
Lebendige Geschichte 
Ansprache von Pfarrer Hans Peetz bei der Mitgliederversammlung des 
Markgrafenkirchen e.V. am 15.07.2019 in der Pfarrkirche St. Bartholomäus, 
Schauenstein 

Die Geschichte ist präsent in dieser Kirche, so wie in jeder. In dieser fällt sie stärker 
ins Auge durch verschiedene Inschriften. An der Altarwand, um das 
Hohenzollernwappen herumgruppiert, steht die Jahreszahl 1676: eine neue Decke 
war nötig geworden, 28 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg. Dankbar wird 
festgestellt, dass die Kirche aber nicht zerstört wurde, wie vorher schon dreimal: 

„1414 ist dieses Gottshaus zum 3. Mal abgebrannt. Bisher aber Gottlob gnädig 
erhalten. Er wolle es auch ferner tun. Und anno 1676 die Decke neu 
gemachtet worden.“ 

 

Wie ein Trauma aus längst vergangener Zeit wird im 19. Jahrhundert wiederholt, in 
der Inschrift an der neuen Orgel:  

„Dieses im Jahr 1414 zum dritten Mal abgebrannte Gotteshaus ist vom Jahr 
1839 an neu bedacht, durch Malen und Vergolden verschönert, mit einer 
neuen Orgel ausgestaltet und im Jahr 1843 vollendet und eingeweiht worden.“ 

Ob Pfarrer Stank demnächst eine Inschrift anbringen lässt, wenn die Kirche im Jahr 
2019 wieder einmal „neu bedacht“ ist, oder wenn irgendwann die feuchten Wände 
getrocknet sind. Oder ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin, wenn dann auch eine 
Innenrenovierung möglich ist und so manches durch neues Malen verschönert sein 
wird? 



Wie untrennbar das Gotteshaus mit dem Ort, der Stadt Schauenstein verbunden ist, 
zeigt nicht nur das Wappen an der Orgel, sondern die Widmungsinschrift in der 
Kirche: 

„Mit diesem Wappen ist Stadt Schauenstein anno 1422 (also acht Jahre nach 
dem dritten Brand) von Ihro Fürstlich Gnaden Markgraf Friedrich Christian 
begnadigt worden“. (Der Nachsatz „und 1843 renoviert worden“ klingt 
unlogisch. Aber die Stadt Schauenstein wird sich wohl an der Renovierung 
beteiligt haben) 

 

Unsere alten Kirchen stehen mitten im Dorf, mitten in der Stadt. Und wenn man 
sprichwörtlich sagt, man solle „die Kirche im Dorf lassen“, also nicht allzu sehr 
übertreiben, in der Fussballersprache: „den Ball flach halten“, dann zeigt das, wie 
eng Kirche und Dorf zusammengehören; dass die Kirche ihren Ort hat im Leben der 
Menschen, der Stadt. Was immer wieder bei Gottesdiensten zum Ausdruck kommt, 
bei denen das Vortragekreuz vorangetragen wird – wie es hier in Schauenstein 
selbstverständlich ist. 

Zum Beispiel beim Konfirmationsjubiläum, der Silbernen, Goldenen und 
Diamantenen, der Kronjuwelen und der Gnadenkonfirmation – wo meist das Lied 
„bisher hat mich Gott gebracht“ gesungen wird, das so klingt wie die Inschrift vorne: 
„bisher aber gottlob gnädig erhalten worden“. Nicht nur das Leben der Gemeinschaft 
war und ist – leider oft abnehmend – mit der Kirche als deren Mitte verbunden, auch 
das des Einzelnen.  

  



 

Ein Zeugnis davon ist das Fenster mit den eingravierten Blumen und der Inschrift: 

Joh(ann) Wilhelm Winckler in Schauenstein verehrte dieses Meisterstück in 
die Kirche am 8ten Dezember 1820 

Er „verehrte“ das Meisterstück, so wie bei den Abkündigungen früher alle 
Einzelspenden angesagt wurden, meist mit einem Liedvers verbunden, oft eben 
dieses „bis hierher“, das ja auch in „Nun danket alle Gott“ auftaucht. Ein stilvolles 
Fenster hat Johann Wilhelm Winckler gestiftet, dezent in seiner feinen Gravur, keine 
erschlagenden Farbfenster mit romantischen Bilder, wie es man es sonst im 19. 
Jahrhundert liebte. Kein Licht wird weggenommen. Diese Gabe drängt sich nicht auf, 
auch wenn der Stifter nicht ohne Stolz seine Gabe als „Meisterstück“ bezeichnen 
lässt. Es zeigt vor allem, wie lieb und wertvoll ihm seine Kirche ist. 

All diese Zeugnisse stammen aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit des 
Historismus. Wir können heute froh sein, dass hier in Schauenstein im Stil der 
Markgrafenzeit gemalt worden ist mit den vielen Engeln, Musikinstrumenten und 
Blumen, und dass man nicht wie in der Bayreuther Stadtkirche in einem Wahn, dass 
alles rein gotisch sein müsse, den Kanzelaltar mit seinen Figuren zerstört hat. 
Rückwärtsgewandte Geschichtssicht kann die Vergangenheit verklären, nach dem 



Motto: Früher war alles besser. Im 19. Jahrhundert galt der gotische Stil als der 
deutsche und der lutherische. Wilhelm Löhe bezeichnet den Kanzelaltar als 
liturgische Sünde. 

Lange Zeit haben die Gläubigen die Zerstörungen ihrer Kirchen durch die 
zahlreichen Brände, durch den Krieg und ähnliche Katastrophen als Strafe Gottes für 
ihre Sünden betrachtet. Genauso wie im 106. Psalm mit seinem Bild von der 
Geschichte Israels, einer ständigen Abfolge von Sünde, Zorn und Strafe Gottes, die 
sie zur Einsicht bringt und die Gott selbst dann wieder reut, so dass er sich erbarmt 
und einen Neuanfang schenkt. Bis die nächste Generation alles wieder vergessen 
hat und der Kreis von neuem beginnt. Man könnte Parallelen in der Gegenwart 
finden. Auch wenn wir dieses Geschichtsbild nicht teilen, aus der Geschichte zu 
lernen, bleibt unsere Aufgabe. Hier in dieser Kirche können wir aber vor allem lernen, 
was dieses Gebäude den Menschen bedeutet hat und bedeutet. Und dass sie in 
allem Glück und Unglück Gott die Ehre gegeben haben. So wie der Psalm schließt: 
„dass wir preisen deinen heiligen Namen und uns rühmen, dass wir dich loben 
können.“ Oder wie als Motto über den Markgrafenkirchen und allem, was darin 
geschieht – ob Predigt oder Musik – steht: Soli Deo gloria. Allein Gott die Ehre. Amen 


