, darunter schräg 
gegeneinander gestellte Riefenbündel, Höhe 32 cm. Abb. 
Inventar Gießen Tafel 15 B4. 

• Kegelhalsgefäß, in der Halskehle vermutlich drei 
durchbohrte Griffknubben, Unterteil zum Fuß eingezogen, 
H. 27 cm. Abb. Inventar Gießen Tafel 15 B1. 

• Niedriger Schrägrandtopf, in Halskehle Stichreihe H. 13 
cm Abb. Inventar Gießen Tafel 15 B3. 

• Kalottenförmige Schale mit Omphalos,5 außen Rand im 
Inneren Boden graphitiert, H. 5,5 cm. Abb. Inventar 
Gießen Tafel 15 B5. 

• Kalotteförmige6 Schale, innen Boden graphitiert, sowie 5 
senkrechte Buckelreihen H. 6,5 cm. Abb. Inventar Gießen 
Tafel 15 B7. 

• Schiefe Stufenschale, konisches Unterteil, schwach 
einbiegendes Oberteil. H. 7cm. Abb. Inventar Gießen Tafel 
15 B2. 

• Spitzbecher H. 7 cm. Abb. Inventar Gießen Tafel 15 B6. 
 

Die Funde befinden sich im Oberhessischen Museum in Gießen unter der 
Nr. 867-872 bzw. ohne Nr. die Teile sind im Buch der Stadt Hungen zur 

                                                 
5 Omphalos  [griechisch »Nabel«] der, der bienenkorbförmige heilige Stein in der 
Orakelstätte des Apoll in Delphi, ursprünglich wohl Opferstein für die Erdgöttin 
Gaia, galt als Erdmittelpunkt, hier verwendet als Zierform. 
6 Kalotte = eigentlich das Schädeldach eines Menschen. 
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Ur- und Stadtgeschichte von Herbert Krüger, dem früheren Direktor des 
OHM, abgebildet. 
 
Im Grabhügel Ha D im Gewann „Stückes“: 
fand sich 1928 eine Nachbestattung aus der Hallstattstufe D: 

• Bruchstücke eines tordierten7 Bronzehalsringes 
• Zwei kleine Bronzearmringe. 

Der Aufbewahrungsort dieser Fundstücke ist unbekannt. 
 

 
Abb. Funde aus dem Hügelgrab in Nonnenroth, Grabhügel Ha C:  
Im „Schweinahl“.  
Nach Herbert Krüger in: Das Buch der Stadt Hungen 1961, Abb. 23. 
 
Soweit zur Vorgeschichte aus der Gemarkung von Nonnenroth. Kommen 
wir nun zur (geschriebenen) Geschichte, die mit der Ersterwähnung des 
Dorfes beginnt. 
                                                 
7 Von dem keltischen offenen Halsring =Torque genannt  
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2. Nonnenroth, Geschichte 
 
Urkundlich erwähnt wird der Ort erstmalig 1271 als „Nunrode“8, dann 
wieder im Jahre 1290 als „Lunrode“.9  
Wir hören 1290 auch, dass der „Novalzehnte“ von Nonnenroth, dem 
Hersfeldischen Meier in Hungen, Ritter Kraft von Bellersheim, vom Stift in 
Hersfeld zur Pacht verliehen wird.10  
Im Jahre 1327 lesen wir wieder von Lunrode11 und 1421 von „Nawenrode“, 
1486 wieder „Lunrode“ und 1504 „Nunrode“.  
Erst um 1798 steht bei dem Gerichtsschultheißen Nonnenroth in der 
jetzigen Schreibweise, nachdem er 1789 noch Nunroth geschrieben hatte. 
Mundartlich heißt das Dorf im Ort selbst und in den Nachbardörfern noch 
immer „Nungeroath“. 
Im Jahr 1271 bei der Erstnennung wird der Ort, wie oben dargestellt, schon 
als Gerichtsort bezeichnet und 1523 werden noch einmal Schöffen 
„Naraderß Gerichts“ (das heißt Nonnenröther Gericht) genannt, aber der 
herrschaftliche Schultheiß saß, vielleicht damals oder aber bald danach, 
schon in Villingen, in Villingen sind nämlich die Gerichtsbücher von 1603 
an, heute noch vorhanden, die bezeugen, dass unser Dorf zu dem dortigen 
Gericht, genauso wie Röthges und Nieder-Bessingen, gehörte.  
Es wird auch vermutet, das es sich bei dem alten Gericht in Nonnenroth 
nicht um ein Hersfelder Lehen gehandelt hat, da der Ort nur selten bei der 
Aufzählung der Hungener Pertinenzen genannt wird, vielleicht besaß 
Hersfeld hier zuerst auch nur vereinzelte Rechte und Streubesitz,12 dazu 
passt dann auch die folgende Feststellung. 

                                                 
8 In dem Verzeichnis der Falkensteiner Gerichte in der nördlichen Wetterau wird 
Nunrode = etwa neue Rodung genannt (Archiv VIII, 240/Karl Ebel in: Bau- und 
Kunstdenkmäler im Kreis Gießen, südlicher Teil Bd.3, 1933 S.327 
9 Nach Reichardt, Lutz: Ortsnamen im Kreis Gießen ...; 1290 (Copie des 18. Jh.: 
…in villis Mazvelde, Eppelrode, Celle et Lunrode (Arch. F. hess. Geschichte und 
Alterthumskunde, I 1835/37 S.89) Meß- oder Masfelden, Eppelrode und Celle sind 
ausgegangenen Dörfer = Wüstungen, nur noch die Zellmühle erinnert an das Dorf 
Celle. 
10 Ebel a.a.O. 
11 ... in campis Abernbeszingen = (Ober-Bessingen), videlicet ... in campo versus 
Lunrode (Baur hess. UB. I Nr. 1332, S. 900. 
12 Kropat, Wolf Arno in: Reich, Adel und Kirche in der Wetterau von der 
Karolinger- bis zur Stauferzeit, Marburg, 1965 S. 139ff. 
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Im 15. Jh. besaß die Familie von Sassen, in Grünberg, im Dorf einen Hof 
und Zinsen,13 er ging damals von den Herrn von Windhausen zu Lehen, die 
ihn möglicherweise aber selbst als Unterlehen hatten. Denn im 
sogenanntem „roten Buch“, Salbuch der Grafschaft Solms-Braunfels, von 
1436-1449, wird Nonnenroth mit Hungen, Langsdorf, Villingen, +Zelle 
und +Meßfelden aber rechtlich gleichrangig, als zur ehemaligen Hersfelder 
Mark gehörig erwähnt. +Zelle und +Meßfelden sind, wahrscheinlich schon 
vor oder im Dreißigjährigen Krieg, wüst gewordene Dörfer bei Villingen 
bzw. Hungen.  
Das Hersfelder Lehensverhältnis kam aus dem Münzenberger Erbe zuletzt 
durch Kauf ganz an die Falkensteiner.  
Aus der ehemaligen ursprünglichen Hersfelder Klostervogtei entwickelte 
sich dann nach und nach die Landesherrschaft.  
Diese kam über die sogenannte Falkensteiner Erbschaft 1418 u.a. an das 
Haus Solms. Bei der innersolmsischen Teilung kam Nonnenroth dann 1436 
an Solms-Braunfels, dort blieb es bis zur Mediatisierung 1806, als die 
kleinen Fürstentümer aufgelöst wurden, es kam zum Großherzogtum 
Hessen-Darmstadt. 
Der Name des Dorfes soll abgeleitet von ahd. „Rodung zum Hain“, „- im 
Wald“, oder auch „neue Rodung“ bedeuten. Nach anderer Meinung soll der 
Name aus einem Personennamen entstanden sein.14 Mit Nonnen, also 
Klosterfrauen, hat der Name jedenfalls nichts zu tun. 
Von der alten Heerstrasse in Nonnenroth zeugt heute noch eine 
Straßenbezeichnung.15 Sie kam von Friedberg – Hungen führte über die 
Hessenfurt zwischen Wetterfeld und Münster16 weiter nach Grünberg – 
Alsfeld – Hersfeld. Es fällt auf, wie oben schon angemerkt, dass 
Nonnenroth und Röthges nicht wie die Nachbardörfer an fließenden 
Gewässern errichtet wurden, das hat Veranlassung gegeben darüber zu 
spekulieren, dass unser Dorf ähnlich wie Röthges als Rastplatz an der 
Heerstraße errichtet worden ist. Das passt dann wieder zu dem nächsten 
Beitrag. 
Am Ausgang des Dorfes stand nämlich eine alte Linde, Zigeunerlinde 
genannt, weil sich hier oft fahrendes Volk lagerte, gegenüber das alte 

                                                 
13 so auch in den Nachbarorten, vor allem in Ruppertsburg 
14 Reichardt, Lutz, a.a.O. 
15 die dann in die Grünbergerstraße übergeht 
16 ursprünglich wohl etwas oberhalb des heutigen Hessebrückenhammers und der 
Brückenmühle dort 
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Braunfelser Wirtshaus, wohl als Umspannplatz für die durchziehenden 
Reisenden, zu denen nach der Überlieferung auch einmal Martin Luther 
gehörte, als er von Worms heimwärts zog. 
Durch die Lage des Dorfes an der wichtigen Heerstraße hatte es oft unter 
den Gräueltaten durchziehender Truppen zu leiden. Das Dorf war zwar 
durch einen Haingraben und zwei Tore gesichert, ein vollkommener Schutz 
war dies aber nicht, man könnte eher von einem Annäherungshindernis 
sprechen. 
Um das Jahr 1600 soll Nonnenroth etwa 60 Häuser besessen haben mit ca. 
300 Einwohnern, im Jahr 1698 nur noch 22 Häuser mit etwa 100 
Menschen, erst um 1800, also ca. 150 Jahre nach dem 30-jährigen Krieg, 
stehen wieder etwa 60 Wohnhäuser im Dorf.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. So etwa soll 
Nonnenroth um 1600 
ausgesehen haben (nach E. 
Butteron, 1976 in: „Liebe 
Heimat Nonnenroth“ 
 
 
 
 
 
 

Über die eng mit der Ortsgeschichte verbundenen Kirchengeschichte 
berichten wir später, im Kapitel 15 u. 16. 

                                                 
17 so schreibt Ernst Butteron in „liebe Heimat Nonnenroth“ leider ohne 
Quellenangaben 
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3. Die Kirche in Nonnenroth - Einführung 
 
Hoch über dem Ort, im ummauerten Kirchhof, steht die alte ehem. 
Wehrkirche, sie war einstmals die Burg des Dorfes, hierher konnte sich die 
Bevölkerung zurückziehen immer dann, wenn eine Gefahr drohte. Denn 
alle anderen Häuser im Dorf waren wohl in Fachwerkbauweise mit 
Strohdächern errichtet und boten somit wenig Schutz, besonders gegen die 
Brandschatzung marodierender Truppenteile. Aber auch in den 
Territorialkriegen der kleinen Grafschaften und Ritterschaften wurden die 
Dörfer der Gegner bevorzugt überfallen, um vermeintliche Rechte gegen 
den zuständigen Landesherren und Widersacher durchzusetzen, auch weil 
die Städte und Residenzen damals schon stärker befestigt waren. 
Hessen war damals Holzbauland, selbst in Städten waren Steinbauten 
überaus selten, so wird z. B. 1251 in Marburg ein „Conradus de domu 
lapidea“ genannt, der also allein durch den Besitz eines Steinhauses 
identifiziert wird.18 
Nach der Überlieferung soll ursprünglich auch der Kirchhof von 
Nonnenroth zusätzlich mit einer höheren Mauer befestigt gewesen sein, 
von der die Reste und auch der spitzbogige Eingang auf der Ostseite noch 
erhalten sind. Es sollen aber auch noch 4 Rundtürme an den Ecken 
vorhanden gewesen sein, die mit Schießscharten versehen die Befestigung 
vervollständigt haben, von denen aber heute nichts mehr zu sehen ist. 
Wir wissen, dass der Kirchhof an sich schon als Ort von besonderer 
Bedeutung für unsere Vorfahren gewesen ist, als Ort des Friedens diente er 
öfter auch als Ort für Verträge. Als Beispiel soll hier angeführt werden eine 
Urkunde des Klosters Wirberg vom 1. August 1199. Da löste Bernhelm 
von Gottes Gnaden Propst der Kirche St. Marien auf dem Wirberg, die 
Witwe Adelheid des Eberhard von Merlau von der Exkommunikation und 
der Ritter Eberhardt durfte in geweihter Erde (Kreuzgang des Klosters) 
endgültig beerdigt werden, nachdem ihm vorher diese Bestattung 2 mal 
verweigert worden war. 19  
Der Friedhof genoss seit dem „Codex Theodosianus“ Immunität, jede 
Verletzung stellte ein Sakrileg20 dar. 

                                                 
18 es war vermutlich ein Gebäude an der Hofstatt, das 1960 abgebrochen wurde. 
19 Acta a. incarnationis domini M C XC IX in cimiterio in Merlouwe, kalendis 
augusti (cimiterio = cimiterium = coemeterium = Ruhestätte / Friedhof dazu auch 
coemeterium ecclesia = Kirchhof) 
20 Schändung eines heiligen Ortes 
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Abb. Südseite des Kirchturms von Nonnenroth, mit dem markanten 
Turmhelm, auch das hochliegende Fenster mit oberem Kleeblattabschluss 
und die Schlüsselscharte sind deutlich sichtbar (Foto HPP)  
 
Wenn wir die Kirche hier in Nonnenroth von außen betrachten, so erkennt 
auch der Laie, dass die Gebäudeteile aus ganz unterschiedlichen Zeiten 
stammen müssen, denn sie weisen deutlich unterschiedliche Stilformen auf. 
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4. Der ehemalige Wehrturm der Kirche 
 
Dem Turm im Osten sieht man an, dass er einst ein Wehrturm war, 
gleichzeitig war er aber auch der Chorturm der nach Osten ausgerichteten 
alten Kirche. Er stammt aus der Spätromanik, wohl dem 13. Jh.  
Das sofort ins Auge fallende Merkmal ist der beschieferte Helm, er geht 
mit zweimaliger Knickung als Zeltdach vom Quadrat ins Achteck über, 
dann bildet er über einem Gesims eine achtseitige Kuppel, Laterne und 
welsche Haube. Knauf, verziertes Eisenkreuz und Hahn schließen ihn nach 
oben hin ab. Diese Helmform ist so ganz einmalig in Oberhessen und 
kommt auch in anderen Landesteilen selten vor. Vielleicht hat der 
Baumeister dieses Helmes aber Schloss Westerwinkel im Münsterland 
gekannt, die dortigen Ecktürme der 1224 erwähnten Vierflügel-Anlage 
weisen ähnliche Formen auf. Am östlichem Dachgesims des Turmes 
befindet sich eine polygonale21 Gaube, sie bildet 3 Seiten eines Achtecks, 
mit spitzem Helm. Sie steht über den Dachrand des eigentlichen 
Turmhelms über und diente einst wohl der Verteidigung. Es kann 
angenommen werden, dass auch an den anderen Seiten derartige Gauben 
bestanden haben22. Der obere Teil des Helmes ist am 25. Oktober 1749 
abgebrannt, nach einem alten, leider sehr schlechten Foto ist die damals 
erneuerte Form des Helmes bekannt, sie war sicher auch schon sehr 
eigenwillig. Es ist aber völlig unwahrscheinlich, dass der Turmhelm 
ursprünglich die heutige oder die auf dem Foto erkennbare Form hatte. In 
der späten Romanik und der frühen Gotik waren geschweifte und welsche 
Hauben bei uns noch völlig unbekannt, sie kamen vereinzelt in der 
Renaissance,23 vor allem aber in der Zeit des Barocks auf. Dorfkirchen 
schlossen in der Romanik mit mehr oder weniger steilen, einfachen 
Pyramiden- oder Zeltdächern, wie sie seit der frühen bzw. Vorromanik24 
bekannt sind. Die für die folgende Gotik so typischen steilen Turmhelme 
kamen bei Dorfkirchen dagegen ohnehin kaum vor. Möglicherweise ist 
diese ursprüngliche Grundform des Zeltdaches im unteren Teil der 
historischen Aufnahme noch zu erkennen. Der Turm ist aus 
Basaltbruchsteinen, die Gewände der Fenster und die Eckquader sind aus 
Lungsteinen, nur die späteren Gewände von 1775 sind in Sandstein 

                                                 
21 viel- oder mehreckig 
22 vergl. Kirchen in Geilshausen, Gonterskirchen u. a. 
23 um 1500 
24 ottonische Zeit  
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ausgebildet. Neben der östlichen Tür im Turm sehen wir den Auslauf einer 
Piscina, eine innere Wandnische mit Ausguss für das bei der rituellen 
Händewaschung und beim Reinigen der Geräte angefallenen Wasser. 
Dieses ggf. noch mit Wein vermischte Wasser war ja durch die sogenannte 
Wandlung zu Christi Blut gewandelt und dies durfte natürlich nicht einfach 
weggeschüttet werden, es sollte auf den Friedhof auslaufen und dort 
versickern. Im übrigen beweißt diese Piscina, dass Nonnenroth nicht nur 
eine einfache Kuratkapelle25 hatte, sondern, dass hier vor der Reformation 
„Heilige Messen“ abgehalten wurden. 

 
Abb. Historische Aufnahme der Kirche mit dem wohl nach 1749 
erneuertem Turmhelm. Hier sehen wir eine Zwischenform zum heutigen 
Turmhelm und an der Basis möglicherweise die ursprüngliche Form des 
Daches als einfache gotische Pyramide. 
 
Über der östlichen Tür am Turm befindet sich ein Rundbogenstein, der Teil 
des alten romanischen Chorfensters ist, dieses Fenster war wohl ähnlich 
dem erhaltenen Fenster auf der Südseite des Turmes ausgebildet. Auf der 
Südseite sehen wir neben diesem erwähnten Fenster noch ein kleineres, 
rechteckiges, uncharakteristisches Fenster aus späterer Zeit. Auf halber 
Höhe an der Südseite des Turmes ist noch eine deutlich sichtbare 
Schlüsselscharte, ebenso wie auf der Nordseite, auf der Ostseite des 
Turmes ist eine Querscharte vorhanden, die den Wehrcharakter der Kirche 
bzw. ihres Turmes deutlich bestätigen.  

                                                 
25 von cura animarum = einfache Seelsorge 
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Weiter oben am Turm im ehemaligem Glockengeschoss finden sich an 3 
Seiten Fensteröffnungen (Schallöffnungen) mit deutlichen Kleeblattbogen 
als oberem Abschluss, diese Kleeblattbögen kommen bis in die frühe Gotik 
vor, sie werden als Vorläufer des späteren Maßwerks angesehen. 
 

 
Abb. das obere Fenster an der Südseite des Turmes mit Kleeblattbogen und 
die sogenannte Schlüsselscharte 
 

 
 
Abb. Die Piscina, auch das Lavabo genannt, von außen an der Ostseite der 
Kirche (Foto HPP) 
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Abb. die Kirche in einer Federzeichnung von Ernst Butteron um 1970 
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Abb. Osteingang von 1775 mit der Küsterin Helga Weiß, über dem Portal 
die Reste des ehem. rundbogigen romanischen Chorfensters, ganz links der 
Auslauf der Piscina 
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5. Das heutige Kirchenschiff 
 
Das heutige Kirchenschiff ist im Grundriss genau quadratisch, es wurde 
1775 durch den Pfarrer Heinrich Wilhelm Achenbach, der Pfarrer für 
Villingen und Nonnenroth von 1764 bis 1777 gewesen ist, geweiht.  
Wir wissen auch noch, dass das vorherige Kirchenschiff wesentlich 
schmäler gewesen ist, nämlich nur genauso breit wie der Turm. Derartige 
schmale Kirchenschiffe kommen in Oberhessen noch häufiger vor, so in 
der alten Kirche in Laubach, auch hier wurde ein breiteres Kirchenschiff 
errichtet, und heute noch deutlich sichtbar an der Kirchenruine St. Valentin 
in der Wüstung Ruthardshausen im Laubacher Wald bei dem ehem. 
Jägerhaus.26 

 
Abb. Grundriss der heutigen Kirche  
 
Die Gemeinde Nonnenroth konnte 1775 die Kosten für das neue 
Kirchenschiff allein nicht aufbringen, das erfahren wir aus der Chronik:  
Pfarrer Achenbach schrieb damals in ein Kollektenbuch, das der Ortsbürger 
Theodor Roth erhielt und mit dem er in den Ämtern Hungen, Lich und 
Laubach Spenden sammeln durfte, den folgenden Text: 

„Die zur Anbetung des Herrn bestimmte Kirche zu Nonnenroth ist 
so baufällig, dass eine fast ganz neue Erbauung derselben 
unumgänglich nötig ist. Da sich aber die Gemeinde in so dürftigen 
Umständen befindet, dass es für sie unmöglich ist, diesen Bau aus 
eigenen Mitteln zu renovieren, so sieht sie sich genötigt, ihre 

                                                 
26 siehe vom gleichen Verfasser: Laubacher Hefte Nr. 16, Laubach, 2004 
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Zuflucht zu der Liebe und Güte ihres Nächsten zu nehmen. So 
erscheint der Kollektant Theodor Roth, um von guten Christen eine 
beliebige, milde Beisteuer demüthigst zu erbitten. Man getröstet 
sich zuversichtlich gütiger Hilfe, je gewisser es ist, dass die 
Gemeinde derselben äußerst benötigt. Übrigens wird ein jeder 
gütige Geber gebeten, seine Gabe, sie sei so beträchtlich oder so 
gering sie immer wolle, in das Kollektenbuch zu notieren.  

 
Villingen, den 6. 0ktober 1774 H. W. Achenbach  
 
Evang. refor. Pred. daselbst und zu Nonnenroth“. 
 

Die Hauskollekte war durch die Regierungen in Braunfels, Lich und 
Laubach genehmigt und empfohlen worden und erbrachte schließlich die 
Summe von 233 Goldgulden. 
Damals wurde auch der Chorturm mit der neuen östlichen Eingangstür 
versehen, aus dem eigentlichen Chor, dem früher geheiligten Raum, wurde 
ein Vorraum der Kirche, der Altar wurde weiter ins Kirchenschiff versetzt.  
Die Fenster im Kirchenschiff, je 2 auf beiden Seiten, sind langrechteckig, 
mit Sandsteingewänden, die oben Stichbogen haben, diese Stichbögen 
kommen bei uns zuerst bei dem neuen Kirchenschiff in Laubach (um 1700) 
vor.  
Die Jahre des Neubaues, 1774/75, waren stilistisch die Zeit des Spätbarocks 
oder Rokoko, die Zeit in der, in den katholisch geprägten Regionen 
Deutschlands und Österreichs die schönen prachtvollen Rokokokirchen 
entstanden sind.27 Unsere Kirche lässt natürlich weder von außen noch von 
innen diese Rokokopracht erkennen, diese prachtvolle Ausstattung war 
auch bei reformierten Kirchen nicht mehr üblich. Allenfalls das 
abgewalmte Dach und die Fenster zeigen Anklänge an diese Stilrichtung. 
Kirchenbauten und die Kirchenkunst gehörten seit der Reformation bei 
Luther und vielmehr noch bei Calvin und anderen Reformern zu den 
sogenannten „Adiaphora“.28 Calvin sagte dazu einmal: „... wir sind doch 
selbst Gottes wahre Tempel“. Von Luther sind die Worte überliefert: „... 
Wo das Wort Gottes gehet, da wohnet Gott gewisslich“ und dass: „...der 

                                                 
27 man denke nur an die Wieskirche von D. Zimmermann, bei Steingaden in Obb., 
deren Grundstein 1745 gelegt wurde, und die um 1766 fertiggestellt war u.a. 
28 aus dem griech.: das sind unwesentliche oder gleichgültige Mitteldinge, die 
gleichzeitig aber notwendig sein können 
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Teufel sich vor einen „Säustall“, in dem gebetet wird, mehr fürchten 
würde, als all die hohen, großen, schönen Kirchen, Türme, Glocken, die 
irgend sein mögen“.  
Die evangelischen Kirchen haben lange nach einem eigenen Stil für ihre 
Kirchenbauten gesucht. Bereits im Jahr 1712 hatte der „Fürstlich-
Mecklenburgische Baudirektor“ Leonhard Christoph Sturm sein Werk: 
„Architektonische Bedencken von Protestantischen kleinen Kirchen“ zur 
Anregung für einen eigenen Kirchenbau veröffentlicht29. Es folgten noch 
viele Vorschläge und Diskussionsbeiträge, aber erst 1861 wurde dieser 
eigene Baustil mit dem sogenannten „Eisenacher Regulativ verwirklicht.30  
Seit der Romanik waren ja Kirchenbauten auch, neben den Heiligenbildern 
und Figuren sowie Bildern aus der Heilsgeschichte, mit rein symbolhaften 
Schmuckstücken ausgestattet, die so vielfältig waren, dass wir ihren 
geheimnisvollen Inhalt heute oft kaum noch nachvollziehen können.31 
Diese abstrakten Darstellungen und ihre Ablehnung durch die 
Reformatoren sind natürlich auch im Zusammenhang mit deren 
allgemeinen Bilderfeindlichkeit zu sehen; darüber berichten wir an anderer 
Stelle dieses Heftes. Aber bereits der große Bernhard von Clairvaux,32 der 
berühmteste Kirchenmann seiner Zeit, hatte sich schon gegen diese 
symbolhaften Darstellungen gewandt, er spricht von den Lügen der Poesie, 
seine drastischen Aussagen dazu sind uns erhalten, hier einige Auszüge:  
 
„Und was sollen in den Klöstern[und den Kirchen], unter den Augen der 
lesenden Brüder, diese lächerlichen Monstrositäten, diese unförmige 
Wohlgestalt und wohlgestalte Unförmigkeit? Diese unsauberen Affen, diese 
wilden Löwen, diese monströsen Zentauren, diese halbmenschlichen 
Wesen. Hier sieht man einen Vierfüßler mit dem Schwanz einer Schlange, 
hier einen Fisch mit dem Kopf eines Widders. Kurz, an allen Ecken und 
Enden erscheint eine solche reiche und erstaunliche Vielfalt von Formen, 
dass es ergötzlicher ist, statt der Manuskripte den Marmor zu lesen und 

                                                 
29 Weyrauch, Peter in: Kirchen im Altkreis Gießen, Gießen, 1979, S. 165 
30 Der Brockhaus, Kunst, Mannheim, 2001/ David-Sirocko, Karen in: Georg 
Gottlob Ungewitter und die malerische Neugotik in Hessen rtc. Petersberg 1997 
Dissertation Seite 141 ff 
31 das zeigen die vielen Lexika und Handbücher zu diesem Thema 
32 Clairvaux , ehemalige Zisterzienserabtei im französischen Département Aube, 
gegründet 1115 von Bernhard von Clairvaux als drittes und berühmtestes 
Tochterkloster von Cîteaux; 1792 aufgehoben. 
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den ganzen Tag damit zu verbringen, diese Dinge Stück für Stück zu 
bewundern, als über die göttlichen Gesetze zu meditieren“. 33 
 
Der letzte Satz zeigt deutlich, dass Bernhard von Clairvaux34 die Kraft der 
Kunst deutlich empfand, und tatsächlich sind die unter seinem Einfluss 
entstandenen Bauten im sogenannten zisterziensischen Stil unseren 
heutigen Architekturidealen sicher näher als alles andere jener Zeit.35  
Wenn wir von Symbolhaftigkeit im Kirchenbau berichten, dann ist aber 
auch darauf hinzuweisen, dass einige Symbole auch überlebt haben.  
Ein häufiges Beispiel, das auch in Nonnenroth vorkommt, ist der Übergang 
des Turmhelmes vom Viereck ins Achteck. Hier lag ursprünglich das 
Symbol von der Zahl vier für die Welt zu Grunde, der Name Adam besteht 
aus 4 Buchstaben, es gibt vier Jahres- Tageszeiten, Himmelsrichtungen etc.. 
Auch wird das himmlische Jerusalem in der Offb. Joh. als Kubus 
beschrieben. Der Übergang zur Achtzahl wird für das himmlische gesehen, 
bspw. den achten Schöpfungstag als Auferstehung und Himmelfahrt 
Christi, aber auch die acht Seligpreisungen (Matth. 5,3-10). Acht ist daher 
auch die Zahl der Wiedergeburt durch die Taufe, der Auferstehung und des 
ewigen Lebens, daher sind alte Taufbecken achteckig, ebenso wie die 
frühen Taufkirchen. Wenn dann der Turmhelm von dem Viereck über das 
Achteck ins Turmkreuz übergeht, steht das für den einen Gott. Ob diese 
Symbolik unseren Kirchenbauern bis in die Neuzeit bewusst war, oder ob 
sie „nur“ an tradierten Formen festhielten, ist im Einzelfall sicher nicht zu 
entscheiden.36 
 
Kommen wir zurück zu unserer Kirche in Nonnenroth. 
Die Vergrößerung des Kirchenraumes in den Jahren 1774/75 mag in erster 
Linie wohl auch durch die gewachsene Bevölkerung in Nonnenroth bedingt 
gewesen sein.37  
Die Form des Grundrisses als Quadrat lässt aber auch den Einfluss der 
reformierten Predigerkirchen erahnen, wie sie zuerst in den reformierten 

                                                 
33 Clark, Kenneth in „Glorie des Abendlandes“, Hamburg, 1970, S. 55 
34 + 1153 
35 Kloster Arnsburg entspricht diesem Stil, abgesehen von den barocken 
Abteigebäuden, aber auch unser Kirchenschiff ist in dieser Tradition errichtet 
36 Heinz-Mohr, Gerd in: Lexikon der Symbole, Bilder und Zeichen der christlichen 
Kunst, Diederichs gelbe Reihe, Zahlensymbolik, München, 1971, S. 335ff 
37 hierüber habe ich weiter oben schon berichtet 
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Niederlanden entstanden sind und danach auch in Deutschland vor allem 
von den reformierten Gemeinden übernommen worden sind.38  
Vorbild in Hessen mag damals auch die evangelische Schloss- und Stadt-
kirche in Weilburg gewesen sein, die in den Jahren 1707-13 durch Julius 
Ludwig Rothweil in engem Zusammenhang mit der Neugestaltung des 
Schlosses entstanden ist.  
Die Schloss- und Stadtkirche in Weilburg ist übrigens der bedeutendste 
protestantische Kirchenbau des Barocks in Hessen.39 Nach ihrem Vorbild 
sind viele Kirchenbauten, auch außerhalb Hessens, gebaut worden.40 
Der Um- bzw. Neubau in Nonnenroth stand aber sicher auch unter dem 
Einfluss der Kirche in Hungen, die ja zeitweise Mutterkirche für unsere 
Kirche gewesen ist. Das Kirchenschiff in Hungen war der erste Neubau 
einer Kirche nach der Reformation in unserer Gegend (1596-1608), auch es 
zeigt schon in Ansätzen die Querorientierung. Hier wird auch schon früh 
die welsche Haube, die wenige Jahrzehnte zuvor überhaupt in Hessen zum 
erstenmal auftritt, an dem Treppenturm eingesetzt. 
 
Dadurch, dass das Kirchenschiff hier in Nonnenroth nicht verputzt ist und 
in der selben Art wie der Turm aufgemauert wurde, ja dass selbst die Steine 
von der alten Kirche verwendet wurden, lässt die Kirche insgesamt sehr 
ausgewogen erscheinen.  
Sie macht dadurch auch einen wesentlich älteren Eindruck, obwohl wie 
schon dargestellt, das Kirchenschiff rund 500 Jahre später als der Turm 
entstanden ist.  
Aber auch der quadratisch ausgebildete Grundriss des Kirchenschiffes, der 
die Querorientierung zwar aufnimmt aber nicht konsequent fortführt, macht 
den Gesamteindruck der so exponiert liegenden Kirche aus. Ich bin mir 
sicher, bei reiner Querorientierung, währe der gotische Eindruck, den die 
Kirche trotz der vielen Umbauten und Änderungen immer noch vermittelt, 
völlig verloren gegangen. 
Kommen wir nun zum jüngsten Bauteil der Kirche in Nonnenroth, dem 
Westanbau. 

                                                 
38 man vergleiche Langsdorf, aber auch Ruppertsburg, wo dieser Typus sogar von 
einer lutherischen Gemeinde übernommen worden ist 
39 Backes, Magnus in Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Hessen, 
München 1982 Seite 887 
40 vergl. Grävenwiesbach, Heftrich, Neukirchen, Kubach, Göllheim u.a. 
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6. Der Westanbau der Kirche 
 
Der Eingang auf der Westseite ist ähnlich dem östlichen Portal im Turm 
ausgebildet, jedoch sind die Gewände profiliert und auch sie weisen die 
Jahreszahl 1775 auf, hieraus ersehen wir, dass dieses Jahr, wie schon 
erwähnt, der Zeitpunkt des wesentlichen Umbaues und des Neubaues des 
Kirchenschiffes gewesen ist. 
Der Anbau am Westeingang stammt aber erst von 1924 und ist damals nach 
dem Vorbild von Oberhörgern im historisierenden Barockstil entstanden. 
Bei der exponierten Lage der Kirche hoch über dem Dorf erscheint dieser 
Wetterschutz auch sehr angebracht.  

 
Abb. Westansicht mit Anbau (Foto HPP) 
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7. Werksteine der alten Kirche im Mauerwerk der neuen 
Kirche 
 
Am Kirchenschiff sind einige  alte Werksteine der alten Kirche vermauert, 
auf der Nordseite findet sich der Schluss-Stein eines Gewölbes, 
wahrscheinlich aus dem Turmuntergeschoss.  
An der Südwestecke und der Südostecke fallen Steine mit Profilen auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Eingemauerte Werksteine 
der alten Kirche am 
Kirchenschiff der heutigen 
Kirche, Nordseite (Foto HPP) 
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8. Das Kircheninnere allgemein 
 
Wenn wir das Innere der Kirche durch den Westeingang betreten, sehen wir 
eine glatte Decke, die bis in den Chor hinein fortläuft. Dieses war nicht 
immer so, denn das Turmuntergeschoss war ursprünglich einmal gewölbt.  
Wir sehen die Emporen mit Holzstützen von 1775. Die Orgelempore im 
Turmuntergeschoss ist dagegen später erst eingebaut worden. 

 
Abb. Blick in den ehemaligen Chor der Kirche mit Orgelempore (Foto 
HPP) 
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Abb. Innenansicht der Kirche von um 1936 mit Kirchenvorständen: Friedr. 
Kiefer, Wilh. Hoppe, und Altbürgermeister Konrad Koch von links 
(Foto privat) 
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Um Raum zu gewinnen für den Einbau dieser Chorempore, bzw. der Orgel 
im Chor ist ein wohl wesentlich engerer Bogen (sogenannter 
Triumphbogen) zwischen den heutigen Pfeilern entfernt worden.  
Im Turmuntergeschoss sehen wir heute noch die Reste einer einstmaligen 
Wölbung, es sind die Gewölbeanfänger und die Schildbögen. Durch diese 
Wölbung sollte wohl erstens der Chorraum, als der geheiligte Raum der 
vorreformatorischen Kirche besonders hervorgehoben werden.41 Zweitens 
schützte sie in Stein ausgeführt die Bewohner, wenn sie sich, wie schon 
dargestellt, bei Gefahr in den Turm als letzte Bastion zurückgezogen 
hatten, ein Steingewölbe gab da schon mehr Sicherheit. 
An dem Chorpfeiler der Nordseite findet sich die Kanzel. Sie stammt aus 
dem 17. Jh..  
Die Orgel auf der Chorempore ist aus der 2. Hälfte des 19. Jh. sie wurde 
von dem Orgelbauer Förster in Lich hergestellt.  
 
9. Der Altar 
 
Der schöne Barockaltar ist von 1816, er wurde aus Marmor von 
Oberbiel/Lahn gefertigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Der schöne marmorne Altar von 1816 (Foto HPP) 

                                                 
41 Die Wölbung war oft bemalt und mit Sternen versehen, sie sollte symbolisch den 
Himmel des himmlischen Jerusalem darstellen 
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Die Mensa des Altares ist ansprechend profiliert, darunter der geschwung-
ene, barocke Stipes42. Ein ähnlicher Altar findet sich in der Kirche von 
Villingen. Es ist anzunehmen, dass bis zur Reformation der frühere Altar 
weiter östlich im Chor bzw. Turmuntergeschoss gestanden hat, denn das 
war, wie schon dargelegt, der geheiligte Raum einer vorreformatorischen 
Kirche. Bei der Einführung des reformierten Bekenntnisses (1581/82) hatte 
der Landesherr, Graf Konrad von Solms-Braunfels, schon früh bestimmt 
(13. Okt. 1682) dass alle gemauerten Altäre in seiner Grafschaft beseitigt 
werden, da von ihnen ein Aberglauben ausgehe, nur noch einfache 
Holztische wollte er zulassen. Er bezog sich dabei auf den Brauch, dass in 
diesen Ältären, meist im Stipes, also dem Unterteil, ein sogenanntes 
Sepulcrum, das ist ein Reliquiengrab, angeordnet wurde, in dem auch 
tatsächlich Reliquien aufbewahrt wurden. Solche sind erst kürzlich im Altar 
von Grünberg-Stangenrod aufgefunden worden. 

 
Abb. In der Kirche von Nonnenroth befindet sich ein kleiner Tisch in 
Renaissanceformen, es könnte der Tisch sein, der an Stelle des 
ursprünglichen Altars auf Anordnung des Grafen Solms-Braunfels 
Verwendung finden musste, siehe Text oben (Foto HPP) 

                                                 
42 Mensa ist die Altarplatte mit Stipes bezeichnet man das Unterteil des Altares 
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10. Die Emporenbilder 
 
An der Chorempore über dem Altar finden sich seltene Bilder für eine 
reformierte Kirche, so wird es jedenfalls mancher empfinden. 
Eigentlich herrschte in den reformierten Kirchen ja ein Bilderverbot, 
Grundlage des Bilderverbots waren für Calvin und seine Anhänger u. a. 
2.Mos. 20,4 ff. sowie die Anordnung Jahwes im 4. Buch des Moses: 
 
„Wenn ihr das Land Kanaan in Besitz genommen habt, ... dann vernichtet 
alle Götterbilder“.  
 
Man kann zu den Bildern in Kirchen stehen wie man will, ob man strikt an 
dem absoluten Bilderverbot festhält oder diese Bilder als Volksbibel 
verstehen will, die dem früheren Kirchenvolk, das auch häufig nicht lesen 
konnte, die frohe Botschaft vermitteln sollte, Tatsache ist, dass zwischen 
1560 + 1650 durch die aufgebrachten Rotten der Bilderstürmer, besonders 
im reformierten Holland, aber auch bei uns, unermessliche Werte vernichtet 
wurden.  
Denn auch aus der Elisabethkirche in Marburg hören wir, dass die 
Lettnerfiguren 1615 fast alle, bis auf zwei, zerstört wurden, die leeren 
Nischen und Podeste des Lettners wirken heute wie eine Anklage gegen die 
Bilderstürmer von damals.  
Luther dagegen hat sich schon früh gegen die wilde Bilderstürmerei 
gewandt, Bilder zählten für ihn ja auch zu den schon erwähnten Adiaphora, 
den unwesentlichen aber notwendigen Dingen.43  
Doch kommen wir zurück in unsere Kirche von Nonnenroth von heute.  
Die Bilder an der Orgelempore in der evangelischen Kirche in Nonnenroth 
stellen die vier Evangelisten dar. Sie sind ganz im Stil des späten 18.Jh. 
gemalt, so wie wir sie des öfteren in Oberhessen finden. Der Maler war 
sicher kein großer oder bekannter Meister seiner Zunft, wir können 
annehmen, dass er aus der Gegend stammte, ein sogenannter 
Bauernkünstler. Das Entstehungsjahr der Bilder ist nicht genau überliefert, 
wir kennen aber das Jahr, in dem unsere Kirche umgebaut, bzw. das neue 
Schiff errichtet wurde. 
Es wird angenommen, dass sich die Gemeinde im Jahr 1775, als das neue 
Kirchenschiff gebaut wurde, bald auch eine erste Orgel mit Empore 

                                                 
43 Warnke in: Geschichte der deutschen Kunst II/S.309 
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geleistet hat. Die heutige Orgel in der Kirche stammt aber, wie schon 
dargelegt, aus der 2. Hälfte des 19. Jh. 
Beim Einbau der ersten Orgel wurde sicher auch die Empore im 
Turmuntergeschoss errichte, Stil und Konstruktion weisen in diese Zeit.44 
 
Das es sich bei den Abgebildeten um die vier Evangelisten handelt, 
erkennen wir an den Attributen45 den sogenannten Evangelistensymbolen. 

 
 
 
 
 

                                                 
44 Siehe Kirchturmblick Nr.15, vom gleichen Verfasser 
45 (lat.) Das allgemeine, wesentliche Merkmal, kennzeichnende Beigabe in der 
bildenden Kunst, mit der bspw. alle Heiligen seit dem frühen Mittelalter dargestellt 
werden. 

 
Evangelist 
Mathäus 
 

 
Evangelist 
Markus 
 

 
Evangelist 
Lukas 

 
Evangelist 
Johannes 
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Alle vier Evangelisten werden danach in der Regel mit einem Buch und der 
Schreibfeder dargestellt, dieses erkennen wir auch hier in Nonnenroth. 
Auf den ältesten christlichen Bildwerken werden die Evangelisten mit den 
vier Flüssen des Paradieses verglichen und als vier Flüsse dargestellt, die 
aus einem Felsen fließen. Unter dem Felsen aber wurde wieder der Fels 
verstanden, aus dem Moses mit seinem Stab eine Quelle schlug, um das 
dürstende Volk damit zu erquicken, als Vorbild für Christus, der die Quelle 
des ewigen Wortes aufgetan hat.  
 
Seit dem 5. Jh. wurde der Vergleich der Evangelisten mit den vier 
Cherubim beliebt.  
Weitaus am häufigsten wird dann aber der bildliche Bezug auf die 
Gottesvision des Hesekiel46.  
Die Verknüpfung dieses Tetramorph47 mit den Evangelisten begegnet nicht 
vor dem 5. Jh. auf christlichen Bildwerken, danach jedoch sehr oft48.  
 
Auf den Kirchenvater Hieronymus geht folgende Ausdeutung und 
Zuteilung der Attribute zurück:  
Matthäus: geflügelter Mensch, weil er sein Evangelium mit der 
menschlichen Geburt Christi anfängt;  
 
Markus: geflügelter Löwe, weil er mit der Predigt des Johannes in der 
Wüste anfängt;  
 
Lukas: geflügelter Stier, weil er mit dem Priester Zacharias und seinem 
Opferdienst beginnt;  
 
Johannes: ein Adler, weil aus ihm der göttliche Geist am mächtigsten 
spricht, weil er sich in die höchsten Regionen des Bewusstseins 
aufschwingt, so wie der Adler sich zur Sonne erhebt.  
 

                                                 
46 Hesek. 1 und die Wiederholung in Offbg. Joh. 4, 6 f.: „Ich sah um den Thron 
vier Wesen: das erste glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hatte 
ein Gesicht wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler“. Der 
Ursprung dieser Symbolik geht sogar auf die sumerisch-akkadische Astrologie 
zurück (siehe dazu Seemanns Lexikon Kunst) 
47 Vier Lebewesen 
48 Kunst Brockhaus 
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Wir sehen auch hier in Nonnenroth genau die auf den Kirchenvater 
Hieronymus zurückgehende Symbolik.  
Den freundlichen Engel hinter Mathäus; den (lächelnden) Löwen zu Füssen 
von Markus; den Stier neben Lukas; den (schwarzen) Adler neben 
Johannes. 
Oft dienen die vier Evangelisten in anderen Kirchen auch als christliche 
Karyatiden49, indem sie Taufsteine, Altäre usw. tragen.  
Ihre Vorbilder im AT sind ferner die vier großen Propheten, ihre 
Nachbilder die vier Kirchenväter (Kirchenlehrer) Augustinus, Ambrosius, 
Hieronymus, Gregor d. Gr.  
Auch die vier Kardinaltugenden werden aus Gründen der Zahlensymbolik 
gern mit ihnen in Verbindung gebracht.50  
 
Die Bilder, die unsere Kirche in Nonnenroth bereichern, machen auf 
manche Besucher einen nachhaltigen Eindruck, andere bezeichnen sie als 
„Seltene Bilder in einer reformierten Kirche“51, weil die Evangelisten auch, 
nach katholischem Verständnis, „Heilige“ sind.52 
In der Tat sind wir solche Bilder in einer reformierten Kirche nicht 
gewohnt, so bedauern denn noch heute die meisten Kunsthistoriker den von 
verschiedenen Reformatoren erneut ausgelösten Bildersturm, dem dann 
auch unsäglich viele Kunstwerke für immer zum Opfer fielen.  
Gerade die von Calvin beeinflusste Bekenntnisrichtung war im Bildersturm 
überaus eifrig.  
 
Stellen wir nun die einzelnen Evangelisten im Bild vor:  
(Alle Fotos Verfasser) 
                                                 
49 nach der griechischen Sitte anstelle von klassischen Säulen bekleidete weibliche 
Gestalten darzustellen, nach dem Ort Karyai in Lakonien, die das Gebälk tragen. 
Berühmt und im Klassizismus oft nachgeahmt sind die Karyatiden am Erechtheion 
auf der Akropolis in Athen. 
50 Bei der Darstellung der einzelnen Evangelisten folgten wir dem Brockhaus 
Multimedial 2002, ergänzt durch: Kunst-Brockhaus; Heinz-Mohr; Lexikon der 
Symbole ... in der christlichen Kunst, Knauers Lexikon der Symbolik 
51 Dr. Peter Weyrauch, früherer Architekt der Landeskirche von Hessen und 
Nassau, in: Die Kirchen des Altkreises Gießen, Gießen 1979 
52 In den kath. Kirchen amtlich verehrte Zeugen des Glaubens: in den lutherischen 
Kirchen in Anschluss an Luther Vorbilder des Glaubens zur Stärkung des eigenen 
Glaubens ohne besondere Verehrung.  
Die reformierten Kirchen lehnen jegliche Heiligenverehrung ab. 
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Evangelist Matthäus: 
Einer der zwölf Apostel Jesu; nach Matthäus 9, 9 ein Zöllner; Gilt seit 
Papias53 als Verfasser des Matthäusevangeliums; Wirkte nach der Legende 
in Äthiopien, Parthien (Kaspisches Meer) und Persien; Galt als 
Schutzpatron der Finanz-, Steuer- und Zollbeamten. Symbol: Engel 
beziehungsweise Mensch. 

                                                 
53 Bischof in Kleinasien um 130 n. Chr., einer der frühesten Kommentatoren des 
Neuen Testaments 
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Evangelist Markus: 
Als Johannes Markus Mitglied der Jerusalemer Urgemeinde 
(Apostelgeschichte 12, 12); gilt seit Papias54 als Verfasser des 
Markusevangeliums; zusammen mit Barnabas Begleiter des Paulus auf der 
ersten Missionsreise (Apostelgeschichte 12, 25); Nach der Legende 
Märtyrerbischof von Alexandria, dessen Leiche nach Venedig gebracht 
worden sein soll. Symbol: Löwe; gilt als Schutzpatron von Venedig 
(Markusplatz). Früherer Gedenktag: 25.4. (siehe dazu Markustag im 
benachbarten Ort Villingen) 

                                                 
54 siehe vorige Fußnote 
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Evangelist Lukas 
Nach Kolosser 4,14 von Beruf Arzt; Begleitete Paulus nach der 
Apostelgeschichte auf seiner 2. und 3.Missionsreise und weilte während 
dessen Gefangenschaft bei ihm in Rom (2.Timotheus 4,11); galt seit dem 2. 
Jahrhundert (Irenäus von Lyon) als Verfasser des Lukasevangeliums und 
der Apostelgeschichte; nach späteren Legenden einer der 70 Jünger Jesu 
(Lukas10,1; in der Übersetzung Luthers), Begleiter des Kleopas auf dem 
Emmausweg (Lukas 24, 13.18) und Maler zahlreicher Christus- und 
Marienbilder. Früherer Gedenktag: 18.10. Symbol: Stier. 
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Evangelist Johannes: 
Nach altkirchlicher Tradition der Verfasser des Johannesevangeliums, der 
Offenbarung des Johannes und der Johannesbriefe; Wirkte (vermutlich 
nach 70) in Ephesos; von der kirchlichen Tradition mit dem Apostel 
Johannes identifiziert. Zur späteren legendarischen Ausgestaltung seines 
Lebens gehört, dass er auf wunderbare Weise dem Martyrium (durch 
Verbrennen in einem Kessel siedenden Öls) entgangen sei (er entstieg 
danach dem Kessel unversehrt) und dass er einen Becher Gift (nach dessen 
Segnung) unbeschadet ausgetrunken habe. Früherer Gedenktag: 27.12. in 
der orthodoxen Kirche: 26.9. Symbol: Adler. 
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11. Die Umgestaltung des Chorraumes im Sinne einer 
protestantischen Predigtkirche 
 
Wir sehen am Übergang vom Kirchenschiff zum ehem. Chor auch ganz 
deutlich, dass der ursprüngliche wohl spitz oder rund zulaufende 
Triumphbogen,55 der den Abschluss des Kirchenraumes zum Chorraum 
bildete, entfernt worden ist, um die Orgel samt Empore unterzubringen.  
Auch dieser Umbau gehörte zu der Umgestaltung zur evangelischen 
Predigerkirche, nach den damaligen Richtlinien sollten nämlich die drei 
Prinzipalstücke, Altar und Kanzel übereinander und die Orgel dahinter 
angeordnet werden. Altar und Kanzel wurden sogar zu sogenannten 
Kanzelaltären verschmolzen, diese Anordnung wird heute aber wieder 
abgelehnt. 
Wir sehen über den Altar hinweg zu der östlichen Tür im Chorraum, hier 
saß vor dem genannten Umbau ein östliches Chorfenster, dessen oberer 
Bogen noch über der Tür zu sehen ist. Wenn auch romanische Kirchen 
nicht so lichterfüllt waren wie später die Kirchen der Gotik, so hatte das 
östliche Chorfenster aber auch liturgische Bedeutung. Sinnenfällig spürbar 
wurde dieses dann, wenn das in der Regel farbige Glas des östlichen 
Chorfensters das Licht der aufgehenden Sonne in ein geheimnisvolles 
Leuchten verwandelte.  
„Der Gott, der in einem Licht wohnt, da niemand zukommen kann.“  
Hören wir dazu im 1. Timotheusbrief. 6,16.  
Nach der Reformation hatten in den protestantischen Landesteilen die 
jeweiligen Landesherrn sehr starken Einfluss auf den Kirchenbau 
genommen, sie hatten ja auch kirchenrechtlich die Stellung des vorigen 
Bischofs übernommen.56 

                                                 
55 So genannt, weil hier bis zur Reformation und vielleicht auch darüber hinaus in 
den meisten größeren Kirchen ein monumentales Kruzifix hing, das in der Regel 
den triumphierenden Christus darstellte. Also, nicht jenen Leidensmann, den wir 
üblicherweise so kennen, mit Dornenkrone, Blutstropfen im Gesicht und am 
Körper und mit einer Seitenwunde usw., sondern in der Regel Christus mit der 
Königskrone und manchmal auch langem wallenden Gewand anstelle des 
Lendentuches, die Augen geöffnet und den Kopf auch nicht zur Seite geneigt. 
Gott sei Dank haben einige der bedeutenden Triumphkreuze den reformierten 
Bildersturm des 17. Jh. in Deutschland auch überstanden. 
56 Summepiskopat = bischöfliche Gewalt auf Grund des Passauer Vertrages von 
1552 bzw. gem. Augsburger Religionsfriede von 1555 



 40

Zur Umgestaltung des Chorraumes gehörte natürlich auch die Osttür. War 
vorher der Chorraum nur für die Geistlichkeit bestimmt, so sollte ganz 
bewusst dieser Raum für die Laien zugänglich gemacht werden. In vielen 
Kirchen wurden nun auch die Stufen zum ehem. Altarraum entfernt, um 
ebenfalls das Priestertum aller Gläubigen darzustellen.  
Leider wurden aber etwa zum gleichen Zeitpunkt die Patronatslogen für die 
Ortsadeligen eingerichtet und der Kirchenraum als Beerdigungsplatz für die 
Patronatsherren geöffnet, hier zeigte sich dann deutlich und symbolhaft der 
Einfluss der weltlichen Mächte auf die Ausgestaltung der Kirchengebäude, 
der aus kunsthistorischer Sicht nicht immer glücklich war. 
 
Hier im Turmuntergeschoss finden wir auch den inneren Teil der Piscina, 
auch Lavabo genannt, deren Ausguss wir an der Außenseite schon gesehen 
haben. 

 
Abb. Die einfache Piscina, auch Lavabo genannt, von innen, die wie oben 
schon dargestellt beweist, dass hier in Nonnenroth vor der Reformation das 
Messopfer gefeiert wurde. (Foto HPP) 
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12. Detailbilder aus der Kirche  
 
Es sind oft einige kleine Details, die eine kleine Kirche von anderen 
Kirchen unterscheiden können und sie manchmal gerade deshalb so 
liebenswürdig machen; auf den nächsten Seiten folgen einige dieser Details 
im Foto. 

Abb. Schöne 
Schablonenmalerei an 
den Emporen (Foto 
HPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Handgeschmiedete 
Verschlusshaken an den 
Kirchenständen für die 
Kirchenvorstände (Foto 
HPP) 
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Abb. Girlandenmalerei 
(sogenannte Festons) im 
Kirchenschiff als oberer 
Abschluss der Wände, 
teilweise freigelegt  
(Foto HPP) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Gewölbeanfänger in 
der NO Ecke des 
Turmuntergeschosses  
(Foto HPP) 
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Abb. Noch sichtbare Schildbogen des Gewölbes an der Nordwand im 
Turmuntergeschoss (Foto HPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Emporenstütze, dahinter der 
Kragstein, auf dem die Empore 
aufliegt (Foto HPP) 
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13. Die Glocken in der Kirche von Nonnenroth 
 
Wann die ersten Glocken in den Turm unserer Kirche kamen, ist uns leider 
nicht genau überliefert. Auf jeden Fall, so nehmen wir an, hingen, nachdem 
1774/75 die Kirche erweitert worden war, in der Kirche schon zwei 
Glocken.  
Pfarrer Achenbach schreibt aber nicht, woher diese gekommen sind. Im 
Jahre 1786 kam aber dann eine neue hinzu.  
Daher können wir annehmen, dass die zwei älteren Glocken bereits in der 
alten Kirche hingen, zumal die arme Gemeinde damals sicher nicht 
zusätzlich zu dem Neubau drei Glocken hätte kaufen können.  
Von einer wissen wir auch, dass sie einen Sprung hatte. Im Jahre 1869 
bestellte die Gemeinde in der Glockengießerei zu Gießen zwei neue 
Glocken. Am 18. September 1870, also mitten im Kriege gegen Frankreich, 
wurden sie eingeweiht. Es soll aber kein schönes Geläute gewesen sein, das 
man da zusammen mit der alten Glocke geschaffen hatte.  
Um dem sich immer mehr fühlbar machenden Rohstoffmangel während des 
ersten Weltkrieges abzuhelfen, wurden fast alle Gegenstände aus Kupfer, 
Messing und Aluminium beschlagnahmt. Es mussten sogar die großen 
kupfernen Waschkessel aus den Haushalten abgeliefert werden, um 
„wichtiges“ Kriegsmaterial herstellen zu können. Auch die zinnernen 
Orgelpfeifen und, wie bekannt und dargestellt, auch die meisten Glocken 
mussten abgeliefert werden.  
Am 29. Juli 1917 fand ein Abschiedsgottesdienst für die beiden kleineren 
Glocken von 1870 statt. Nur die alte, große Glocke durfte bleiben.  
Trotz den armen Zeiten wollte man aber in Nonnenroth 1921 wieder ein 
schönes Geläut haben. Der Gemeinderat bewilligte die stolze Summe, und 
am 10. Juli 1921 wurden die 2 neuen Glocken eingeweiht.  
Es soll ein feierlicher Augenblick gewesen sein, als sich die drei Glocken 
zu einem feierlichen Geläute vereinten. Die nunmehr größte, neue Glocke 
trug die Inschrift:  
 
„In schwerer Zeit dem Herrn geweiht uns zu Seligkeit, Ehre sei Gott in 
der Höhe „ 
 
Sie wog 635 kg.  
 
Die alte war nun die mittlere Glocke geworden. Die wesentlich kleinere 
Glocke von 175,5 kg Gewicht hatte die Inschrift:  
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„Ein feste Burg ist unser Gott“.  
 
Im zweiten Weltkrieg 1942 mussten die beiden neuen Glocken leider 
wiederum abgeliefert werden.  
Bereits 1949 wurde aber in der Gemeinde eine Sammlung durchgeführt, die 
auch 7000 Mark einbrachte, damit konnte das Gussmaterial für die neuen 
Glocken bezahlt werden.  
Die Gemeinde bestellte bei der Glockengießerei Rinker in Sinn drei neue 
Glocken, die am 30.11.1949 geliefert wurden. Sie wurden durchs Dorf 
gefahren und durch die Gemeinde freudig begrüßt. Die große Glocke ist 
nun die neue, sogenannte Gedächtnisglocke, in g', die an die Opfer des 
Krieges erinnern soll. Ihre Inschrift lautet:  
 
„Den Opfern der Jahre 1939-45 zum Gedächtnis. Dem gegenwärtigen 
und kommenden Geschlecht als Mahnung und Vermächtnis. Wer da 
lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben“.  
 
Als zweite hängt immer noch die alte Glocke im Turm. Sie klingt in c'. Ihre 
Inschrift lautet: 
 
„In Gottes Namen floss ich, Philipp und Peter Bach von Hungen goss 
mich, waren zur damaligen Zeit Bingelius Pfarrer, Joh. Henr. Schneider 
Gericht-Schuldeis, Johannes Metzger, Andreas Weber, Joh. Jost Scheldt, 
Kirchenältesten, Joh. Georg Eller, Kirchen Baumeister, vor dem Ort 
Nonnenroth ANNO 1786“ 
 
Die nächste Glocke, in d", hat die Inschrift:  
 
„Es wandeln sich die Reiche, es wandelt sich die Welt, doch Gott, der ist 
der Gleiche, der sie in Händen hält. Für die Kirche gestiftet von der 
Gemeinde Nonnenroth A. D.1949“.  
 
Die kleinste Glocke, in e", verkündet uns:  
 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der 
Liebe und der Zucht - Jahreslosung 1949“  
Hoffen wir nun, dass diese Glocken noch lange ihre Botschaft verkünden, 
zum Gottesdienst rufen und das Leben der Dorfbevölkerung von 
Nonnenroth in frohen und traurigen Stunden begleiten. 
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Abb. So wirkt die Kirche hoch über dem Dorf im Winter von Norden (Foto, 
Teleaufnahme vom Dorfeingang von Ober-Bessingen, HPP) 
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14. Wie wird die Kirche von Nonnenroth wohl 
ursprünglich, so um oder vor 1300, einmal ausgesehen 
haben? 

 

 
Abb. Rekonstruktionsversuch, oben: Seitenansicht von Süden,  
unten Grundriss, des ursprünglichen Zustandes der Kirche in Nonnenroth 
um oder vor 1300 (Skizzen Verfasser HPP) 
 
Wenn man die Beschreibung der Um- und Neubaumaßnahmen an der 
Kirche liest, stellt man unweigerlich fest, so wie heute hat unsere Kirche 
ursprünglich nicht ausgesehen, aber wie hat sie denn nun wirklich einmal 
ausgesehen? Natürlich sind uns die Baupläne der Kirche von um oder vor 
1300 nicht überliefert, aber wir kennen genug Kirchen aus der Zeit, die in 
einigen Teilen noch den ursprünglichen Zustand wiedergeben. So wissen 
wir von der Kirche in Grünberg-Stangenrod, wie der Turmhelm einer 
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kleinen romanischen Dorfkirche ausgesehen hat, denn hier wurde er in den 
ursprünglichen Formen erneuert. Die Höhe und die Dachlinie des alten 
Kirchenschiffes ist heute am Turm im Dachraum noch sichtbar. Die Größe 
und Lage der Fenster ist uns aus anderen Beispielen der Zeit aus unserer 
oberhessischen Heimat bekannt, so bspw. von den Kirchen in Ettings-
hausen und Queckborn. 
Die Größe des ehem. Kirschenschiffes ist leicht zu rekonstruieren, wir 
wissen, dass man in der Romanik symmetrisch gestaltete, so verhalten sich 
die Maßverhältnisse von Länge : Breite oft 1 : 2, auch hierzu sei noch 
einmal das Beispiel die Kirche von Queckborn angeführt. Diese Symmetrie 
führte bei größeren Kirchen später zu dem sogenannten gebundenen 
System, das heißt in der Regel, die Abmessung des Vierungsgewölbes gab 
das Maß für die weiteren Joche und die Seitenschiffgewölbe an.57 
Ob der Turmhelm ursprünglich Erker bzw. Wichhäuser hatte ist, wie schon 
oben dargestellt, nicht nachzuvollziehen, auch nicht, wie sie denn 
ausgesehen hätten, daher wurde auch nur eine entsprechende Alternative in 
der Skizze seitlich dargestellt. 
Das der Altar zentral im Chorraum platziert war ist aber wieder sicher 
überliefert. Die sogenannte Priester- oder Brautpforte auf der Südseite kann 
ebenfalls nicht sicher nachgewiesen werden, es macht aber stutzig, dass das 
daneben liegende Fenster im Untergeschoss des Turmes außer der Mitte 
sitzt.58 
Der Priesterpforte auf der Südseite der Kirche entsprach auf der Nordseite 
in der Regel die Totenpforte.  
Die Pforten der mittelalterlichen Kirche hatten einmal sehr große 
symbolhafte Bedeutung.  
Die Priesterpforte durfte in der Regel nur von diesem benutzt werden, sie 
führte direkt in den geheiligten Raum, nur bei der Hochzeit durften auch 
die Brautleute direkt durch diese Tür vor den Altar Gottes treten.  
Von Westen kam das Grauen und die Nacht, daher finden sich hier oft 
sogenannte „Neidköpfe“ die apotropäisch Böses abwähren sollten59.  
Von Westen trat aber auch der Gläubige in das symbolhafte himmlische 
Jerusalem der Kirche.  

                                                 
57 Bspw. hatten die Seitenschiffgewölbe ½ die Größe der Mittelschiffgewölbe 
58 Auch in Villingen wurde das Gewände der Priester- oder Brautpforte erst im 
vorigen Jahrhundert zufällig wiederentdeckt, heut nur angedeutet. 
59 So an der Kirche in Laubach-Münster u.a. 
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Auf der Nordseite verließ der Verstorbenen die Kirche, er wollte im 
Schatten seiner Kirche beerdigt werden,60 erst später wurden auch die 
Südseiten der Kirchhöfe mit Gräber belegt.  
Diese Totenpforten hatte in der Regel auch eine Schwelle, daher soll bis 
heute der Ausdruck von der „Schwellenangst“ kommen. 
Gestühl kam erst relativ spät in die kleinen Dorfkirchen, früher hatten die 
Gläubigen zu stehen oder zu knien.  
Mit Einführung der Reformation und dem Schwerpunkt der Predigt wurden 
aber bald überall auch Bänke eingeführt, auch wo sie bis dahin noch nicht 
üblich waren.  
 

 
Abb. Die alten Kirchenbücher von Villingen und Nonnenroth wohlverwahrt 
in einem Stahlschrank (Foto HPP) 
 

                                                 
60 Hier in Nonnenroth haben wir ja noch den ursprünglichen Kirchhof, der auch 
Friedhof ist, in anderen Orten werden die Toten weit vor den Ort „verbannt“. 
Neuere Forschungen beweisen, dass früher auch das sogenannte Sippengrab 
vorherrschend bei uns war, so wie es heute noch in dem kleinen Ort Meiches im 
Vogelsberg üblich ist. 
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Abb. das charaktervolle Zinngerät aus vorreformatorischer Zeit in 
Nonnenroth (Foto nach Walbe a.a.O.) 
 

 
 
 
 
Abb. Schnitte durch die 
Piscina im Chor der 
Kirche 
 
 
 
(beide Fotos nach: 
Heinrich Walbe in die 
„Bau- und Kunst-
denkmäler im Kreis 
Gießen“, südlicher Teil, 
Bd. 3, Darmstadt, 1933) 



 51

15. Die kirchliche Organisation im Mittelalter bis zur 
Reformation in Nonnenroth 
 
Der wesentliche Einfluss bei der Christianisierung unserer Gegend ist wohl 
von dem im Jahre um 736 von Sturmi gegründeten Kloster Hersfeld 
ausgegangen.61 Wir wissen, dass Kaiser Karl der Große im Jahre 762 
diesem Kloster eine Schenkung in Houngen62 machte, aus der die spätere 
Hersfelder Mark entstanden ist, zu der dann auch Nonnenroth gehörte. 
Sicher waren die Menschen in der Gegend um Hungen schon vorher mit 
dem Christentum, wahrscheinlich schon durch die späten Römer oder deren 
romanisierten Nachfolgern, in Berührung gekommen. Spätestens seit dem 
8. Jh. war die Kirche bei uns auch sicher schon organisiert. Die 
Christianisierung Hessens erfolgte ja in ganz unterschiedlicher, vielleicht 
sogar gegensätzlicher Weise. Niederhessen wurde im wesentlichen durch 
das Wirken von Bonifatius christianisiert. In Südhessen und damit auch in 
der Wetterau, bzw. den Limesgebieten trug sich die Christianisierung fast 
von selbst. Der christliche Glaube war den hier emporgewucherten, 
verkreuzten, entarteten und teilweisen versunkenen Kulturen weit 
überlegen, vielleicht mit Ausnahme des Mithraskultes.63 Wenn auch von 
dem Wirken des Apostels der Deutschen, Bonifatius, bei uns direkt nichts 
zu spüren ist, so hören wir aber von ihm. Denn das Gebiet, in dem 
Bonifatius seine Mission durchzuführen gedachte, ist in dem Sendschreiben 
Papst Gregors III. (von um 738) ziemlich genau umschrieben, dessen 
Adresse wahrscheinlich von Bonifatius aber selbst angefertigt wurde. Auch 
bietet die Adresse in der Deutung noch einige Schwierigkeiten, da für 
unsere Gegend ganz eindeutig, aber sehr allgemein, nur die „Thuringi“ und 
die „Hessi“ als Völker bezeichnet sind. Wir wissen aber auch, dass 
Bonifatius im Jahr 762 an Papst Zacharias schrieb:  
„... er müsse seiner Väterlichkeit mitteilen: ... dass wir für die Völker 
Gemaniens drei Bischöfe bestellt und die Provinz in drei Bischofssprengel 
eingeteilt haben.  

                                                 
61 Sturm oder Sturmi war Schüler des Bonifatius, aber schon 744 zog er auf Geheiß 
des Bonifatius weiter. Der Nachfolger von Bonifatius auf dem Bischofsstuhl in 
Mainz Lullus, gründete zwischen 769 und 775, in sua proprietate, also auf eigenem 
Boden, ein Benediktinerkloster. 
62 Hungen 
63 meint Karl E. Demandt in: Geschichte des Landes Hessen, Kassel, 1972,80, 
Seite 125 
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Diese Bischofssitze waren Erfurt, Würzburg und der Büraberg, das spätere 
Fritzlar. Es waren vorher bei uns zwar schon iroschottische Missionare 
aufgetreten,64 doch deren Organisationsform unterschied sich ganz er-
heblich von der durch Bonifatius geprägten fränkischen Reichskirche. Vor 
den iro-schottischen Kirchengründungen sind aber schon einige Groß-
pfarreien genannt, so u.a.: Johannisberg bei Bad Nauheim, Echzell-
Bingenheim, Niederflorstadt. Sie knüpften örtlich an markante frühge-
schichtliche und römische Stellen an und damit zusammenhängende 
fränkische Königsgüter. Kirchlich waren sie wohl schon damals Mainz 
zugeordnet.65 Kirchengründungen adliger Grundherren, fränkischer Großer 
der vorbonifatianischen Zeit sind ebenso nachweisbar, so zum Bsp. in: 
Glauberg, Amöneburg, Kesterburg, Büraberg. In der Wetterau noch in 
Holzheim, in Kleen (bei Butzbach), bei Nauborn (Nähe von Wetzlar), in 
Bensheim, Krüftel (bei Rockenberg), Eschbach, Diedigheim (Bad 
Homburg). Älter als die im 8. Jh. genannten Filialkirchen müssen schon aus 
pfarrtechnischen Gründen die dazu gehörigen Mutterkirchen sein, wie 
bspw. Praunheim, Grüningen, Nauborn (778), Solms (788), Gedern (793), 
Trais-Münzenberg (796) und Großen-Linden. Das diese Kirchen aber nicht 
vor der 2. Hälfte des 8. Jh. genannt werden, hängt wohl damit zusammen, 
dass es eine ältere urkundliche Überlieferungsschicht hier nicht gibt.66 
Noch immer weitgehend im Dunklen liegt das Auftreten der „Peterlinge“ 
im Vogelsberg (Schotten), sie werden an anderen Orten (in Nassau) „Sankt 
Petersleute von Köln“ genannt, sie gehen wohl zurück auf den Kanzler Otto 
des Großen, Brunn, den späteren Erzbischof von Köln, der hier begütert 
war.67 
Die Geschichte der späteren Kirchenorganisation ist, soweit dies überhaupt 
noch möglich war, eigentlich gut erfasst.68 
Wir hören hier, dass Nonnenroth vor der Reformation zeitweise zum 
Kirchspiel Hungen gehörte.  

                                                 
64 Von Nonnenroth hören wir hier zwar nichts und von Hungen nur indirekt, da ein 
solcher Einfluss durch die Beatus-Urkunde für Rodheim, Hornufa (Hof Grass) und 
einige Orte der Wetterau sowie für Hausen bei Lich, Wieseck und Schotten 
nachgewiesen ist.  
65 Demandt a.a.O. S. 125ff 
66 Demandt a.a.O. S. 130 
67 vermutlich als Inhaber ihm übertragener konradinischen Lehen (Demandt a.a.O.) 
68 G. Kleinfeld und H. Weirich in: Die mittelalterliche Kirchenorganisation im 
oberhessisch-nasauischen Raum, Marburg, 1937, S. 23,24 



 53

Im Jahre 1403 wird eine Kirche in Nonnenroth erstmals urkundlich 
genannt69. 1436 wird für das Dorf eine Pfarrei genannt.70  
Wir hören auch von dem Patronatsverhältnis der Kirche: Es werden 1403 
die Herren von Falkenstein genannt71; dieses kam dann 1419 an Solms und 
1436 an Solms-Braunfels, um 1450 wird dies im sogenannten „Roten Buch 
Solms“ bestätigt72. Vermutlich aber zog die Inkorporation der Mutterkirche 
in Hungen in das Marienstift zu Lich, 1420, den Erwerb des 
Patronatsrechtes über die Tochterkirche in Nonnenroth nach sich; 1486 
erscheint die Kirche hier dem Stift inkorporiert.73  
Im Jahr 1528 heißt es: „... die Kollatur74 gehöre dem Stift seit alters, es 
werde aber durch Solms-Braunfels an seinem Rechte gehindert, doch solle 
das abgestellt werden“75.  
Da Nonnenroth Filialkirche war, stand die Besetzung eigentlich dem Pastor 
der Mutterkirche in Hungen zu. Vermutlich war sie aber vor 1420 nicht 
durch den Pastor, sondern den Patron von Hungen, also Falkenstein, besetzt 
worden. Falkenstein und Solms betrachteten die Kirche wohl als 
selbständige Pfarrei, während von Seiten des Marienstiftes in Lich noch im 
Jahr 1486 ausdrücklich daran festgehalten wurde, dass sie Filialkirche von 
Hungen sei, und dass daher die Präsentation ihm gebühre.  
Dieser Streit führte etwas später sogar dazu, dass das Marienstift seine 
Rechte in der Reformationszeit an die Grafen Solms-Lich abgetreten hat, 
weil man wohl davon ausging, dass diese die Rechte eher durchsetzen 
konnten. Weitere Streitigkeiten entstanden nach der Reformation, als das 
Haus Solms-Braunfels 1581/82 zum reformierten Bekenntnis wechselte, 
man in Lich aber am lutherischen Bekenntnis festhielt; dazu werden wir 
später (im nächsten Kapitel) noch berichten. 

                                                 
69 Braunfels: Haylsches Repert. 108. zitiert nach: G. Kleinfeld und H. Weirich 
a.a.O. 
70 Assenheim: Gef. XIII Fasc. 6; vgl. Uhlhorn 372. 
71 Braunfels: Haylsches Repert. 108 zitiert nach: G. Kleinfeld und H. Weirich 
a.a.O. 
72 Das Rote Buch ist ein Besitzverzeichnis der Grafschaft Solms, hier fol. 206 
zitiert nach: G. Kleinfeld und H. Weirich a.a.O. 
73 Würdtwein, Subsidia IV 194. „Ebenso hatte 1504 das Stift das Patronatsrecht in 
Villingen und Nonnenroth“ (Anm. 8). zitiert nach: G. Kleinfeld und H. Weirich 
a.a.O. 
74 Recht zur Besetzung eines geistlichen Amtes 
75 Braunfels: Schr. 66 Gef. 4/5. zitiert nach: G. Kleinfeld und H. Weirich a.a.O. 
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Das Patronat der Kirche hatte für Nonnenroth also erhebliche Bedeutung, 
so haben wir an anderer Stelle schon gehört, darum mögen Herkunft und 
Inhalt dieses Rechtes zunächst einmal kurz erläutert werden.  
Das Patronatsrecht hat sich aus dem früh- und hochmittelalterlichen 
Eigenkirchenrecht entwickelt.  
Der Herr einer Kirche, der sie erbaut oder gestiftet hatte oder auf andere 
Weise in ihren Besitz gelangt war, beanspruchte alle Rechte an der Kirche, 
vor allem die Besetzung der Pfarrstelle, und bestimmte Einkünfte. Durch 
die Kirchenreformen des 11. Jh.76 wurden die Einflüsse weltlicher 
Gewalten zurückgedrängt. Das Besetzungsrecht der Kirchenherren 
wandelte sich in ein Präsentationsrecht, das aber, nicht wie es die Kirche 
wollte, nur ein reines Vorschlagsrecht wurde, sondern lange Jahrhunderte 
entscheidend blieb. Die im 12. und 13. Jh. aufkommenden Bezeichnungen 
Patron und Patronat in den kirchlichen Urkunden sollten zum Ausdruck 
bringen, dass die Kirche lediglich ein Schutzrecht zugestand. In der Zeit bis 
zur Reformation und darüber hinaus hatte der Patron weitere bedeutende 
Rechte, die ihm vor allem auch finanzielle Vorteile brachten.  
So konnte der Patron den Nachlass eines Geistlichen einziehen und die 
Einkünfte der Kirche nutzen, wenn die Stelle unbesetzt war. Er hatte auch 
ein Aufsichtsrecht über das Eigentum der Kirche77 und verfügte über die 
Stiftungen. Außerdem hatte der Patron meist das Recht, in „seiner“ Kirche 
bestattet zu werden. Zahlreiche Grabplatten und Epitaphyen in einigen 
Kirchen, so bspw. in der Stadtkirche von Hungen, weisen darauf hin, dass 
dies auch in der Grafschaft Hungen der Fall war.  
Das Marien-Stift in Lich hatte außerdem umfangreichen Landbesitz und 
andere Rechte in Nonnenroth und in Villingen, so hören wir es aus der 
schon erwähnten Chronica (1608, Villingen) an verschiedenen Stellen. 
Selbst nach der Reformation hatte das Stift noch immer das Nominations-
recht, die Solms-Lich ä. L. das Präsentationsrecht, dies blieb auch nach 
1582 bei Solms-Lich auf das es, wie oben schon dargestellt, in den Wirren 
der Reformationszeit vom Stift übertragen worden war. 
Ursprünglich war der Bischof der einzige und eigentliche Priester seines 
Bistums, so zahlreich sein Klerus auch sein mochte. Presbyter, Diakone 
u.a. waren nur seine Gehilfen und Diener. Wichtige Funktionen wie Taufen 
etc. waren daher nur an der Bischofskirche möglich. Nach Weih- und 

                                                 
76 Cluny, Hirsau 
77 cura benificii 
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Chorbischöfen wurden bald die Archidiakone78 Vorsteher der 
ministrierenden Kirche und Stellvertreter des Bischofs.  
Bevor es Pfarreien im heutigen Sinne gab, schlossen sich schon zahlreiche 
Gemeinden zu sogenannten Parochien zusammen. Auf der Synode von 
Vaison konstituierte sich nun erstmals eine sogenannte Parochialkirche. Die 
Presbyter einer Parochie wurden danach verpflichtet, junge Kleriker in ihr 
Haus zu nehmen, sie zu unterweisen und „... sittlich heranzubilden“. Aus 
den oft zahlreichen Klerikern einer Parochie bildete sich der Archipresbyter 
oder Erzpriester als ihr Vorsteher heraus, in anderen Bistümern wurden 
diese auch schon früh Dekane genannt. Diese Form der Kirchen-
organisation wurde in der ersten Hälfte 6. Jh. zuerst in Frankreich 
nachgewiesen. 
Hungen und seine Tochterkirchen gehörten damals zum Bistum Mainz und 
innerhalb dieses Bistums zum Archidiakonat des Propstes von 
Mariengreden79 in Mainz.  
Dieses Archidiakonat unterteilte sich schon, im Gegensatz zu anderen, in 
Dekanate. Nonnenroth gehörte danach zum Dekanat in Friedberg. 
Zumindest zeitweise (1435) waren die dem Marienstift Lich inkorporierten 
Kirchen aber nicht der Sendgerichtsbarkeit des Archidiakonats unter-
worfen.80 
In späterer Zeit verwaltete ein Offizial81 im Auftrage des Propstes die 
Sendgerichtssprengel. In der Regel bis zu dreimal im Jahre wurde auch bei 
uns (wahrscheinlich in Hungen) Sendgericht gehalten.  
Der Ablauf eines derartigen Sendgerichts ist uns überliefert.82 Der Offizial 
erschien danach mit seinem Gefolge zu Pferde am Eingang des Dorfes oder 
der Stadt83, wo er von der oder den Gemeinden empfangen wurde. 
Nachdem ihm Brot und Wein gereicht worden war, wurde er in den Pfarr-
hof geleitet, wo er freie Verpflegung und Herberge hatte. Die Gemeinden 
mussten hierfür sogar zeitweise extra Abgaben entrichten. Am folgenden 
Morgen versammelte sich die Gemeinde, und das Gericht begann mit 
folgender Ansprache:  
                                                 
78 Synonym für Erzdiakon. Archidiakon von griech. „archein“ = anfangen, 
herrschen und Diakon = Diener 
79 auch Maria ad Gradus = Maria zu den Staffeln,  Maria zu den Stufen 
80 Kleinfeld a.a.O. 
81 Auch Kommissär genannt 
82 Prof. Erwin Knauss in: das 1200-jährige Londorf und die Rabenau, Londorf, 
1958, S.170. 
83 in unserem Fall fand das Sendgericht für alle Filialkirchen wohl in Hungen statt 
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„Nachdem die Väter der heiligen Kirchen gesetzt und gestiftet haben, dass 
nach alter löblicher Gewohnheit in jeglicher Pfarrkirchen der heilige Send 
gehalten und vollbracht soll werden, deshalb sitzen wir hier an Stelle 
unseres gnädigsten Herrn von Mainz und des würdigen Herrn, des 
Propstes zu St. Marie ad gradus und als ein geistlicher Richter in 
Heilsamkeit zu strafen, was da strafbar ist und fragen zum ersten euch 
Herren in der Stelle von geistlichen Schöffen: ob jetzt sei die Stunde zu 
besitzen den heiligen Send? Nun so hegen wir den Send im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.“  
Nach einer Predigt des Sendpriesters an die Gemeinde wurde die 
Verhandlung mit den üblichen Fragen begonnen.  
Der Pleban84 musste Rechenschaft ablegen, ob das heilige Sakrament und 
das Taufwasser ehrbar verwahrt werde - die ewige Lampe Tag und Nacht 
brenne - die Altaristen und Glöckner gehorsam seien - die Gläubigen 
Ostern und die anderen hohen kirchlichen Feiertage halten, die Zehnten und 
Opfer entrichten und niemand ein Kirchengut unrechtmäßig zurückhalte 
etc.  
Die Sendschöffen offenbarten allen ihnen bekannt gewordenen Frevel 
gegen göttliches und menschliches Gesetz zur kanonischen Bestrafung85. 
Sie mussten sich auch darüber äußern, wie es um das Familienleben in der 
Gemeinde stehe, ob nicht Unzucht, Wucher und dergleichen herrsche oder 
die Kinder ihre Eltern misshandeln, fluchen, schwören oder Gott lästern. 
Weiterhin hatten sie zu berichten, ob Zauberer, Ketzer, Weissager da seien 
oder heidnische Bräuche noch beachtet würden, ob an Sonn- und Festtagen 
Ausschreitungen vorkämen und bspw. die Hirten und Schäfer auch zum 
Gottesdienst gingen.  
Die Strafen wurden nach altem Herkommen bestimmt.  
 
Wann in Nonneroth die Reformation zuerst eingeführt worden ist, liegt 
leider noch immer im Dunkel der Geschichte.  
Von dem Dorf Grüningen ist die Reformation allerdings durch ein 
Dokument von 1534 bezeugt.86  

                                                 
84 hier wohl der Pfarrer des Sendgerichtsbezirks 
85 Strafe durch das Kirchengesetz 
86 Dieses Beispiel wird von vielen Historikern genannt und ist in der Tat ein 
Beweis dafür, dass damals die lutherische Bewegung Fuß fasste, aber leider bisher 
eben nur für Grüningen belegt. 
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Da hatte ein Weihbischof von Mainz, der ein Grüninger Kind war, der 
Gemeinde 700 Gulden geschenkt, 270 Gulden sollten zu besonderen 
kirchlichen Veranstaltungen (katholischen Gedenk- oder Totenmessen) 
dienen. Als es an die Vollstreckung des Testaments ging, stellte ein 
ebenfalls von Grüningen stammender Beamter fest, dass man der 
Gemeinde diese neuen Messen u. dgl. nicht zumuten könne, da sie „... von 
im Lande umgehenden Änderungen erfasst sei“, und er schlägt vor, statt 
dessen mit dem Gelde ein an den Landgrafen gefallenes Stück für die 
Gemeinde zurückzukaufen.  
Warum sollte nicht unser Dorf ebenso von der neuen Lehre beeinflusst 
gewesen sein wie Grüningen? Erst recht, nachdem wahrscheinlich sein 
Pfarrer ebenfalls zu Luther hinneigte. Und das geschah sicher bald, wie 
überall in unserer Gegend.  
Im August 1549 fand in Hungen, seinem Filial Langsdorf und vielen 
namentlich bekannten Orten eine Kirchenvisitation statt. Die Mainzer 
Kommission, die sie abhielt, berichtet, dass:  
„... alle Pfarrer beweibt, lutherisch und schismatisch seien, und unterer 
beiderlei Gestalt communicieren, in iren Kirchen keine Sacramente haben 
und keine Ceremonien halten“.  
In Nonnenroth sind sie damals aber offensichtlich nicht gewesen (?), 
sicherlich aber war der damalige Pfarrer auch nach Hungen geladen, denn 
Hungen war für Nonneroth ja zeitweise die Oberpfarre. Er gehörte daher 
vielleicht auch zu denen, die „beweibt und lutherisch...“ waren. Und er hat 
sicherlich die Gemeinde vom katholischen Brauch entwöhnt.87 Denn 1557 
verkaufen die Kirchbaumeister in Villingen den Weih(wasser)kessel. Bis es 
aber ans Verkaufen gehen konnte, musste das Ding eigentlich schon völlig 
überflüssig geworden sein und vielleicht vergessen in der Ecke gestanden 
haben. Zwar macht man noch Kerzen, aber die brennen in lutherischen 
Kirchen (und neuerdings auch in reformierten Kirchen) heute noch.  
In Hassia sacra IV erfahren wir: „.... In der Reformationszeit wurde die 
Pfarrei Nonnenroth mit Villingen in einer Pfarrei vereinigt“.88  
Daher können wir davon ausgehen, dass die nachfolgend in Villingen 
festgestellten Geschehnisse auch für Nonnenroth gültig sind. 

                                                 
87 Das ist aber leider nicht durch Urkunden belegt, sondern eine reine Annahme, 
wenn sie auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweist. 
88 Hassia sacra IV von D. Dr. Wilhelm Diehl, Pfarrer- und Schulmeisterbuch, 
Darmstadt, 1930, Seite 154 Nr. 346 
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Einige Aufzeichnungen in der Kirchbaurechnung von Villingen sind dem 
Sinne nach aber noch nicht klar. Vielleicht bestätigen sie aber auch nur, 
dass damals die neue Lehre nur langsam voran kam und keine Sache eines 
einzigen festen Tages oder Jahres war. 89 
Festzustellen ist noch, dass sogar nach der Reformation Nonneroth in der 
Zeit von 1712 bis 1730 einmal mit einem „besonderen Geistlichen“ besetzt 
war.90 
Das nach der Einführung der ersten Reformation die Grafschaft Hungen, 
und damit auch unser Dorf, noch einmal nachreformiert worden ist 
(1581/82), darüber haben wir zwar an anderer Stelle schon gehört, doch 
wollen wir anschließend den Vorgang näher beleuchten. 
 
16. Die Einführung des reformierten Bekenntnisses in 
Nonnenroth 
 
Landesherr Graf Konrad von Solms-Braunfels trat nach dem Tode seines 
Vaters Philipp (1581) zum reformierten Bekenntnis über, so hören wir.91  
Der bekannte Schweizer Theologe und Reformator Ulrich Zwingli ging ja 
bekanntlich in seinen Reformbestrebungen noch wesentlich weiter als 
Luther, mit dem er sich auf dem sogenannten Marburger Religionsgespräch 

                                                 
89 Dem Vorgenannten stehen nämlich einige Eintragungen in der Chronica (1606) 
entgegen, dort heißt es u.a.: 

• „Anno 1558, dem Pater (...) auf Pfingsten 2 ½ Gulden gegeben;  
• Anno 1559 u. 1560, Haben die Kirchweih gemacht und (...) der Pater mit 

den Weibern Wachskerzen gemacht auf Ostern;  
• Anno 1565, haben einen Pater zu Wölfersheim hierher geholt;  
• Anno 1570 dem jungen Pater Caspar einen neuen Chorrock machen 

lassen, (...) noch Wachskerzen gemacht“. (Chronica Seite 69-71) 
Auch in den Gemeinderechnungen von Villingen finden wir noch nach 1550 
Hinweise, dass da noch nach altem Ritus gehandelt wurde, so in den Jahren 
1557/1558, da heißt es nämlich noch:  
„8 t vor Wagß in der Kirch Kertze gemacht ...“. (siehe Heft 1, Villingener Hefte, 
Seite 35)  
An anderer Stelle hören wir, das wohl in Arnsburg Hostien geholt und bezahlt 
worden sind. Also, deutliche Hinweise darauf, dass da die Reformation noch nicht 
eingeführt worden war, oder? 
90 Hassia sacra IV a.a.O. 
91 Das folgende nach Friedr. Prokosch in: 1200-Jahre Hungen, S. 42 
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1529, das von Landgraf Philipp von Hessen inszeniert worden war, nicht 
einigen konnte. Die Einigung beider Reformatoren scheiterte damals im 
wesentlichen an dem Gegensatz in der Lehre vom Abendmahl.  
Nach Zwinglis Ansicht sollte in der Kirche nichts bleiben, was nicht in der 
Heiligen Schrift begründet war: Reform der Klöster, Abnahme der Bilder, 
Abschaffung der Prozessionen, des Orgelspiels und des Gemeindegesangs, 
der Firmung, der letzten Ölung u.a. Weiterhin sollte die Zahl der Feiertage 
beschränkt und die Abendmahlsfeier nur am weißgedeckten Tisch mit 
Brotbrechen und Kelchnahme eingeführt werden. Außer Luther und 
Zwingli wirkte auf den Verlauf der Reformation der aus Frankreich 
vertriebene und dann in der Schweiz lebende Reformator Johann Calvin 
erheblich ein. Er schuf im Kampf gegen die mit dem „Pöbel vereinigte 
freiheits- und lebenslustige Aristokratie“ eine neue kirchliche Ordnung, die 
reformierte Kirche.  
Während Luther sich gegen die Fragen der kirchlichen Organisation immer 
relativ gleichgültig verhielt, sah Calvin in dieser Verfassung der Kirche 
eine von Gott gebotene Einrichtung. Die Kirche unterliegt nach seiner 
Überzeugung den strengsten sittlichen Anforderungen, und deshalb wird 
auch auf besonders strenge Kirchenzucht geachtet. Die Leitung der Kirche 
wurde von einem Konsistorium ausgeübt, das aus sechs Geistlichen und 
zwölf Ältesten bestand. Vier Hauptämter heben sich mit besonderem 
Auftrag aus der Kirche hervor: Pastoren (Lehre), Doktoren oder Lehrer 
(Jugendunterricht), die Ältesten (Zucht) und die Diakone (soziale 
Fürsorge). Die Calvinisten zeichneten sich aber auch schon früh durch eine 
große opferbereite Einsatzfreudigkeit aus. Ein wesentliches Merkmal der 
Lehre Calvins war, im Gegensatz zu Luther, auch die von ihm stark 
vertretene Prädestinationslehre92. Graf Konrad versuchte nun, nach 1581 
das reformierte Bekenntnis in seiner Grafschaft und damit auch in 
Nonnenroth einzuführen und zu fördern. Er hatte auf einer Schweizer Reise 
1568 den Züricher reformierten Theologen Bullinger, den Nachfolger 
Zwinglis, kennen gelernt und pflegte auch die Freundschaft mit dem 
Pfalzgrafen Friedrich III., dem Initiator des sogenannten „Heidelberger 
Katechismus“. 1582 nahm Konrad an dem reformierten Generalkonvent in 
Dillenburg teil, auf dem u.a. die Frage erörtert wurde, wie man ihm bei der 
Durchführung der neuerlichen Reformation in seinen Landen helfen könne. 

                                                 
92 Nach der Prädestinationslehre ist das Wesen eines Menschen durch Gott „vorher 
bestimmt“ 
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Nach Meinung des Konvents konnte dies nur durch Synoden93 und 
Belehrung der Pfarrer geschehen. Deshalb berief Graf Konrad noch im 
gleichen Jahr (1582) auf den 7. September eine Synode nach Hungen ein, 
zu der alle Pfarrer und politischen Amtsträger seiner Lande eingeladen 
waren. Auch die Grafschaft Lich sollte einige Pfarrer abordnen, um 
Missdeutungen zu verhüten.  
Diese Synode wurde von grundlegender Bedeutung für das gesamte 
kirchliche Leben in dem Solms-Braunfelser Land. Ihre Beschlüsse wurden 
wegweisend für die Gebiete Braunfels, Hohensolms, Butzbach und 
Hungen. Zunächst wurden wie oben schon berichtet, die Altäre abgeschafft. 
Am 13. Oktober 1582 ergeht bereits eine Anweisung des Grafen an seinen 
Amtmann Johann Hayl in Hungen, innerhalb 14 Tagen die Altäre zu 
beseitigen und in den Kirchen geeignete Tische aufzustellen94. Neun Jahre 
später waren die Reste der Altäre aber noch nicht ganz beseitigt, denn am 
15.1.1591 ordnete Graf Konrad an, die Pfarrkirche zu Hungen, die durch 
das Abreißen der Altäre voller Steine liege, aufzuräumen und aufs Beste 
wie andere Kirchen herzurichten, damit sie nicht wie ein „Saustall“ 
gehalten werde, „... und jeder, der hineinkommt, seinen Tadel oder Gespött 
darüber ausgieße“.  
Am 6. Dezember des gleichen Jahres (1582) erging dann die Solmser 
Kirchenordnung, nach der die gesamte Grafschaft reformiertes Gepräge 
bekam. Bis auf den Pfarrer Martin Feld von Langsdorf95 machten alle 
übrigen Pfarrer den Übergang zum reformierten Bekenntnis mit.  
Auf der Synode am 26. Juni 1583 in Braunfels werden Beschlüsse über die 
Gottesdienstordnung und die Unterweisung der Jugend gefasst: Als 
Kirchenbuch wird die reformierte kurpfälzische Kirchenordnung bestimmt 
und als Lehrbuch der Heidelberger Katechismus eingeführt. 
Wir hatten es schon oben angedeutet: Der Übertritt zum reformierten 
Bekenntnis blieb nicht ohne Folgen.  
An einem Beispiel aus Röthges wollen wir dies hier einmal darstellen, wir 
folgen hier den Aufzeichnungen des Wetterfelder Pfarrers Johannes 
Cervinus.96 
                                                 
93 Kirchenversammlungen 
94 In Nonnenroth hat sich ja ein Holztisch erhalten, der stilistisch in diese Zeit 
passen könnte, hierüber haben wir weiter oben schon berichtet und ihn im Foto 
dargestellt 
95 der frühere Altarist am Marienaltar in Hungen 
96 Eigentlich hieß er Johannes Hirsch; er hatte im Sinne der Akademiker seiner Zeit 
seinen Namen lateinisiert, von ihm stammt die berühmte Chronik von 1603-1654, 
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Dazu ist für Nichteingeweihte die politisch/kirchliche Situation kurz 
darzustellen.  
Röthges gehörte damals zur Grafschaft Solms-Braunfels Amt Hungen, 
Gericht Villingen, es war in den Teilungen zwischen den Grafen Bernhard 
und Johann zu Solms 1420 und 1436 der Solms-Braunfelser Linie 
zugefallen. Kirchlich gehörte aber der Ort als Filial zu Wetterfeld in der 
Grafschaft Solms-Laubach. 
Bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war es während der 
Einführung der Reformation in Wetterfeld zu religiösen Streitigkeiten im 
Verhältnis Wetterfeld zu Röthges gekommen, die erst 1535 durch einen 
Vergleich unter Vermittlung des hessischen Landgrafen Philipp dem 
Großmütigen97 beigelegt werden konnten.  
1581/82 wurde im Amt Hungen, wie bereits oben dargestellt, die 
Reformation nach reformierter Lehre eingeführt, während in der Grafschaft 
Solms-Laubach mit Wetterfeld die evangelisch-lutherische Lehre 
beibehalten wurde. Dies führte mehrfach zu Streit zwischen den beiden 
Häusern Solms.  
Bereits 1594 sollte Cervinus´ Amtsvorgänger Hartmann Runckel den 
Religionsunterricht nach den Vorstellungen der Hungener Grafen in 
Röthges nach dem reformierten Katechismus durchführen.  
Von 1602 bis 1678 regierte in Hungen eine Nebenlinie von Solms-
Braunfels, die Grafen zu Solms-Hungen.  
Nachdem die befreundeten Grafen Albert Otto I. zu Solms-Laubach und 
Graf Otto von Solms-Hungen beide 1610 gestorben waren, kam es wieder 
zu Streitigkeiten. Es wird - wie Cervinus berichtet - das Bestreben der 
Hungener Seite gewesen sein, Röthges von Wetterfeld kirchlich 
abzutrennen. Gründe hierfür könnten die Angst gewesen sein, dass 
„lutherische“ Röthgeser dem reformierten Hungener Grafen die 
Gefolgschaft verweigern könnten, aber auch zum anderen das Bestreben, 

                                                                                                                 
in denen besonders die Gräuel des 30-jährigen Krieges eindrucksvoll beschrieben 
werden, im Rahmen des Dorfjubiläums in Wetterfeld sind dazu ein Heft und ein 
Buch erschienen, auf die wir gerne hinweisen 
97 der ein überzeugter Lutheraner war, wichtiger war aber sicher die Machtstellung 
des Landgrafen als Nachbar der beiden Häuser Solms, das stellen wir auch bei 
anderen Rechtsstreitigkeiten fest, so gehörten Teile der Gemarkung Münster und 
Wetterfeld, obwohl der Grafschaft Solms zugehörig landesrechtlich zu der 
Landgrafschaft Hessen. Hierzu gibt es mehrere Verträge, die sich nur unter der 
vorgenannten Machtstellung erklären lassen 
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dass der eigene Glaube durchgesetzt werde („cuius regio, eius religio“)98. 
Streitigkeiten hat es darüber hinaus noch bis in die zweite Hälfte des 18. 
Jahrhunderts gegeben. 99 
Lassen wir Pfarrer Cervinus aus Wetterfeld nun aber zu Wort kommen: 
 
„.... Darauf bald nemlich den 23. Januarii 1618 hat Johan Ebert Smit 
Amptmann zu Hoingen, meinen pfarkindern zu Retges100 die kirchen 
verboten, sie nach Numrod101 zu gehen mit so grausamen betrawungen sich 
understanden, das die armen leute schier keiner ein wort mit mir zu reden 

getrawet, zu geschweigen das sich sollten 
meines Dinstes gebrauch haben: auch ist 
deren einer in Melancholey102 hierüber 
gefallen Michel Schelt genant, hat sich in 
der bach bei obern bessingen103 ersauft: Ich 
bin alwege hingangen, meinen Dinst 
angeboten auch meine besoldung daselbst 
richtig empfangen. Unser gn(ädigen) 
Herrschaft haben das wehr bey Rupersburg 
aufgerissen, darvon die zwo Mühlen zu 
Fillingen104 sindt stehen blieben, biß nach 
vielem gezank, sich die Gravliche Witwe zu 
Hoingen die sache, mit Gott, vertragen, und 
wieder helfen in alten standt bringen, ist 
geschehen den 17. Decembris 1620."  
 

Abb. Wetterfelder Kirchenbuch Pfarrer Cervinus (Repro HPP) 

                                                 
98 nach dem Augsburger Religionsfriede galt der Grundsatz („cuius regio, eius 
religio“) in wessen Land, dessen Religion, das heißt der Landesherr bestimmte die 
Religionszugehörigkeit, die Untertanen wurden dazu nicht gefragt, es war noch ein 
weiter Weg bis zur Religionsfreiheit unserer Tage 
99 zitiert nach Wörner, Christoph in: Wetterfelder Chronic, Kirche und Pfarrer, 
Laubach, 2005, hier wird die Einführung des reformierten Bekenntnisses in 
Hungen bzw. Nonnenroth allerdings falsch mit 1587 dargestellt 
100 eine einheitliche Rechtsschreibung hat es damals noch nicht gegeben es wurde 
geschrieben wie gesprochen wurde, so steht hier Retges für Röthges 
101 Nonnenroth 
102 Schwermütigkeit 
103 Ober-Bessingen 
104 Villingen 
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17. Ein Steinkreuz in Nonnenroth, ist es Zeichen der 
früheren Volksfrömmigkeit oder Erinnerung an eine 
Bluttat? 
 

 
Abb. Steinkreuz in Nonnenroth (Foto HPP) 
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Wenn man in Nonnenroth die Grünberger Straße hochkommt, (es ist 
übrigens die alte Heerstraße „durch die kurze Hessen“), geht links eine 
Straße ab, sie heißt „Am steinernen Kreuz“. Dort steht oberhalb des 
Straßengrabens ein Steinkreuz.  
Die Denkmalpflege nennt derartige Kreuze „Mord- und Sühnekreuze“. Das 
Kreuz in Nonnenroth ist im Vergleich mit den anderen bei uns bekannten 
Sühnekreuzen ungewöhnlich schlank, es gleicht so nur dem beschädigten 
Sühnekreuz in Reiskirchen. 
 
In unserem Mittelhessen entdeckt der interessierte und aufmerksame 
Betrachter, insbesondere wenn er als Wanderer zu Fuß unterwegs ist, einige 
derartige Flurdenkmale, die vielleicht dem eiligen Autofahrer entgehen, 
und ihn an vergangene Zeiten erinnern. Meist unscheinbar stehen sie dort in 
ihrem feldgrau, von Flechten und Moosen besiedelt, heben sie sich kaum 
von ihrer Umgebung ab.  
Die Bedeutung der Steinkreuze und Bildstöcke in der Feldflur und an 
Straßen und Wegen, nicht nur bei uns, liegt teilweise noch immer im 
Dunkeln, obwohl sich sicherlich zu fast allen Zeiten engagierte Menschen 
für diese Kleindenkmäler interessiert haben. Aus Unkenntnis und 
Aberglauben sind Geschichten und Sagen entstanden, die oft wenig oder 
gar nichts mit den tatsächlichen Anlässen zur Errichtung zu tun haben.  
Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, das die niedrigen Steinkreuze und 
die Bildstöcke in der Regel eine unterschiedliche Bedeutung hatten.  
Von den niedrigen Steinkreuzen (Sühnekreuze) finden wir welche aus 
mittelalterlichen Zeiten bis ins späte 19. Jahrhundert, ja selbst im 20. 
Jahrhundert ist die Sitte noch lebendig. Die ältesten Steinkreuze in unserer 
Gegend datieren aus spätgotischer Zeit, also möglicherweise um oder vor 
1400, so wie die Kreuze aus Großen-Linden, Queckborn, Großen-Buseck, 
Grüningen, Rüddingshausen und ein Kreuz, das im Oberhessischen. 
Museum in Gießen vorhanden war.  
Aktenmäßige Belege für das genaue Alter der Kreuze fehlen meistens, die 
Datierung erfolgt dann nach Stilmerkmalen, die aber oft auch nicht 
eindeutig sind.  
Die Ausführung mit abgefassten Kanten, wie im Oberhess. Museum oder in 
Grüningen findet sich auch in anderen Regionen Deutschlands recht häufig. 
Doch fällt auf, das unsere Steinkreuze manchmal etwas schlankere 
Proportionen aufweisen.  
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Als der Verfasser das Giebelkreuz des ehemaligen Klosters in Arnsburg 
zum erstenmal gesehen hat (heute auf der südlichen Wand des Kreuzganges 
platziert) kam sofort der Gedanke, sollte auch hier die Bauhütte des 
Klosters, wie bei so vielen Kirchen, stilbestimmend gewesen sein, oder 
wurden die schlanken Kreuze dort sogar gefertigt? Auffällig ist, dass 
teilweise sogar die Abmaße übereinstimmen.  
Etwas stilistisch davon abweichend ist das Steinkreuz in der Nähe von 
Rabertshausen an der Straße nach Rodheim. Andere Kreuze sind mit denen 
aus anderen Gegenden Deutschlands durchaus zu vergleichen, Bspw. 
Queckborn, Ober-Bessingen und das verschwundene Kreuz von 
Ettingshausen.  
Von manchem der hier vorgestellten Kreuze sind Sagen bekannt, sie 
wurden von Generation zu Generation weiter erzählt, und erfuhren so im 
Laufe der Jahrhunderte viele Ausschmückungen, bspw. „Das Auwehchen 
von Ruppertsburg“. Dort stehen im Dorf 3 Steinkreuze am Kreuzplatz, das 
linke Kreuz mit auf der Vorderseite eingeschlagenen Kreuzrillen stand 
früher in der Gemarkung am „Pressbergrain“. Der Sage nach hat hier eine 
Zigeunerin ihr Kind ermordet und lebendig begraben, alle sieben Jahre 
ertönten nach der Sage dort Wehrufe am gleichen Ort zur gleichen Zeit, 
daher wird es „Auwehchen“ genannt. 
 
Einige Kreuze sind stark beschädigt, so wie das Kreuz in Reiskirchen, in 
Rabertshausen, und in Trais Horloff. Verwittert sind sie alle, dies sind sie 
ihrem hohen Alter auch schuldig.  
Einige der Steinkreuze weichen wie dargelegt vom Kanon der niederen 
Steinkreuze ab, wie hier in Nonnenroth und auch in Reiskirchen. Die 
meisten Kreuze in unserem Raum sind natürlich aus einheimischen Basalt 
oder Lungstein, aber auch Sandstein kommt vor, bspw. ein Kreuz bei 
Fronhausen, auch der Aufsatz des Bildstock an der Hohen Straße bei 
Grünberg, ist Sandstein (Rockenberger Quarzit). Teilweise wurden 
unterschiedliche Materialien verwendet, für den eigentlichen Stein wurde 
der härtere Basaltstein (bei uns häufig der sogenannte Lungstein) 
eingesetzt, um Dauerhaftigkeit zu erreichen, für die figürliche Darstellung 
wurde der weichere Sandstein oder auch Tuffgesteine eingesetzt.  
 
Wo haben die niederen Steinkreuze ihre Wurzeln?  
Im Volksmund wurden diese Steinkreuze recht früh schon Mord- oder 
Sühnekreuze genannt. Diese Bezeichnung hat die Denkmalpflege 



 66

mittlerweile übernommen, denn erinnern doch einige dieser Kreuze 
tatsächlich an Bluttaten.  
Im Mittelalter war es weit verbreitete Sitte, dass ein Täter gegenüber der 
Familie des Opfers eine „vertraglich“ festgelegte Reihe von 
Sühneleistungen zu erbringen hatte. Dazu gehörte auch das Aufstellen eines 
Kreuzes am Tatort.  
In Anlehnung an den urgermanischen Totenglauben entstanden, vermutet 
man, dass das Opfer erst dadurch seine Ruhe finden konnte. Man kann 
davon ausgehen, dass im Mittelalter zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert 
das gängige Strafrecht mehr Rache der Angehörigen- der Sippe- war als 
Sühne. In aller Regel forderte die Rache das Blut des Täters. Aber schon zu 
Zeiten des römischen Geschichtsschreibers Tacitus (Germania Kap. 22) 
konnte die sogenannte „Faida“ durch eine „Beredung“ abgewendet werden. 
Diese „Beredungen“, wir würden sie heute Vertrag nennen, kamen so 
häufig vor, dass sie fast wie genormte Texte wirken. An einigen Beispielen, 
für die wir die entsprechenden Urkunden kennen, sei dies hier belegt, es 
sind dies Urkunden aus:  
Rasdorf FD, Eppertshausen im Odenwald; Eltville am Rhein und Staffel.  
Die festgelegten Sühneleistungen waren danach in aller Regel,  

• „Wallfahrten“,  
• „Zahlung von Wergeld“, 
• „Handschlag“,  
• „Friedenskuss“,  
• „Stiftungen insbesondere von sogenanntem Seelgerät“  
• und eben fast immer das „Setzen eines Steines“. 

 
In Rasdorf FD findet sich in den Akten der Herren von Geyso ein 
kompletter Sühnevertrag, von 1509: Valentin und Cuntz Gleser, die ihren 
Vater getötet hatten, mussten erbringen:  
„...eine Wallfahrt zu den Heiligthümer nach Aachen, eine weitere Wallfahrt 
zum heiligen Blut, vor den Toren unserer Stadt ein 7 Schuh hohes Creuz 
errichten lassen....“  
Aus Eppertshausen im Odenwald ist ebenfalls die komplette „Beredung“ 
erhalten, auch hier sind die Leistungen einzeln aufgelistet, für uns von 
Interesse ist wieder der Passus:  
 
„....dazu ein steinern Kreuz zu setzen zu Hoest“ (Höchst)  
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ORIGINALTEXT DER „BEREDUNG“ VON EPPERSHAUSEN von 
1438 (Hess StA Da.B17, 26a)  

 
 
 
 
 
 

Zu einem Sühnevertrag von Eltville ist das dazugehörige Kreuz aber leider 
nicht mehr auffindbar; er stammt aus dem Jahr 1406. Auch hier ging es 
wieder um einen Totschlag, so will ich wieder auszugsweise zitieren,  
„...Peder (Peter) sal dun machen un bestellen ein steinern Crutze uff di 
Stad da der Todtslag gesehen is....“ 
Es sind auch Beispiele bekannt, wo hohe Würdenträger einen Sühnevertrag 
vermittelten und mittels dieser Beredung den Landesfrieden wieder 
herstellten. So hat der Erzbischof von Trier, 
Kuno von Falkenstein 1380 eine Fehde 
beendet. (Koblenzer Vertrag). Dieter von 
Staffel hatte 1371 den Stadthauptmann von 
Limburg, Bretten von Hersbach, erstochen. 
Hier heraus hatten sich jahrelange Fehden 
entwickelt, in deren Verlauf auch die Stadt 
Limburg gebrandschatzt wurde. Der 
Sühnevertrag enthielt auch die Klausel: 
„Errichten eines zehn rheinische Fuss 
hohen Kreuzes, um die Seele des Todten zu 
Bessern“. Das sogenannte Staffeler Kreuz 
ist leider selbst nicht mehr auffindbar.  
Die Zeit bis zum Inkrafttreten des „ewigen 
Landfrieden“ unter Maximilian I. im Jahr 
1495 und der „peinlichen Gerichtsordnung“ 
Kayser Karl V. (Constitutio Criminalis 
Carolina, kurz Carolina genannt) 1532, 
kann als die Blütezeit der „Beredungen“ 
bezeichnet werden. Ab jetzt wurden die 
Sühneverträge verboten, denn von nun an 
regelte der „Staat“ die Justiz.  

 

Carolina 1532 



 68

Aber auch ein Bsp. aus dem vergangenen Jahrhundert, von Geiß - Nidda, 
ist deswegen so interessant für uns, denn hier redet der Stein selber; er hat 
wie andere vor ihm eine Inschrift. 
Dieses Bsp. zeigt uns, dass auch, als später landesherrliche Gerichte die 
Bluttaten ahndeten, die Familien der Opfer die Sitte Steine zu setzen recht 
lange beibehielten. Wir finden auch sonst überall noch diesen Brauch. Ein 
weiteres Zeugnis davon in unserer Gegend befindet sich in der Gemarkung 
Grünberg - Beltershain oberhalb des Warthofes. 
 
Steinkreuze als Grenzmale:  
 
Der Aufstellungsort dieser Kreuze sind oft Wegkreuzungen oder 
Gabelungen, nach altem Glauben, waren diese die Sitze der Dämonen. 
Ob einige dieser Steinkreuze ursprünglich auf den Grenzen der Territorien 
errichtet wurden, oder ob sie später als markante Punkte bei der Festlegung 
der Grenzen benutzt wurden, bleibt oft unklar. In unserer Gegend finden 
wir heute noch ein Beispiel. In Ober-Bessingen an der Straße nach Nieder-
Bessingen steht ein ca. 80 cm hohes Steinkreuz. Von ihm wissen wir, dass 
es ursprünglich an einer anderen Stelle stand, hier markierte es die Grenze 
zwischen Solms-Braunfels und Solms–Lich. Eine Besonderheit stellt das 
Frauenkreuz im Krofdorfer Forst dar, mehr eine Steinsäule mit Kreuzkopf. 
Die Bezeichnung Frauenkreuz kommt übrigens recht häufig vor, so auch 
ganz in der Nähe, in Rodheim-Bieber, nahe der Schanze am Königstuhl, an 
der Gemarkungsgrenze zu Atzbach.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Steinkreuz bei 
Ober-Bessingen 
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Erinnerung an Unglücksfälle: 
 
Neben den Mord und Sühnekreuzen gibt es noch Kreuze, die häufig an 
einen tragischen Unglücksfall erinnern. Die Abgrenzung nach Merkmalen 
am Stein ist meistens fast unmöglich; da die Volkskunst auch oft an 
tradierten Formen festhielt, ist die Unterscheidung nicht leicht. Lediglich 
die Steine die mit Zeichen versehen sind, können meistens eindeutig 
zugeordnet werden. Die Holzkreuze an unseren Straßen stehen sicher in 
dieser Ahnenreihe und zeigen, dass diese Tradition bis heute fortbesteht. 
Neben diesen Sühnekreuzen weist der Landkreis Gießen noch 2 
vorreformatorische Bildstöcke auf, der Antoniter-Bildstock bei Grünberg 
und der Bildstock an der Hohen Straße in der Gemarkung Queckborn.105 
 
Übersicht der alten Steinkreuze im Kreis Gießen  
 
vielleicht will ja der eine oder andere Leser einmal eine oberhessische 
„Kreuzfahrt“ machen und die Kreuze besuchen: 

• Alten – Buseck, möglicherweise heute Kirche Großen-Buseck. 
• Annerod, im Wald ein Unfallkreuz. 
• Beuern, nicht mehr vorhanden? 
• Daubringen, nicht mehr vorhanden? 
• Ettingshausen, um 1973 gestohlen. 
• Gießen, altes Schloss, eingemauert, stammt evtl. von Buseck. 
• Großen – Buseck, in der Kirche. 
• Großen – Linden, im WK II. verschwunden. 
• Grünberg, im Stadtarchiv. 
• Grünberg, Antoniter-Bildstock „eiserne Hand“. 
• Grünberg, Bildstock an der Hohen – Straße. 
• Grüningen, am Birnkheimer Brunnen. 
• Krofdorf – Gleiberg, im Wald, Nähe Forsthaus Waldhaus 

„Frauenkreuz“. 
• Langgöns, nicht mehr vorhanden. 
• Langsdorf, nicht mehr vorhanden. 
• Laubach, beim Museum, 2 weitere nicht mehr vorhanden. 

                                                 
105 Siehe hierzu und zu anderen Kreuzen vom gleichen Verfasser: STEINKREUZE 
UND BILDSTÖCKE IN MITTELHESSEN, In den Kreisen Wetterau, Gießen, 
Lahn - Dill, Marburg und Vogelsberg. 
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• Lehnheim, evtl. das Kreuz, das heute im Stadtarchiv Grünberg ist. 
• Leihgestern, angeblich begraben? 
• Lich, an der B488 gegenüber dem Forsthaus Fasanerie steht im 

Straßengraben, am Weidezaun, (Standort wohl nicht ursprünglich) 
mit der Jahreszahl 1758. 

• Ober-Bessingen, an der Straße nach Nieder - Bessingen. 
ursprünglich „an der Kreuzhecke“ bei der Flurbereinigung 1919 / 
20 umgesetzt, markierte es die Grenze zwischen Solms - Braunfels 
und Solms - Lich.  

• Queckborn, am Ortsausgang des Peterswegs nach Grünberg, (ca. 
500 m) auf der linken Straßenseite. 

• Rabertshausen, am Ortsausgang nach Rodheim, bzw. Hof 
Ringelshausen, auf der linken Seite. 

• Reiskirchen, unter der Friedenslinde, auf dem Parkplatz der Fa. 
Enders. 

• Rodheim – Bieber, in der Nähe des „Königstuhl“. 
• Rüddingshausen, an der Straße nach Weitershain auf der linken 

Seite ca. 100 m hinter dem Ortsausgang im / auf dem 
Straßengraben. 

• Ruppertsburg. hier stehen 3 Kreuze an einer Straßenkreuzung im 
Ort, der diese Kreuze offenbar den Namen gegeben haben, „Am 
Kreuzplatz“. 

• ,Trais – Horloff, das Kreuz steht bei der Kirche. 
• Trais – Horloff im Privatbereich der Bellersheimer Straße (A. 

Beppler). 
• Utphe, das Kreuz soll am „Feldheimer Wald“ gestanden haben, es 

soll das Kreuz sein, das jetzt in Trais – Horloff an der Kirche steht. 
• Wismar, im Wald, von Waldarbeitern bis in unsere Zeit als 

Wetzstein benutzt, symbolische Bedeutung? 
 

Ganz aktuell nachzutragen bleibt noch, dass der Verfasser zusammen mit 
dem Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege, Stefan Bender M.A. 
im April 2005 ein Steinfragment in der Gemarkung Queckborn geborgen 
hat, das wohl eindeutig von einem solchen Sühnekreuz stammt. Der 
ursprüngliche Aufstellungsort konnte aber bisher noch nicht ermittelt 
werden. Es wird zukünftig an der Kirche von Queckborn seinen neuen 
Standort haben. Die Auffindung eines lange verschollenen Flurdenkmals ist 
eine Sternstunde für jeden engagierten Heimatkundler. 
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Epilog 
 
Liebe Leser, Sie haben aus der Vorgeschichte und der Geschichte des 
Dorfes Nonneroth gehört und unsere Kirche als Kunstdenkmal erlebt, aber 
erst dann, wenn im Gottesdienst in der Kirche das Wort Gottes verkündet, 
die Gemeinde zu Gottes Lob singt, die Orgel erklingt oder das Gebet der 
Gläubigen zu hören ist, beginnen auch die Steine und Balken der Kirche 
wirklich zu reden.  
Viele Kirchen stehen heute leider leer oder wurden aus Geldmangel 
umgewidmet, aber eine Kirche, die ihrer Funktion als Gotteshaus beraubt 
wurde, wird auch meistens zum inhaltslosen Denkmal oder Museum 
degradiert, deren Zweck kaum noch erlebbar ist, leider.  
In Nonnenroth steht unsere Kirche, die zwar stark verändert wurde, immer 
noch mitten im oder besser gesagt über dem Dorf und der Gemeinde, mag 
dies noch lange so bleiben. 
Damit es nicht irgendwann einmal heißen muss: 

 
„Wo sind sie, deren Lied aus deinem Schoos. 
O Kirchlein einst zu Gott emporgeflogen. 
Vergessend all ihr trübes Erdenloos. 
Wo sind sie? Ihrem Liede nachgezogen.“ 
 

-Lenau- 
 

So steht es nämlich auf einer Guss-Tafel am Eingang der Kirchenruine St. 
Valentin in der Wüstung Laubach-Ruthardshausen. 
 
 
 
 
Hinweis in eigener Sache: 
Diese Schrift über die Kirche in Nonnenroth ist eine Veröffentlichung des 
Heimatkundlichen Arbeitskreises innerhalb der Evangelischen Kirche 
Villingen/Nonnenroth, in dieser Reihe erscheinen u. a. auch die 
„Villingener Hefte“. Davon sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
Kirchenführers bereits 13 reguläre Hefte, ein Sonderband über die 
Gefallenen und Kriegstoten der Gemeinde, dazu 7 Sonder- bzw. 
Bonushefte und ein Kirchenführer (für Villingen) erschienen. Einige 
Exemplare dieser Schriftenreihe sind noch lieferbar, wenn Sie Interesse 
haben, fragen Sie nach. 



 72

 
Unser Autor: 
 
Heinz P. Probst *1940 in Andernach/Rh., dort auch Schulbesuch, kommt 
1962 nach Oberhessen, wohnte zunächst in Laubach-Münster. Seit 1967 in 
Grünberg-Queckborn. Er war über 35 Jahre Betriebsleiter und techn. 
Leiter in der Holzverarbeitenden Industrie, zuletzt bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2000 technischer Leiter bei einem bedeutenden 
europäischen Büromöbel-Hersteller in Alsfeld.  
Bereits recht früh kommt er mit Problemen des Denkmalschutzes und mit 
alten Kirchen in Berührung. Da selbst in einem „alten Gemäuer“ und im 
Schatten einer alten Kirche aufgewachsen, beschäftigt er sich seit Jahren 
mit der Historie und vor allem mit der Baugeschichte unserer alten 
Kirchen in Hessen. Durch einen für ihn glücklichen Zufall kommt er über 
den früheren Architekten der Landeskirche an eine Fülle von Fach-
Literatur und archivarischen Unterlagen, die er für seine Arbeit nutzen 
kann. Mehrere Veröffentlichungen, Vorträge, Führungen bspw. zum Tag 
des offenen Denkmals, in Kirchen und Klöstern folgen daraus.  
So sind u. a. viele Kirchenführer, von Albach bis Zeilbach und einige 
Führer zu anderen Bau- und Kunstdenkmälern unserer Heimat entstanden. 
So auch das Heft Nr. 16 des HAK Laubach „Kirchen und sakrale 
Denkmäler in Laubach und der ehem Grafschaft ...“.  
Beiträge in den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins 
Gießen, (MOHG) besonders über sakrale Themen, Artikel in „Heimat im 
Bild“(HiB) einer Beilage des Giessener Anzeigers, runden das Bild ebenso 
wie die „Villingener Hefte“, eine Reihe des Heimatkundlichen Arbeits-
kreises innerhalb der Evangelischen Kirche Villingen-Nonnenroth, deren 
Autor er ist. 
Aber auch die Geschichte der alten Butzbach-Licher-Eisenbahn zu deren 
100 jährigem Jubiläum stammt aus seiner Feder, oder sagt man heute nicht 
besser: Aus seinem PC. 
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