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Liebe Besucherin, lieber Besucher,

herzlich willkommen in der Evangelischen 
Katharinenkirche Gleiberg! Im Erscheinungs-
jahr dieses kleinen Heftes jährt sich die Er-
weiterung der Kirche in ihrer jetzigen Form 
zum 400. Mal - 1619 bis 2019.

Seit 1997  dürfen wir diese  Kirche wieder bei 
ihrem Namen nennen. In Folge der Reforma-

tion geriet  der Name über Jahrhunderte außer Gebrauch.

Kinder erschließen sich ihre Welt, indem sie den Dingen Na-
men geben. Als Gemeinde haben wir seit der Rückbenennung 
beobachtet, wie unseren Kindern der Kirchenname hilft, Kirche 
und Glaube liebzugewinnen. Es ist Zeichen unseres Mensch-
seins, dass wir keine Nummer sind, sondern bei unserem Na-
men gerufen werden können. Wenn wir taufen, rufen wir einen 
Menschen bei seinem Namen in die Gemeinschaft mit Gott. So 
beginnt eine unverwechselbare Geschichte, der wie bei einem 
Gesicht keine andere gleicht. Ebenso  unverwechselbar sind 
auch Gesicht und Geschichte unserer Katharinenkirche.

Ich begleite die Menschen dieser Gemeinde als Pfarrer nun be-
reits seit 1995, und in all den langen Jahren haben wir in der Ver-
antwortung des Presbyteriums uns viele Gedanken gemacht, 
wie wir unsere Kirche als Kleinod bewahren und so gestalten 
können, dass die Menschen sie gerne nutzen zu Gottesdienst 
oder auch für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte.

Vor rund 20 Jahren habe ich aus vorhandenen kleinen Texten 
und vorliegender Literatur sowie eigenen Erarbeitungen auf-
grund meiner vielfältigen Beteiligungen an Baumaßnahmen ei-
nen Kirchenführer erarbeitet und immer wieder aktualisiert, der 
nun mit neuem Gesicht seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. 
Möge er allen Interessierten als Erstinformation  dienen!

Pfarrer G.-Christoph Schaaf

Die Denkmalstiftung Evangelische Kirchen 
Krofdorf und Gleiberg informiert:
Es ist unsere Aufgabe, unsere Kirchen als Gottesdienst- und 
Veranstaltungsstätte sowie als Kulturdenkmal mit aller Kraft zu 
erhalten und sie für die Öffentlichkeit zugänglich zu belassen.

Zuwendungen können steuerlich geltend gemacht werden. Als 
gemeinnützige kirchliche Stiftung ist sie berechtigt, steuerrele-
vante Spendenbescheinigungen auszustellen. Gerne geben wir 
Ihnen dazu nähere Auskunft.

In den Gremien der Denkmalstiftung arbeiten verschiedene 
Personen des öffentlichen Lebens mit, die alles daran setzen, 
diese Kirchen zu erhalten. Auch Sie können dies tun.

Wenn Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit Pfarrer 
Schaaf (siehe unten) oder anderen Mitgliedern der Stiftung in 
Verbindung.

Helft uns erhalten!
Volksbank Mittelhessen:

IBAN: DE03 5139 0000 0046 3182 00, BIC: VBMHDE5F

Sparkasse Wetzlar:
IBAN DE59 5155 0035 0010 0309 06, BIC: HELADEF1WET

Zum Kirchennamen
Der 1996 von Manfred Schmidt bei den Vorbereitungen zur 
725-Jahrfeier aus Anlass der ersten urkundlichen. Erwähnung 
der Krofdorfer Kirche 1271 wiederentdeckte Patronatsname St. 
Margaretha führte am 12. Juli 1997 zur Benennung in „Evan-
gelische Katharinenkirche Gleiberg“. Gleichzeitig wurde die 
Krofdorfer Kirche nach ihrem historischen Patronatsnamen be-
nannt in „Evangelische Margarethenkirche Krofdorf“.

Die aus römisch-katholischer Zeit stammende Patronatsbe-
zeichnung hat sich – anders als die Patronatsbezeichnung der 
Krofdorfer Kirche im Zuge der Reformation – nie vollständig 
aus dem Bewusstsein der evangelischen Bevölkerung verlo-
ren, hatte aber auch keine Bedeutung mehr für den inzwischen 
evangelischen Glauben.

Die heilige Katharina von Alexandrien wird wie Margaretha 
von Antiochia (Krofdorf) zu den 14 Nothelfern gezählt. Der Le-
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Die Baugeschichte
Schon immer sind Kirchen gerne auch erhöht auf Hügeln und 
Bergen errichtet worden, um sie als Ort des Glaubens und Ge-
betes weithin sichtbar zu machen, analog zu dem Wort Jesu 
aus der Bergpredigt: „Es kann die Stadt, die auf einem Berge 
liegt, nicht verborgen sein.“ (Mt 5,14)

Die Katharinenkirche Gleiberg fällt dem Betrachter bereits von 
weitem zusammen mit der gut erhaltenen, das Gießener Be-
cken prägenden Burg Gleiberg auf dem 308 m hohen Basaltke-
gel des Gleiberg ins Auge.

Die kleine bronzene 
Gedenktafel rechts 
des Kirchenportals 
verrät bereits We-
sentliches über die 
Kathar inenkirche: 
Sie wurde um 1350 
errichtet, zu Beginn 
des 30jährigen Krieges erweitert, umfassend in den 60iger Jah-
ren restauriert und trägt seit 1997 wieder ihren alten Patronats-
namen. 

Im Jahr 2003 erfolgte eine erneute Sanierung, insbesondere 
des barocken Dachstuhls. Rechtzeitig im 400. Gedenkjahr fin-
det eine Sanierung von Glockenstuhl und wichtigen Teilen des 
Kirchturms mit einer Neuverschieferung ihren Abschluss. Damit 
sind baugeschichtlich die wesentlichen, für uns fassbaren Pha-
sen beschrieben:

I. Eine erste Spur der Feier des christlichen Gottesdienstes auf 
dem Gleiberg finden wir in dem aus dem 12./13. Jh. stammen-
den Merenberger Bau der auf das um das Jahr 1000 n.Chr.  zu-
rückgehenden Befestigungsanlage Burg Gleiberg. Die kleine, 
aus staufischer Zeit stammende Burgkapelle (um 1230) be-
findet sich östlich im Palas – noch heute erkennen wir das in 
die Wand eingelassenes Weihwasserbecken sowie Reste der 

gende nach soll sie wäh-
rend der frühen Chris-
tenverfolgungen den 
Märtyrertod gestorben 
sein (+310). Aufgrund 
ihrer Abstammung als 
Tochter des Königs Cos-
tus war sie hochgebildet 
und konnte sich als jun-
ge Christin gegenüber 
dem römischen Kaiser 
Maxentius in Alexandri-
en für den christlichen 
Glauben und gegen 
seine heidnische Göt-
zenanbetung einsetzen. 
So wurde sie aufgrund 
ihrer Weisheit als Pat-
ronin und Schutzheili-
ge der Gelehrsamkeit, 
der Bibliotheken und 
Schulen, Studenten und 
Schüler verehrt. Wegen 
des Rades ist sie auch 

zuständig für die Wagner und Müller sowie alle anderen Gewer-
betreibenden, aufgrund ihrer Schönheit gilt sie auch als Patro-
nin der Schneiderinnen und Modistinnen.

Das ihr zugeschriebene Symbol ist neben Schwert und Krone 
das Rad, mit dem sie der Legende nach durch den Kaiser gefol-
tert wurde. Selbst in größter Anfechtung des Glaubens hielt sie 
am Glauben fest und erinnert so an das biblische Wort: 

„Gott ist unsre Zuver-
sicht und Stärke, eine 
Hilfe in den großen Nö-
ten, die uns getroffen ha-
ben.“ (Psalm 46,2). 

Das kann Mut machen, 
heute den eigenen, 
christlichen Glauben zu 
bekennen.

Als Gemeinde glauben 
wir, dass positive Vor-
bilder uns Wegweiser 
im Glauben sind. Darum 
haben wir mit der Rück-
benennung ein Zeichen 
setzen wollen.

Die Heilige Katharina von Alexandrien, erkennbar 
mit dem Wagenrad. Fresko im Chorraum der 
Katharinenkirche

Die beiden von außen betretbaren 
Emporeneingänge (Foto: Schaaf)



ehemals zwei Kreuzgewölbe auf Wanddiensten mit Knospen-
kapitellen.

II. Um 1350 wurde nach der Verleihung der Markt- und Stadt-
rechte 1331 an Gleiberg für die wachsende Bevölkerung, be-
stehend aus den Burgmannen (Verwaltungsbeamte, Ritter, 
Bedienstete der Burgherren) und ihren Familien, die Errichtung 
einer größeren Kirche als Schlosskirche der Grafen von Glei-
berg vor dem damaligen Haupteingang der Burg Gleiberg nötig. 
Sie wurde der Heiligen Katharina von Alexandrien geweiht und 
gehörte als Filial zur Krofdorfer Mutterkirche.

Wie drei kleine noch erhaltene Strebepfeilerreste auf romani-
schem Sockel zeigen, erhielt die Apsis mit ihren hohen Maß-
werkfenstern in gotischer Zeit ein Deckengewölbe, das später 
(1742) durch eine flache Holzdecke ersetzt wurde (s. unter IV.).

Auffällig sind noch heute die Freskenfragmente im Chorraum, 
die bei der großen Renovierung in den 1960iger Jahren wiede-
rentdeckt wurden.

Ob die heute noch erhaltene kleine Ave-Glocke bereits von An-
fang an in der (in der älteren 
Literatur immer wieder so ge-
nannten) „Stadtkapelle“ hing 
und die Gleiberger zum Ge-
bet rief, ist unsicher. In 1571 
kommt eine zweite, größere 
Glocke hinzu.

Eine alte, unbekannte Skizze 
weist auf den früheren Eingang 
der Stadtkapelle hin, der sich 
demnach unter dem ersten, 
östlichen Apsisfenster befun-
den haben muss.

III. Wie die Bauinschrift 
über dem Hauptportal 
erzählt, kommt es gleich 
zu Beginn des 30jährigen 
Krieges, 1619 (Grund-
steinlegung: 5. Juli), mit 
Pfarrer Paul Arcularius (ab 
1610 Pfarrer hier bis zu 
seinem Tod 1628) zu einer für die damalige Zeit doch recht kur-
zen Phase (bis 1621) der baulichen Erweiterung der inzwischen 
baufällig und angesichts der wachsenden Bevölkerung zu klein 
gewordenen Kirche.

Da nicht in den Felsen verlängert 
werden kann, wird im rechten 
Winkel zum in Ostwestachse lie-
genden Chor ein großes, zudem 
hohes Kirchenschiff in Nordsüd-
achse liegend angebaut. Das 
erklärt den ungewöhnlichen 
L-förmigen Grundriss der Kir-
che. Der große Chorbogen mit 
gemalten Bossenquadern trägt 
dabei wesentlich zur räumlichen 

Verbindung beider Raumteile bei, dient vor allem aber der Las-
tenverteilung des auf den Chor aufgesetzten achteckigen, ver-
schieferten Turmes mit kleiner Laterne und Haube.

Die Balkendecke des Schiffs wird über Mittelunterzug auf 
Längsachse durch eine mit Weinranken bemalte Mittelsäule 
(1621) gestützt. Das originale Dachgestühl ist noch in sehr gu-
tem Zustand erhalten.

In den Folgejahren wird das Innere vervollständigt:
1626 werden die beiden übereinanderliegenden, jeweils von 
außen betretbaren Emporen eingebaut. Dabei ist aus dieser 

Grundriss Erdgeschoss,
Architekturbüro Seidel / Muskau

Plan der Burganlage: Oben links befindet sich der Merenberger Bau mit der 
Kapelle neben dem Palas. Unten rechts der ehemalige Haupteingang der 
Burg; davor wurde 1350 die neue Kirche gebaut.



Zeit die untere Empore mit ornamentalen Brüstungsmalereien 
sowie biblischen Bild- und Wortmotiven versehen; die obere 
besitzt gedrehte Docken (1. Hälfte 18. Jh.).

1643 (seit 1629 – 1646 wirkt Martin Stephani als Pfarrer) wird 
der Kirchenraum ganz im reformatorischen Sinn mit einer ge-
schnitzten Kanzel vervollständigt.

In der Schlussphase des 30jährigen Krieges (sog. Hessen-
krieg 1645-48) erfolgt – 1646 – in direkter Kriegseinwirkung ein 
schwerer Eingriff: Um die von einer hessen-darmstädtischen 
Einheit verteidigten Burg Gleiberg erfolgreich belagern und zer-
stören zu können, wurden durch die schwedisch-kasselischen 
Truppen (Hessen-Kassel) mehrere Feldgeschütze und Mörser 
auf das abgedeckte Dach der Katharinenkirche gehievt. Von 
hier aus erfolgte mit bis zu 50 kg schweren Geschossen über 
einige Tage und Nächte hinweg im Juni 1646 Dauerbeschuss, 
so dass die Oberburg fast komplett zerstört und in Brand ge-
setzt wurde.

In den Belagerungstagen des Juni 1646 wie auch der 1630er 
Jahre durchzogen immer wieder marodierende Truppen die 
Stadt Gleiberg – ebenso blieben die umliegenden Dörfer des 
Gleiberger Landes nicht verschont –, so dass die Bevölkerung 
schwer unter Hunger, Teuerungen, Gewalt- und Unrecht, Krank-
heiten wie Pest und der Roten Ruhr sowie hoher Kindersterb-
lichkeit zu leiden hatte. Die kirchlichen Visitationsberichte, ver-
schiedene Briefwechsel von Pfarrern oder anderen Personen, 

Kirchenbucheinträge und andere Zeitzeugenquellen geben ein 
erschreckendes wie zugleich beredetes Zeugnis davon.

Seit dem Neujahrstage 1631 wurden auf Verordnung der Grafen 
von Naussau-Weilburg regelmäßige Buß- und Bittgottesdienste 
durchgeführt, um Gott um Beistand, Trost und Frieden zu bitten.

Pfarrer Martin Stephani schließt seinen Bericht mit den Worten: 
„Unsere Kirche ist durch das Unwesen sehr beschädigt undt wir 
arme Leut in solchen Furcht Leib und Lebensgefahr gesteckt, 
so nicht zu erzählen. Gott wolle sich unser fordt ja erbarmen…“ 
(Barnikol, in Leib S. 317). Kurz danach stirbt er auf der Flucht 
in Gießen.

Ein ähnliches Bild ergibt sich während des Siebenjährigen Krie-
ges in 1759/60, als 100.000 Soldaten sich diesseits und jenseits 
der Lahn kampfbereit gegenüberstanden – die stark durch den 
30jährigen Krieg dezimierte und verarmte Bevölkerung verlor 
erneut Leben und Lebensquellen und musste wieder von vorne 
beginnen.

Weitere unsere Region betreffende Kriegs- und Leidenszeiten 
sind: die Freiheitskriege 1813 und dann am Ende des Zweiten 
Weltkrieges 1944/45.

IV. In den folgenden Jahrhunderten wird 1742/43 unter Verant-
wortung von Pfarrer Johann Friedrich Schmidtborn (Pfarrer hier 
von 1732 – 1782) der Chorraum renoviert (Wandinschrift), dabei 
werden um die vier Maßwerkfenster Fensterumrandungen und 
Putten gemalt.

Die Bauakten aus jenen Jahren beschreiben eindrücklich den 
starken baulichen Verfall der Kirche; so musste es in jener Zeit 
der Jugend untersagt werden, während der Gottesdienste we-
gen herabgestürzter Teile des Deckengewölbes im Chorraum 
zu sitzen. Sehr demütig bat etwa der damalige Pfarrer (z.B. 
in einem Schreiben 1740 an den Fürsten) „fußfälligst“ und in 
etlichen weiteren devoten Bezeichnungen um finanzielle Un-
terstützung. Dieser wiederum wies die bürgerliche Gemeinde 
an, Holz im Forst zu schlagen, damit die Burgleute die Kirche 
erneuern können – gemeint ist wohl vor allem der Einbau der 
neuen Flachdecke anstelle des eingefallenen Deckengewölbes.

1809 werden weitere Stützsäulen im Kirchenschiff nötig, da der 
Längsunterzug sich stark durchbog.



V. Eine umfassende Re-
stauration und Sanie-
rung wird unter Pfarrer 
Hanns-Christoph Barnikol 
1961 - 65 unter denkmal-
pflegerischen Gesichts-
punkten durchgeführt.

Ein Flugzeugangriff am 3. 
Februar 1945 hatte das 
Dach schwer beschädigt, 
weitere Schäden im In-
nenraum kamen hinzu – 
die Kirche blieb auf zwei 
Jahrzehnte unbenutzbar.

Einige, teilweise rekonst-
ruierbare Fresken wurden 
entdeckt, die offensicht-
lich in der Reformations-
zeit überstrichen worden 
waren, ebenso die Brüs-
tungsmalereien. So sehen wir heute Fragmente beispielswei-
se der Katharina mit dem Rad, mit dem sie nach der Legende 
gefoltert wurde.

Seit Wiederindienstnahme der Kirche am 1. Advent 1965 erfreut 
die Kirche sich großer Beliebtheit für Amtshandlungen mit Tau-
fe, Konfirmation und Trauung, aber auch für besondere Gottes-
dienste und Veranstaltungen.

1978/79 erfolgte zu Zeiten der Stadt Lahn eine umfangreiche 
Außenrenovierung des Daches samt Turm und Mauerwerk.

VI. Im Zuge der Untersuchungen für die Sanierungsmaßnah-
men 2003 ist der historische Dachstuhl aus der Barockzeit 
neu ins Blickfeld gerückt. Die durch Feuchtigkeit und Fäule 
geschädigten Holzbauteile im Dachstuhlbereich (Sparrenfüße 
und Mauerlatten sowie einige Deckenbalken) mussten entfernt 
werden. An die verbleibenden Holzbalken wurden neue Eichen-
balken mit allen zimmermannsmäßigen Verbindungen ange-
schlossen, so dass die Bauteile wieder voll tragfähig sind und 
der Charakter der Dachkonstruktion erhalten bleibt. Die Ostsei-
te des Daches (Längsseite) musste wegen Undichtigkeit neu 
eingedeckt werden.

Der Innenraum wurde unter denkmalrechtlichen Gesichtspunk-
ten gestrichen bzw. die durch die Baumaßnahmen geschädig-
ten Teile wiederhergestellt (Wandbemalungen). Die Fresken 
wurden davon ausgespart.
Wesentlich zur Ermöglichung der Renovierung 2003 beigetragen hat die 
großzügige Unterstützung durch die Landesdenkmalpflege Hessen und 
die Gemeinde Wettenberg.

Durch eine besondere Maßnahme in 2005 erfuhr der Eingangs-
bereich eine kleine Umgestaltung: Ein Windfang ermöglicht 
künftig eine zeitweise Öffnung der Kirche bei Schließung der 

Glastür zum Kirchenraum hin. Die Sakristei wurde aufgeteilt in 
zwei Räume, der erste Raum wurde zur Toilette umgestaltet, die 
eigentliche Sakristei ein wenig in den Kirchenraum hineinver-
lagert. Die bislang unverkleidete Treppe wurde vollständig mit 
einem kleinen Aufbewahrungsraum unterfangen.
Diese Maßnahme wurde vollständig durch die Einfache Stadterneue-
rung getragen.

VII. Die augenblicklich letzte, denkmalgerechte Sanierungsein-
heit hat ihre Anfänge in 2015 und wird vor allem von 2017-2019 
durchgeführt.

Nachdem im April 2015 kurz vor dem Konfirmationsgottes-
dienst ein größeres Stück Deckenputz im Chorraum herabfiel 
und die Konfirmation aus Sicherheitsgründen nach Krofdorf 
umgelegt werden musste, begannen gründliche Untersuchun-
gen über die Ursache.

Zunächst wurden die Dachflächen, die mit einem Hubsteiger 
erreicht werden konnten, durchrepariert. Sodann wurden der 
Glockenstuhl instandgesetzt sowie die Glockenaufhängung 
und die Klöppel der Glocken erneuert. Dadurch sollte neben 
der Verringerung der Schwingung des gesamten Glockenstuhls 
auch die Intonation der Glocken verbessert werden. Ebenso 
mussten die stark beschädigten Schalluken erneuert werden. 
Um die sichere Erreichbarkeit des Glockenstuhls zu gewähr-
leisten, wurde eine eigene Treppe gezimmert.

Endoskopische Untersuchungen an den vier tragenden Säulen 
ergaben, dass trotz der hohen Luftfeuchtigkeit in der Kirche die 
Standfestigkeit weiterhin gegeben sein wird.

Bei der letzten Erneuerung der Schieferdeckung des Turms in 
den 1980er Jahren konnte die Schieferdeckung des unteren 
Haubenkranzes der Turmdachfläche sowie die Schieferfläche 
der Dachverschneidung zwischen dem Hauptdach des Kir-
chenschiffs und des Turms nicht erneuert worden, da in die-
sen Bereichen damals das Turmgerüst aufstand. So war der 



(1) Wer durch das Portal (1619) eintritt, sollte sich dessen mit-
telalterlicher Hinweisfunktion auf Christus als der Tür zum Heil 
bewußt sein: „Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der 
wird selig werden.“ (Joh 10,9).

(2) Drei Grabdenkmäler begegnen uns, die ihren Platz in der 
Kirche gefunden haben (nicht ursprünglich) und die alle mitei-
nander mutige Zeugnisse des Glaubens an das ewige Leben 
sind. Das erste Epitaph (A) ist der Grabstein der Familie Johan-
nes und Anna Maria Kingelhöfer 1695. Unter anderem lesen wir: 
„Selig sind die Todten, die im Herrn sterben von nun an, Ja der 
Geist spricht.“ Abgebildet ist der auferstandene Christus, wie 
er links vom Vater mit seinen drei Söhnen und rechts von der 
Mutter Klingelhöfer mit ihren drei Töchtern, alle betend, umge-
ben ist.

Das zweite Epitaph (B) befindet sich im Chorraum und wur-
de für den mit 42 Jahren, 1666 verstorbenen Burgmannen und 
Kellermeister des Grafen von Nassau-Weilburg, Johann Kaspar 
Rottenberger, gefertigt. Die beeindruckende Inschrift erzählt 
von der Glaubenszuversicht dieses Mannes mitten in schwers-
ter Zeit „in Angst bracht ich mein Leben zu“ – 30jähriger Krieg, 
Verwüstungen, Überschwemmungen, Kindersterblichkeit, Hun-
gersnot, Pest.

Der dritte Grabstein (C) erinnert an das frühe Sterben der drei 
Töchter des britischen Capitaine George Schneider und seiner 
Frau Louise geb. Lesch von Mühlheim in den Jahren 1782/83.

(3) An Brüstungsmalereien gibt es 
einiges zu entdecken. Bereits beim 
Betreten der Kirche fällt rechts ein 
Bild auf einer Bankbrüstung auf: Es 
zeigt eine mittelalterliche Darstel-
lung vom Gleiberg mit der Kirche auf 
dem Berg, ein Beter kniet zu Füßen 
des Gleibergs. Er betet den christ-
lichen Gott an, der verhüllt in einer 
Wolke durch die hebräischen, roten 
Buchstaben für Gott („Elohim“) ge-
kennzeichnet wird. Diese verhüllende 
Darstellung Gottes war Impuls für die 
Namensgebung unseres Gemeinde-
briefes „WOLKE“.

Hinter dem Altar sind 5 Bildtafeln zu sehen: die vier Evange-
listen mit ihren Attributen (Johannes mit Adler, Lukas mit Stier, 
Markus mit Löwe, Matthäus mit Engel) und in der Mitte ist der 
König und Psalmdichter David dargestellt, der im Gebet die 
Auferstehung Christi voraussieht.

(4) In der Verschränkung von moderner Kunst mit dem denk-
malgeschützten Kirchenraum und seinem historisch gewach-
senen, besonderen Gesicht fügt sich der bronzene moderne 
Taufstock (1998, 107 cm hoch) des 
Berliner Künstlers Kassiel Kaehler 
(Kabukii Kaa) in Aufnahme der ca. 
300jährigen ovalen Taufschale ein:

Aus einem Baumstumpf wächst ein 
neuer Stamm mit einem sich darum 
windenden Weinstock empor, der 
zwischen einigen Blättern die wert-
volle Schale trägt. Den achteckigen 
Sockel ziert als Umschrift ein Zitat 
aus Johannes 15,5: „Jesus Christus 
spricht: ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben.“ Damit ist ein The-
ma vorgegeben. 

Kleiner Rundgang

A B C

Schiefer in diesen Bereichen brüchig und porös, die Schalung 
zu dünn, so dass sich immer wieder Schieferplatten lösten und 
Feuchtigkeit ins Innere eindringen konnte. Die betreffenden Flä-
chen wurden nun neu verschalt und mit einer Schieferdeckung 
aus Naturschiefer in altdeutscher Deckung wieder eingedeckt.
Unterstützt wurden diese Maßnahmen durch die Gemeinde Wettenberg, 
die Landesdenkmalpflege Wiesbaden, die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz, die Stiftung KIBA der EKD, der Denkmalstiftung Evangelische 
Kirchen Krofdorf und Gleiberg sowie die Arbeit der Fotofreunde Krof-
dorf-Gleiberg e.V., durch deren Drohnenflug zur Dachuntersuchung viel 
Geld gespart werden konnte.



Der auf den Sockel aufgebaute Baumstumpf erinnert an abge-
hauenes Leben, der Hoffnung auf eine Zukunft beraubt. Eine 
Warnung stellt die auf der Oberfläche angebrachte Bibelstelle 
aus Jesaja 34,4c dar („... wie ein Blatt verwelkt am Weinstock“), 
dem Psalm 1,3 mit einer Verheißung antwortet („... und seine 
Blätter verwelken nicht“). Der auf den leblosen Stumpf einge-
setzte, emporragende Stamm wird wiederum Lebensträger für 
einen Weinstock, der sich an ihm hoch schlängelt. 12 Blätter 
und eine Weintraube zieren den Taufstock; einige der filigranen 
Blätter halten die alte Taufschale, als wollte dies sagen: Wer aus 
dir getauft wird, wird Teil am Weinstock Christi und ist Lebens- 
und Segensträger in Gottes Reich.
Dem aufmerksamen Betrachter entgeht sicher nicht die Verbindung 
zum Krofdorfer Taufstein: Die Lebenskrone aus Kubus und kleinen Dä-
chern, hier stark auf die Oberkante des Stammes verdichtet, findet sich 
ebenso wieder wie die den Stumpf übersäenden Bauklötzchen.

(5) Die vermutlich in der Reformationszeit aus Kritik an rö-
misch-katholischer Glaubenspraxis in der Kirchenraumgestal-
tung übertünchten Fresken in der Apsis wurden 1961 wiede-
rentdeckt und konserviert. Fragmentarisch erhalten sind unter 
anderem: die Heilige Katharina von Alexandrien als Patronin 
der Kirche mit dem ihr zugeschriebenen Signum des Rades auf 
der südlich-östlichen Wandseite, in den Chorfensternischen 
der Heilige Hieronimus, die Muttergottes auf der Weltkugel, der 
Heilige Christopherus und zur Kanzel hin, durch den Triumpfbo-
genaufbruch zerstört, Reste des jüngsten Gerichts.

(6) Beeindruckend ist die 
schwere, mit breiten Ei-
senbändern versehene Ei-
chentruhe, die ihren Platz 
in der Apsis gefunden hat. 
Sie stammt aus dem Jahr 
1588 und diente damals 
zur Aufbewahrung der 
kirchlichen Gelder und vor allem wichtiger kirchlicher Verzeich-
nisse.

(7) Die auffallend reich verzierte und hohe Kanzel samt mächti-
gem Schalldeckel von 1643 beherrscht wesentlich den Kirchen-

raum mit. Sie wurde von dem 
Vetzberger Schreinermeister 
Volbert Bauernfeind 1629 
begonnen, der aber 1635 an 
der Pest verstarb. Die Kanzel 
wurde 1643 von einem ande-
ren, uns unbekannten Künst-
ler vollendet, vielleicht einem 
Sohn. Der Kanzelstuhl trägt 
die Inschrift: „Wer diesen 
Stvl recht will beschreiden, 
mvs lehren, weren, leiden, 
meiden.“ Den Schalldeckel 
verziert ein älter wirkendes 
Kruzifix, das vermutlich ein-
mal ein Prozessionskreuz 
darstellte.

Die beiden Inschriften des Schalldeckels lauten: „Mal 2. Des 
Priesters Lippen sollen die Lehr bewahren, das man avs seinem 
Mvndt das Gesetz svche“ und „Psalm 51: Herr, thve meine Lip-
pen avff, das mein Mvnd deinn Rvhm verkvndige; Anno 1643.“

Der hohe Kanzel- 
aufgang beginnt 
mit der Aufschrift 
über das Evangeli-
um von der Aufer-
stehung Christi in 
Ewigkeit („Ich bin 
die Auferstehung 
und das Leben. 
Wer an mich glaubt, 
der wird leben, ob 
er gleich stürbt und 
wer da lebet und 
glaubet an mich, 
der wird nimmer-
mehr sterben. Jo-



Als Druck – und im Original
Denkmalstiftung erwirbt Ansicht der Katharinenkirche –  
Ein Gemälde und seine Geschichte

Text: Nachdruck des von der Kunsthistorikerin Dagmar Klein in der Gie-
ßener Allgemeinen am 6. April 2019 erschienen Berichts.

Diese Geschichte von zwei Bildern mit dem gleichen Motiv hat 
mehrere Aspekte und ist von glücklichen Zufällen begleitet:

Zunächst gab es im März 2018 einen Anruf bei Pfarrer Christoph 
Schaaf. Es meldete sich der einstige Werdorfer Gert Apfelstedt, 
den es berufsbedingt nach Wiesbaden verschlagen hat, der 
aber an Wochenenden immer noch die Wetzlarer Neue Zeitung 
liest. Darin war ein großer Bericht über die Sanierungsbedürftig-
keit der Gleiberger Katharinenkirche erschienen. Das erinnerte 
ihn an ein kleines gerahmtes Bild aus dem Familienbesitz seiner 
Frau, die aus der Marburger Region stammt. Er wolle das Bild 
der Denkmalstiftung schenken, damit der Verkaufserlös für die 
Kirchenrestaurierung genutzt werden könne.

Das kleine Bild (etwa 20 mal 30 Zentimeter) zeigt eine anspre-
chende Komposition mit Blick auf die Gleiberger Kirche von 
oben, mit angeschnittenem Burggarten und einem weiß blü-
henden Baum. Dem Pfarrer gefiel es auf Anhieb. Bereits Jahre 
zuvor hatte ein Hochzeitspaar ein Foto aus ähnlicher Perspek-
tive machen lassen. Von dem neu gefundenen Druck ließ der 
Kirchenvorstand mithilfe der Fotofreunde Krofdorf sogleich eine 
neue Klappkarte machen.

Dass es den Apfelbaum tatsächlich gegeben hat, das bestätigt 
die 97-jährige Gertrud Schlage. Sie ist als Tochter des Pächters 
der Burggastronomie auf der Gleiburg aufgewachsen. Um den 
Stamm des Bäumchens war ein Tisch herumgebaut, an den 

hannes 11 V 25,26“), das thematisch die drei folgenden Bild-
motive überschreibt:

Der siegreiche Christus, die Siegesfahne schwenkend und die 
Gestalten der Hölle tötend (Aufschrift: „Gott sey danck, der uns 
den Sieg gegeben hat, durch unsern Herrn Jesum Christ. Cor.1, 
V 55“). – Der Christus resurrexit über dem leeren Sarg mit der 
Siegesfahne. – Die Himmelfahrt Christi.

(8) Weit ins Gleiberger Land 
hinein macht die Kathari-
nenkirche sich heute mit 
ihren drei bronzenen Glo-
cken bekannt. Seit alters 
her rufen sie die Menschen 
zu sonntäglichem Gottes-
dienst und täglichem In-
nehalten und Gebet. Sie 
tragen zugleich die Freude 
des Glaubens in die Welt 
zum Zeugnis hinaus.

Die älteste und kleinste, ro-
manische Glocke erklingt 
im Schlagton f “. Als sog. 
Ave-Glocke trägt sie die 
lateinische Inschrift: „in 

prinzipio erat verbum et verbum erad apud deum. ave maria 
gratia plena dominus tecum et b(enedicta).“  – Deutsch: „Im 
Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gegrüßet seist 
du Maria, du bist erfüllt mit Gnade, der Herr sei mit dir und du 
seist gesegnet.“

Die große Glocke von 1571 (Ton h ‘) zeigt auf ihrem Mantel die 
Gefangennahme Jesu in Gethsemane und seine Grablegung. –
Erst 1978 trat durch die Spendenleistung der Gemeindeglieder 
eine dritte, mittlere Glocke hinzu mit Schlagton d “ und der In-
schrift aus Jeremia 22,29: „O Land, Land, höre des Herrn Wort.“
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Zum Bildmaterial
Die Bilder stammen von Horst Seidel und wurden für die Denkmalstiftung gefertigt.
Der Burggrundriss stammt aus den Quellen von Dr. Jürgen Leib, der Kirchengrundriss 
und die Profilzeichnung stammen aus dem Architekturbüro Seidel / Muskau. Das Titelbild 
stammt von Christoph Schaaf

Wenn die Nennung von weiterem Material übersehen wurde, bitten wir freundlich  
um Benachrichtigung und Nachsicht.

Nach dem Kirchgang Katharinenkirche Gleiberg: Wilhelmine Pfeiffer, 
Elisabeth Laucht, Elisabeth Lust, Katharine Leib, Aufnahme Lehrer  
E. Praß (Repro: E. Leib).

man Stühle stellen konnte. Ganz so, wie es auf dem Bild zu 
sehen ist.

Der Apfelbaum wurde durch einen Lindenbaum ersetzt, der 
Kirchturm ist unverändert. Daher ist der Standort des Malers 
leicht festzustellen: der Balkon des Rittersaals. Der Burg-Päch-
ter war sofort begeistert und wollte das Bild kaufen, um damit 
den Gastraum zu schmücken. Die vom Kirchenvorstand zurate 
gezogene Kunsthistorikerin Dagmar Klein erkannte es jedoch 
als Druck, der zwar gut erhalten, aber kein wertvolles Unikat 
ist. Geld für die Sanierung würde das nicht wirklich erbringen.

Wie der Zufall manchmal spielt, besuchte eben diese Kunst-
historikerin die vor der Auflösung stehende Sammler- und Ho-
bbywelt in Buseck und entdeckte dort das Originalbild, das 
sie eindeutig als Vorlage für den Druck erkannte. Ein Foto und 
eine E-Mail später war der Kirchenvorstand von der Idee be-
geistert, das Bild anzuschauen und womöglich zu erwerben. 
Gemeinsam mit Pfarrer Schaaf suchte man das Gespräch mit 
den Besitzern und entschied sich dafür, das Bild als eindrückli-
ches Zeitzeugnis für die Denkmalstiftung evangelische Kirchen 
Krofdorf und Gleiberg zu erwerben.

Aktuell ist es in der Restaurierungswerkstatt von Sabine Kuy-
pers, die vor zehn Jahren schon für die Kirchengemeinde ge-
arbeitet hat und die Bildepitaphe restaurierte, die der Kirchen-
vorstand bei der Auflösung von Hof Schmitte erworben hatte. 
Diese befand den Zustand des Gemäldes (67 mal 51 Zentime-
ter) für gut, empfahl eine Reinigung und einen Rahmen, der aus 
der Entstehungszeit stammt, damit das Motiv besser zur Gel-
tung komme.

Der kleine, gerahmte Druck 
soll künftig im Rittersaal hän-
gen, auf dass man dort den 
direkten Vergleich haben kann 
zwischen der heutigen Situa-
tion und der vor gut 100 Jah-
ren. Das Gemälde ist signiert 
mit „C. Armbrust, 1911“.

Carl Armbrust

Über den Maler Carl Armbrust ist nicht viel bekannt. Er wurde am 2. 
Oktober 1867 in Itzehoe geboren und starb am 27. Juli 1928 in Kassel. 
Laut wikipedia-Lexikon war er ursprünglich Retoucheur bei einem Hof-
fotografen. Er studierte an der Kunst-akademie Kassel bei Louis Kolitz 
und Wünnenberg. Seine frühen Werke waren Porträts, mythologische 
Szenen und Bilder aus der Arbeitswelt. Nach drei Jahren in den Nie-
derlanden lebte Armbrust fortan in Kassel-Wolfsanger. Dann widmete 
er sich vorwiegend der Landschaftsmalerei. Seine Motive fand er in den 
Orten und der Landschaft seiner Umgebung. Als Signatur findet sich 
auch »Prof. Armbrust«; was damals eine Bezeichnung für Lehrer war. Im 
Marburger Elwert-Verlag erschien posthum das Mappenwerk »Das Ma-
lerische Gießen«, die Ansichten von Gießen und Marburg enthält (1940) 
– was insgesamt für die Beliebtheit seiner Malerei spricht, wohl auch für 
einen gewissen Bekanntheitsgrad. (dkl).




