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 Die Kirchengemeinde Rommerskirchen 
feiert in dem Jahr, an dem vielerorts das 
500-jährige Reformationsjubiläum be-
gangen wird, das 50-jährige Jubiläum 
der Samariterkirche.  
Dazu möchte ich im Namen der Kir-
chenleitung der evangelischen Kirche 
im Rheinland ganz herzlich gratulieren 
und Gottes reichen Segen für das Leben 
und die Arbeit ihrer Gemeinde wün-
schen. 
Sie feiern das Jubiläum eines Gotteshau-
ses, in dem in seiner Geschichte immer 
ein Ort für Gott und die Menschen zu-
gleich gewesen ist. Es gibt sicher vieles, 
wofür Sie sehr dankbar sind, wenn Sie 
an die zurückliegenden fünf Jahrzehnte 
denken.  
Viele Menschen werden sagen: Diese 
Gemeinde und dieses Gotteshaus haben 
uns bereichert und sind uns zum Segen 
geworden. Sie werden sich erinnern, 
dass wichtige Stationen ihres Lebens 
sich mit dieser Kirche verbinden: Die 
Samariterkirche ist unverrückbar mit 
ihrem Glauben und Leben verbunden: 
Taufen, Hochzeiten, unzählige Gottes-
dienste sonntags und zu unterschiedli-
chen Anlässen. Ihre Kirche ist Ihnen 
zum geistlichen Zuhause geworden. 
Ein Kirchenjubiläum ist immer auch ein 
Anlass sich daran zu erinnern, wovon 
die Kirche lebt, was sie trägt und wofür 
die Kirche da ist.  
Ich möchte Ihnen ein Wort aus einer 
leider viel zu wenig bekannten Erklä-
rung des ökumenischen Rates der Kir-
chen aus dem Jahr 2013 mit dem Titel 
„Gemeinsam für das Leben: Mission 
und Evangelisation in sich wandelnden 
Kontexten“ mit auf den Weg geben. In 
dieser bemerkenswerten Erklärung heißt 
es unter anderem:  
„Mission beginnt im Herzen des dreiei-
nigen Gottes. Die Liebe, die die Perso-
nen der heiligen Dreieinigkeit zusam-
menhält, durchströmt die gesamte 
Menschheit und Schöpfung. Der missio-

narische Gott, der den Sohn in die Welt 
sandte, beruft das ganze Volk Gottes 
(Johannes 20,21) und gibt ihm die Kraft, 
eine Gemeinschaft der Hoffnung zu 
sein. Die Kirche erhält den Auftrag, das 
Leben zu feiern und in der Kraft des 
Heiligen Geistes Widerstand gegen alle 
Leben zerstörenden Kräfte zu leisten 
und sie zu verwandeln.“  
Mir gefällt diese Vision von Kirche sehr 
gut. Die Kirche, ihre Gemeinde, eine 
Gemeinschaft der Hoffnung. Ein Ort, an 
dem das Leben gefeiert wird. Aber auch 
ein Ort, wo den Kräften, die das Leben 
zerstören, widerstanden wird. 
Ein Blick auf die Reformation zeigt: 
Martin Luther und die Reformatoren 
haben verstanden, dass das Evangelium 
immer wieder zur Umkehr einlädt. Ich 
verstehe das so, dass wir als Kirche im-
mer wieder bereit sein müssen, neue 
Wege zu gehen, Wege, die zu den Men-
schen führen. Ich bin ganz sicher, dass 
wir dabei immer wieder dem lebendigen 
Christus begegnen werden, dem „Jesus 
Christus gestern und heute und derselbe 
auch in Ewigkeit.“ (Hebräer 13.8) 
Ich wünsche Ihnen allen nicht nur ein 
schönes und inspirierendes Jubiläum, 
sondern immer wieder den Mut zu neu-
en Wegen. 
Ihr Präses Manfred Rekowski 

Grußwort Präses Manfred Rekowski  
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Ein halbes Jahrhundert gibt es die 
Ev. Samariterkirche in Rommerskir-
chen-Eckum. Zwei Generationen 
evangelischer Gläubigen wurden 
hier getauft, konfirmiert oder ge-
traut.  
Die Samariterkirche und die dazuge-
hörenden Räume, sowie das Ge-
meindebüro als Anlaufstelle, sind 
über die Jahre für viele Gemeinde-
glieder aber auch die Ökumene und 
die Dorfgemeinschaft ein verlässli-
cher Ort der Begegnung in Rom-
merskirchen-Eckum geworden. Ein 
Wohnzimmer für das Gemeindele-
ben, Versammlungsstätte und Fest-
stätte durch die Zeiten hindurch. Ein 
Ort, der Alt und Jung immer wieder 
daran erinnert, dass es am Ende ja 
doch Gottes Segen und Geleit ist, 
der uns die Lebensjahre schenkt.  
So wie wir am Erntedankfest zu-
rückschauen auf Zeiten der Saat, des 
Wachsens und der Ernte und dabei 
auch die langen Wintermonate nicht 
vergessen, in denen die Felder und 
Bäume wie erfroren aussehen, wir 
aber von der Frucht der Felder leben, 
so schauen wir bei einem Jubiläum 
zurück auf die Zeiten und Jahre, die 
uns mit einem Gotteshaus verbin-
den:  
Zeiten der Saat, etwa im kirchlichen 
Unterricht, dem Bibelgespräch, oder 
im Gottesdienst. Zeiten der Ernte, 
wenn etwas gelingt, Segen spürbar 
und sichtbar wird.  
Zur Ernte gehört auch die gelebte 
Gemeinschaft, das gute ökumeni-
sche Miteinander und die Partner-
schaftsarbeit mit den Partnergemein-
den. Wenn zwischen Saat und Ernte 
Gemeinde wächst und gedeiht ist es 
ein Wunder, das Gott schenkt.  

Veränderungen gehören in den 
Rhythmus von Saat, Ernte und Bra-
che hinzu. Auch Winterzeiten, in 
denen wir uns mehr Leben in unse-
ren Kirchen und Gemeinden wün-
schen, gehören zum Rückblick auf 
50 Jahre.  
In den vielen Veränderungen, die 
uns in unserem Leben und in unserer 
Kirche immer wieder bevorstehen, 
bleibt Ihre Samariterkirche ein fester 
Zufluchtsort. Unter ihrem Kirchturm 
gibt es auch weiterhin eine Anlauf-
stelle im Gemeindebüro und das 
Pfarrhaus.  
Möge Gott bei allem Säen und 
Schaffen Ihrer Kirche und Ihrer Kir-
chengemeinde auch in den kommen-
den Jahrzehnten Wuchs und Gedei-
hen schenken und die Menschen in 
der Gemeinde nicht müde und matt 
werden lassen, als lebendige Bau-
steine am Gemeindeleben mitzubau-
en.  
Mit herzlichen Grüßen zum 50. Kir-
chenjubiläum  
Ihr  
Superintendent Pfr. Dietrich Denker  

Grußwort Superintendent Dietrich Denker  
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 Grußwort Monsignore Franz-Josef Freericks 

Kundschafter auf gemeinsamen 
Weg 
Bei unserer ökumenischen Rad-
tour in diesem Jahr kamen wir zur 
ältesten Kirche im Rhein Kreis 
Neuss, zur Lambertuskapelle in 
Ramrath. Dort ist im Altar ein 
Reliefbild des Künstlers Elmar 
Hillebrand zu sehen. Es zeigt die 
Kundschafter, die eine gewaltige 
Traube schleppen, wie es im 4. 
Buch Mose  Vers 13, 23 beschrie-
ben steht. 
Wenn ich im  Jahr des Gedenkens 
an 500 Jahre Reformation zum 50
-jährigen Jubiläum der Samariter-
kirche gratuliere , tue ich es im 
Bewusstsein, dass evangelische 
und katholische Christen auf der 
Gilbach  Kundschafter sind, die 
im Auftrag Gottes  zu den Men-
schen unterwegs sind. 
Auch, wenn wir leiden unter der 
Kirchenspaltung, wissen wir uns 
verbunden auf dem gemeinsamen 
Weg, auf den Christus uns geru-
fen hat. Auch in unserer Zeit 
braucht es  -vielleicht mehr denn 
je-, Menschen, die als Samariter 
Anteil nehmen am Leben anderer 
wie am Leid anderer. Gott hat uns 
die Frohe Botschaft mit auf den 
Weg gegeben. Als von Gott Be-
schenkte dürfen wir die Freude 

des Glaubens auch heute lebendig 
halten. So wie in der mosaischen 
Zeit die beide Kundschafter die 
große Traube trugen, dürfen wir 
heute  miteinander das Geschenk 
des Glaubens zu den Menschen 
bringen. Die 9 Kirchen und Ka-
pellen in unserer Gemeinde sind 
Orte, wo wir den Glauben feiern 
dürfen. Ich wünsche im Namen 
der katholischen Christen aus 
Rommerskirchen den evangeli-
schen Christinnen und Christen 
einen herzlichen Glückwunsch 
zum Kirchenjubiläum und hoffe, 
dass uns der Weg des Glaubens 
zur wirklichen Kirchengemein-
schaft führt. Bis dahin bleiben wir 
Kundschafter auf gemeinsamen 
Weg hofft  
Ihr  
Msgr. Franz Josef Freericks 
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 Grußwort Bürgermeister Dr. Martin Mertens 

Seit langen 50 Jahren prägt die 
Samariterkirche das Leben in un-
serem Ort. Das verdankt sie einer 
rührigen Gemeinde mit engagier-
ten Pfarrern und Mitarbeitern, die 
sich um alle Belange ihrer Ge-
meindemitglieder kümmern, sei-
en es nun religiöse Fragen oder 
Wendepunkte im persönlichen 
Leben, seien es seelische oder 
soziale Nöte.  
Die Gemeinde mag vergleichs-
weise klein sein, aber sie ist groß 
in ihren Aktivitäten. Sie begeht 
die Feste im Kirchenjahr und die 
Feste im Leben ihrer Mitglieder.  
Die Angebote erreichen Men-
schen auch über Ihre Gemeinde  
hinaus. Sie sind für unseren Ort 
insgesamt von Bedeutung.  

Deshalb nutze ich die Gelegen-
heit gern, um mich für die gute 
Zusammenarbeit zu bedanken, 
die seit vielen Jahren zwischen 
unseren beiden Gemeinden be-
steht und die auch ich stets erlebt 
habe.  
Kirche und Staat sind heute ge-
trennt, aber in einem Land mit 
langer christlicher Tradition be-
stehen natürlich vielerlei Verbin-
dungen und Kontakte. Und wir 
schätzen und respektieren einan-
der.  
Für die Zukunft wünsche ich 
Ihnen alles Gute.  
 
Ihr  
Dr. Martin Mertens  
Bürgermeister  
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Für jeden jungen Pfarrer oder junge 
Pfarrerin gibt es den Moment, da sie 
ihre Kirche kennenlernen, die Kir-
che, in der sie viele Jahre predigen 
werden an nahezu jedem Sonntag. 
Dort werden Taufen, Trauungen und 
Trauerfeiern stattfinden, Schulgot-
tesdienste, Gedenkgottesdienste, 
Konfirmationsgottesdienste, Jubilä-
umsgottesdienste und noch etliche 
mehr, die ich jetzt nicht mit aufzäh-
le. Alt und Jung treffen sich fröhlich 
und lachend, traurig und weinend. 
Ich selbst erlebte diesen Augenblick 
des Kennenlernens im März 1985. 
Seit dieser Zeit ist die Samariterkir-
che ein Zuhause für mich geworden. 
Die Beziehung einer Kirche zu ih-
rem Pfarrer kommt für mich treffend 
in den „Don Camillo und Pepone“-
Filmen zum Ausdruck, Don Camil-
lo, gespielt von Fernandel, geht in 
die Kirche, wenn er verzweifelt ist 
oder glücklich, unsicher oder auch 
einfach wütend, um sich mit Jesus 
zu unterhalten. Damals, als wir uns 
kennenlernten, war die Samariterkir-
che 18 Jahre alt. Mit der Einweihung 
am 24.September 1967 zeigten die 
Flüchtlinge, Vertriebenen und zuge-
wanderten Evangelischen, dass sie 
ein sichtbarer und bleibender, zuge-
höriger Teil der Gesamtgemeinde 
Rommerskirchen sind und bleiben 
wollen. Heute, 50 Jahre später ist 
dies keine Frage mehr und auch da-
für ist die Samariterkirche ein Sym-
bol. Wir freuen uns, dieses Jubiläum 
zusammen mit der katholischen 
Schwestergemeinde, Vereinen und 
Vertretern der Kommunalgemeinde 
zu feiern, wie wir auch hier gemein-
sam leben und unserem Heimatort 

Gestalt geben. Dabei ist die Kirche 
ein zentraler Ort der Begegnung, ein 
Treffpunkt, ein Versammlungsort 
und eine Zuflucht. Sie ist ein Raum, 
der zu jedem Haushalt dazugehört, 
auch wenn er kein Bestandteil des 
Hauses oder der Wohnung ist. Da-
rum ist es wichtig, dass die Kirche 
offensteht und besucht werden kann. 
Die Samariterkirche steht allen of-
fen, die Schutz, Trost und Ermuti-
gung brauchen oder auch einfach 
einmal Ruhe haben wollen und wie 
ich das Gespräch mit Jesus suchen. 
Die Samariterkirche ist ohne Zweifel 
die evangelische Hauptkirche in 
Rommerskirchen und bis heute ist 
sie dabei jung geblieben. Nicht ihrer 
Jahre wegen, sondern weil sie auch 
heute die Zuwendung ihrer Gemein-
de untereinander, zu ihrer Partnerge-
meinde und zur katholischen 
Schwestergemeinde repräsentiert in 
allen Feiern, die in ihr stattfinden. 
Nun wünschen wir ihr Glück und 
Segen auf den zukünftigen Wegen. 
Ihr 
Pfr. Thomas Spitzer 

Grußwort Pfarrer Thomas Spitzer 
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Die Geschichte der Samariterkir-
che in Eckum wurde in diversen 
Veröffentlichungen beschrieben. 
Festschriften wurde veröffentlicht 
in den Jahren 1992 (zum 25jähri-
gen Jubiläum der Kirche) und 
2011 (zum 50. Jubiläum der Kir-
chengemeinde Rommerskirchen). 
Besonders kompakt hat Paul-Rolf 
Essel die Historie für die Tafel an 
der Samariterkirche zusammen-
gefasst (siehe unten), die Be-
standteil des historischen Wan-
derwegs in Eckum ist. In dieser 
Schrift wird daher bewusst auf 

eine weitere Wiederholung mit 
Details verzichtet. Interessierte 
Leser können gerne die Schriften 
im Gemeindebüro einsehen.  
 
Heute möchten wir daher aktuelle 
und alte Impressionen mit vielen 
Fotos zeigen und zwei Artikel 
veröffentlichen, die unser leider 
so früh verstorbene Freund Paul-
Rolf Essel zur Geschichte unserer 
Gemeinde abgefasst hat.  
 
Thomas Spitzer und Team.  
 

Vorwort 
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1961 war schon das Pfarrhaus im 
Grünweg fertiggestellt und konnte 
von Pfarrer Girard bezogen wer-
den. Unter Pastor Girard begannen 
die Planungen für Kirchenbauten 
in Stommeln und Rommerskir-
chen.  
Am 24.10.1961 riefen das Presby-
terium und ein vorbereitender Aus-
schuss die evangelischen Gemein-
deglieder zur Gründungsversamm-
lung eines Bau- und Hilfsvereins 
auf. Er sollte die dringenden Be-
lange der Kirchengemeinde vertre-
ten und durch Belebung und Akti-
vierung der Gemeindeglieder zu 
ihrer Förderung beitragen. Durch 
Spenden sollte mitgeholfen wer-
den,  
 
1.      die notwendigen Kirchen-
 bauten in Rommerskirchen 
 und  Stommeln,  
2.  den Bau eines Glockentur-
 mes in Frixheim und  
3.  die Errichtung einer Schwes-
 ternstation zu ermöglichen.  
 
Am 29.10.1961 fand nach dem 
Gottesdienst in der Schule an der 
Giller Straße die Gründungsver-
sammlung des Bau- und Hilfsver-
eins statt. Mit Unterstützung der 
Landeskirchenleitung und dem 
Bau- und Hilfsverein konnte jetzt 
mit den Bauarbeiten begonnen 
werden.  
Am 17.3.1966 feierte man das 
Richtfest des Glockenturmes und 

gleichzeitig die Grundsteinlegung 
des Kirchenraumes‚ des Gemein-
desaales und des Jugendheimes.  
Die feierliche Weihe der evangeli-
schen Kirche in Rommerskirchen, 
Ortsteil Eckum, fand am 24.9.1967 
unter Pfarrer Girard durch die Kir-
chenleitung statt.  
In den Glockenturm kamen drei 
Glocken, die zu Freud und Leid 
wie ihre ehernen Schwestern in 
Rommerskirchen und Nettesheim 
ihre Stimmen an der Gill erschal-
len lassen. Diese Glocken goss 
ebenfalls die Glockengießerei Rin-
ker in Sinn an der Dill.  
 
Walter Grubert  
Auszug Festschrift 2011  

Der Bau der Samariterkirche 
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Pfarrer  
Gustav Baron Girard de Soucanton  1961 - 1970  
Gerhard Jakschas     1970 - 1983  
Horst Müsse      1984 - 1985  
Thomas Spitzer      seit 1.4. 1985  
 
 
Küsterinnen  
Bertha Tscheuschner  
Anneliese Schneider     1979 - 1990  
Elke Griese      seit 1990 
 
 
Verwaltung  
Gertrud Müschen     1966 - 1983  
Brigitte Zillmer      1983 - 2010  
Claudia Zillmer      2007 - 2012  
Christine Schmitz     seit 2012  
 
 
Presbyteriumsmitglieder  
Günther Ahrens, Klaus Barsikow, Monika Barsikow, Walter Beilke, 
Edeltraud Bemba, Dr. Jürgen Bennack, Frau Block, Frau Bock, Wer-
ner von Bredow, Gieslinde Dahmen, Herr Decker, Herr Dimmler, 
Herr Dürselen, Hugo Fest, Herr Gavrich, Steffen Griese, Ernst Grö-
ger, Walter Grubert, Maria Haas,  Otto Heinrich,  Herr Ische,  Karola 
Janke-Hoppe, Tom Juschka, Karl Kalinowski, Walter Kelm, Liese-
lotte Kennes, Helmut Kirschner, Herr Klaedke, Frau Dr. Klausing, 
Peter Kliem, Walter Kliem, Walter Kooy, Ursula Kramer, Karin Kre-
mer-Schillings, Dietmar Kröning, Rainer Krüger, Beate Kubiak, 
Hans-Walter Kuhlen, Erika Lemke, Erich Löwe, Christian Marx, 
Gertrud Müschen, Ramona Owczarczak, Melanie Pagel, Heinrich 
Petersen, Peer Petersen, Arnd Picker, Herr Ponath, Annette Rekus, 
Gudrun Roller, Herr Römer, Jens Röpert, Renate Schalm, Herr 
Scheunemann, Egon Schmidt, Christine Schmitz, Walter Scholz, 
Volker Schwach, Herr Schweigert, Alice Strack,  Ewald Tonn,   Elke 
Trefzger, Hermann Weise, Herr Dr. Wenzel, Heinz Weyermanns, 
Walter Wille, Beate Ximinez-Carrillo, Brigitte Zillmer 
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Der Gemeindesaal im Rohbau. Hunderte Ver-
anstaltungen werden hier stattfinden.  

Die Samariterkirche im Bau  

Pfarrer von Girard spricht zum  
Richtfest 1966  
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Die Inschrift unserer Hauptglocke:  
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist 

und in der Wahrheit anbeten. Joh. 4, 24  

 

1967:  
Es ist vollbracht!  
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Gottesdienste bilden den Mittelpunkt aller Veranstaltungen 
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Eine gepflasterte Lutherrose ziert unser Atrium 
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Unsere Chöre „Roki Voices“ und „Mäuseohren“ bereichern  
das Gemeindeleben. 
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Während des gesam-
ten Jahres runden viel-
fältige Veranstaltungen 
in und an der Samari-
terkirche das Gemein-
deleben ab. 
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Der Innenraum der Samariterkirche wurde sehr schön ge-
staltet, u.a. mit großen Gemälden unserer Konfirmandinnen 

und Konfirmanden.  



50 Jahre Samariterkirche              18 

 

Erntedankfest mit der Erntekrone, die uns unsere Partnerge-
meinde Karstädt geschenkt hat. 
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Das Kulturcafé begeistert seit 1991 seine Besucher mit Ver-
anstaltungen bekannter Kabarett-Künstler.  

Unsere Gemeindebü-
cherei erfreut sich nach 
wie vor großer Beliebt-

heit. 
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Der Hobby-
club besteht 
seit mehr als 
40 Jahren. 

Besonders bei der Jugend sind die Fahrten zum Kirchtag sehr beliebt. 

Unsere Senioren haben 
viel Spaß bei den mo-
natlichen Ausflügen. 



50 Jahre Samariterkirche              21 

 

Die Bausubstanz unserer 
Kirche und der Nebenge-
bäude entspricht der Bau-
qualität und den eingesetz-
ten Materialien der 60er 
Jahre. Daher hatten wir in 
den letzten Jahren umfang-
reiche Sanierungsarbeiten 
an den Gebäuden, dem Kel-
ler, der elektrischen Anlage, 
den Sanitäranlagen und der 
Heizung durchzuführen.  
Heute ist unsere Kirche in 
sehr gutem Zustand und für 
die nächsten Jahrzehnte gut 
gerüstet.  

 

Links: Der Kirchturm im Bau 1966 
Rechts: Die Sanierung 2016  
Unten: Saniert!  

Der Zahn der Zeit!  
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Vorbemerkung 
 
Der 2013 geborgene Grundstein 
mit einer eingemeißelten Luther-
rose für das evangelische Pfarr-
haus in Rommerskirchen-Eckum 
ist an sich eine banale Entde-
ckung, jedenfalls kein alter Fund 
von Bedeutung. Wie sollte das 
auch sein, wenn eine Kirchenge-
meinde erst seit dem 2. Welt-
krieg ihre ersten Konturen ge-
winnt. Er birgt aber ein kontro-
vers zu diskutierendes wissen-
schaftliches Problem der evan-
gelischen Theologie und Kir-
chengeschichte. 
 
 

Fundumstände 
 
Renovierungsarbeiten am Pfarr-
haus 2013, eingelassen an der 
süd-westlichen Hausfront. 
 
 
Material  
Kalkstein, grob gesägt und bear-
beitet, äußere Maße 36x25x15 
cm,  eingearbeitete Kartuschen-
rille mit oberflächlich geschlif-
fener, 2013 erneuerter Abdeck-
platte, randlich bisher unversie-
gelt, seitlich rechts  mit Jahres-
zahl  A(nno) D(omini) 1959 ver-
sehen. 
 
 

Die Rommerskirchener Lutherrose  

Beschreibung und Erklärung des  Grundsteins für das 
Pfarrhaus unserer Gemeinde 



50 Jahre Samariterkirche              23 

 

Inhalt 
 
Rohrförmige Zinkkartusche, Län-
ge 22 cm, Durchmesser 4,0 cm, 
Materialstärke 0,2 cm, schlecht 
verlötet und korrodiert,  mit Ur-
kundenrolle. 
 
Urkunde 
 
Material aus Transparentpapier 
mit Selbstklebefolie,  stark ange-
griffen, im unteren Teil brüchig,  
Schrifttyp in Schwabacher Frak-
tur mit schwarzer Tusche, Bi-
belzitate mit  verwaschener roter 
Tinte und Graphitvorzeichnung, 
gerollt. Größe 94x 20,8 cm. Der 
Inhalt konnte vollständig rekon-
struiert werden und  erklärt die 
Umstände zum Bau des Hauses 
und den Entwicklungsstand   der 
Evangelischen Ortsgemeinde. Die 
Urkunde ist aber nicht 
„rechtskräftig“ im eigentlichen 
Sinne, da  alle Unterschriften der 
Baubeteiligten, Ort, Datum und 
Siegel fehlen. Ebenso fehlen an-
dere neuzeitliche, aber nicht not-
wendige  Beigaben wie eine 
Münze oder Tageszeitung. Die 
wesentlichen Versehen sind wohl 
unter dem Druck der Bauarbeiten 
geschehen. Die Urkunde wird auf 
Anraten der Archivberatungsstel-
le des Landschaftsverbandes 
Rheinland zur konservatorisch 
sicheren Aufbewahrung dem Ge-
meindearchiv Rommerskirchen in 
Dormagen-Zons übergeben. Eine 

gescannte Kopie verbleibt im 
Pfarrzentrum und ist dort einseh-
bar. Aufgrund von Vergleichs-
schriftstücken ist anzunehmen, 
dass sie von dem ortsansässigen 
Kalligraphen und Drucker Karl 
Kindgen  angefertigt wurde.  
 
Lutherrose 
 
Die Rommerskirchener Lutherro-
se ist nur eine der vielen Varian-
ten des Luthersiegels, das je nach 
Lokalität und Zeitumständen ver-
ändert wurde, ohne vom Vorbild 
wesentlich abzuweichen.  Mitun-
ter wurde sie auch farblich gestal-
tet und ging heraldisch oft als 
Einzelbestandteil in viele deut-
sche und ausländische  Stadtwap-
pen ein. Das hiesige Exemplar 
entspricht mit seiner  Wortumran-
dung   V I V I T   nicht dem lu-
therischen Original, sondern einer 
Modifikationen, die der Reforma-
tor noch selbst als Steinmetzar-
beit 1540 für das Wittenberger 
Katharinenportal in Auftrag gege-
ben hat. Ein Bildvergleich zeigt, 
dass sich die Rommerskirchener 
Ausführung sehr eng an diese 
Vorlage angleicht. Luther trug die 
Urversion der Rose nach wie vor 
auf seinem Doktorring, verwen-
dete sie als Siegel im Schriftver-
kehr und „Schutzzeichen“ für sei-
ne gedruckten Schriften, also oh-
ne Zusatz. 
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Lutherrose  am 
Grundstein: Durch-
messer 21 cm, 
Kreuz, Herz, Rose, 
Himmel, Sterne, 
Inschrift, Sonne 

  

Vergleichsbild: 
Lutherrose im Bal-
dachin des  Katha-
rinenportals in 
Wittenberg, 1541) 
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Der Grundstein wurde inzwi-
schen gereinigt und an gut ein-
sehbarer Stelle neben der Ein-
gangstreppe zum Pfarrhaus wie-
der eingemauert. Sein Inneres 
birgt nun eine versiegelte Glas-
kartusche mit beständigerem und 
ergänztem Inhalt. 
 
Deutung:       
 
Luthers Lieblingsblume  war die 
weiße  Rose. An ihr orientiert 
sich seine gesamte Symbolik, die 
er mit seinem Siegel  vermitteln  
will. Er hat sie 1530 selbst in ei-
nem Brief an den Nürnberger 
Ratsherrn  Lazarus Spengler er-
läutert (WA, B 5, S. 444 f., Nr. 
1628). Auf der Rommerskirche-
ner Fassung sind folgende Ele-
mente erkennbar  (Heraldische 
Farben in Klammern): 
 
Kreuz:       
Gilt als selig machendes Zeichen 
des Opfers Christi für alle Sün-
der (schwarz). 
 
Herz:         
Ihm  erwachsen Glaube, Liebe, 
Freude und Friede (rot). 
 
Rose:        
Wendet sich als weiße Blüte der 
engelgleichen Reinheit  wie alle 
Blumen immer nach oben und   
steht für die Hoffnung auf himm-
lische  Freuden (weiß, Kapsel-             

blätter grün). 
 
Himmel:   
Bildet   die äußere Umrandung 
der Rose als gläubiger Kosmos, 
Ort der ewigen Glückseligkeit 
( blau). 
 
Sterne:     
Bezeugen die ständige Anwesen-
heit beschützender Engel für die 
Irdischen (weiß). 
 
Vivit:        
Geht als Kurzinschrift auf das 
lateinische Wort „vivere“ zurück  
und bedeutet „Er lebt.“ (weiß). 
 
Sonne:      
Äußerer Abschluss des Siegels 
als allumfassender goldener Rah-
men                der Schöpfung, 
ihrer Beständigkeit und Wertig-
keit (gold). 
 
 
Luthers Weltbild ist also mit die-
ser Symbolik eindeutig biblisch 
geprägt, war damit nicht helio-
zentrisch, sondern an der Erde 
als Mittelpunkt der Schöpfung 
orientiert, obwohl er als aufmerk-
samer Wissenschaftler die revo-
lutionierenden Forschungen sei-
nes Zeitgenossen, Astrologen, 
Arztes und zum Bischof vorge-
schlagenen Frauenburger Dom-
herren Nikolaus Kopernikus ge-
kannt haben muss. 
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Forschungsproblem 
 
Nach näherer Betrachtung des 
Grundsteins konnte die Umschrift 
V I V I T durch eine Graphit-
schwärzung sichtbar gemacht und 
fotographisch dokumentiert wer-
den. Der lateinische Wortsinn ist 
klar („Er lebt.“), aber auf wen 
bezieht sich das Wort, auf Jesus 
Christus,- wie allgemein ange-
nommen -, oder vielleicht auch 
auf Martin Luther, zumal  dieses  
V I V I T von ihm nie schriftlich 
verwendet wurde?  – Schließlich 
gab es ja im Zeitalter der Refor-
mation eine gewisse Religions-
propaganda und eine 
„Heroisierung“ Luthers beson-
ders im 19. Jht., vor allem in 
Preußen. Außerdem taucht die 
Lutherrose mit dieser Umschrift 
auf verschiedenen Stadtwappen 
auf, gelegentlich versehen mit 
seinen Initialen  M (artin) und   L 
(uhter). Das sind z.T. eindeutige 
religionspolitische Aussagen. -  
Diese einfache Frage wurde vom 
Verf. umgehend mit einem 
freundlichen Begleittext an acht 
anerkannte Lehrstuhlinhaber der 
Universitätsfakultäten für evan-
gelische Kirchengeschichte und 
Theologie in Bayreuth, Bonn, 
Halle, Heidelberg, Jena, Kiel, 
Münster und Tübingen sowie an 
die wissenschaftliche Leitungen 
der Lutherstiftung und das Lu-
therhaus in Wittenberg weiterge-
leitet. 

Die Antworten waren erstaunlich. 
Einige der Befragten konnten da-
rauf spontan keine konkrete Aus-
kunft geben, empfahlen mitunter 
andere Kollegen, die wiederum 
nur vage  Querverweise  gaben.  
Die simple Nachfrage hat aber, 
auch durch die Vernetzung der 
einzelnen Universitäten und Insti-
tute, geradezu ungewollt eine 
weite Deutschlandreise gemacht 
und zu einem Austausch von In-
formationen geführt, als hätte 
man dabei wie  in ein Wespen-
nest gestoßen. Es stellte sich sehr 
schnell heraus, dass sie ein inte-
ressantes Forschungsgebiet an-
spricht, welches bis heute weitge-
hend unbearbeitet blieb.  Fachli-
teratur dazu fehlt fast ganz, weni-
ger als ein Dutzend Wissen-
schaftler haben sich damit bisher 
intensiver beschäftigt. Gleich-
wohl gab es doch wertvolle Hin-
weise zum weiteren Erkenntnis-
gewinn.   
Dr. Martin Treu,  Geschäftsführer 
der Luthergesellschaft in Witten-
berg, erkennt das  V I V I T erst-
mals auf einer frontal nicht ein-
sehbaren Rose unter dem Balda-
chin am  Katharinenportal des 
dortigen Lutherhauses 1541, also 
fünf Jahre vor dem Tod Luthers. 
Dessen Bestellbrief  für eine Aus-
führung in Elbsandstein bei An-
ton Lauterbach in Pirna ist  über-
liefert. Die Gesamtfrage ist damit 
aber noch nicht gelöst, denn Treu 
verweist in Anlehnung an die 
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recht  spärliche ältere Forschung 
auf eine Tischrede des Reforma-
tors, nach der das  V I V I T auch 
als Anagramm gedeutet werden 
könne. Die Sache bleibe also rät-
selhaft im wahrsten Sinne des 
Wortes, zumal Luther das Ge-
heimnis auch auf Drängen seiner 
Tischgenossen nicht lüftete. 
Daran knüpft auch Dr. Christian 
Philipsen, Leiter der Lutherge-
denkstätten für Sachsen-Anhalt in 
Eisleben an. Er weist allerdings  
darauf hin, dass Luther  das  V I 
V I T  in dieser Tischrede als sei-
nen Wahlspruch („Reim“) auf 
Christus bezogen haben müsse: „ 
Wenn er nicht lebte, wollte ich 
keine Stunde leben“ (WA, TR 3, 
S. 315, Nr. 3435). Zwei Wochen 
nach Luthers Tod sei aber schon 
dieses V I V I T  während einer 
Begräbnisfeier direkt auf Luther 
bezogen worden. In der Kirche 
der Gemeinde Bubstädt und an-
derenorts wurden zudem  die dor-
tigen Heiligenfiguren in zeitlicher 
Nähe durch  Darstellungen Lu-
thers ersetzt. Die V I V I T – Ver-
bindung tauche auch in den Wei-
marer Kurfürstenbibeln ab 1652 
auf,  aber „um mehr herauszufin-
den, müsste man die Lutherdru-
cke des 16. und 17. Jhts. dahinge-
hend untersuchen“.   
Prof. Dr. Christopher Spehr von 
der Universität Jena spricht da-
von, dass die Umschrift „das the-
ologische – nicht religionspoliti-
sche Profil – … als reformatori-

sche Botschaft schärfen sollte… 
Die Umdeutung auf Luther selbst 
wäre zwar möglich, in diesem 
Fall aber nicht angemessen. Inso-
fern dürften Sie (der Autor) mit 
ihrer zeitlichen Zuordnung zwar 
Recht  haben, aber in der Sache 
sollte doch Christus  das Schwer-
gewicht bleiben.“ 
Prof. Dr. Volker Leppin von der 
Universität Tübingen variiert die-
se Aussage zwar nicht konträr, 
aber weitergehender, indem er 
schreibt, es gäbe zwar eine 
„Lutherheroisierung, die jeden-
falls an Heiligenkulte  erinnert“. 
Seiner Meinung nach finde sich 
die Auflösung  in Luthers eigener 
Erklärung mit dem Satz „ Iustus 
enim fide vivit, sed fide crucifixi“ 
– Führwahr lebt der Gerechte im 
Glauben, aber (nur) durch den 
Glauben an den Gekreuzigten -
( WA . B 5, S. 10 f., Nr. 445).  
Spätere Hinzufügungen könne 
man dann auf Luther  als den 
Theologen der  V I V I T –
Theologie deuten, „ aufgrund des 
Präsens aber auch im Sinne des-
sen, dass für Luther exemplarisch 
gilt , was für den Gerechten gilt.  
Insofern ist ein Bezug auf Luther 
wohl durchaus angebracht, aber 
theologisch streng genommen 
nicht im Sinne einer Heroisie-
rung, sondern im Sinne theologi-
scher Exemplarität“.    
Dr. Stefan Rhein vom Lutherhaus 
in Wittenberg bemerkte dazu, es 
blieben letztlich noch eine  Viel-
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zahl offener Fragen, bei  denen 
auch Luthers engster Gefährte 
und Grabnachbar Melanchton 
eine entscheidende Rolle gespielt 
haben dürfte.  Er habe schon sehr 
bald nach Luthers Tod gesagt: „ 
Et Mortuus vivit“ – Und mag er 
(auch) gestorben sein, er lebt! 
Leitete Melanchton   damit die 
Lutherverehrung ein? (Vgl. letz-
tes Lutherbildnis des Famulus 
Reifenstein, 1546) 
  
Ergebnisse 
 
Die Rommerskirchener Lutherro-
se orientiert sich mit ihrer Um-
schrift  eng an der Vorlage des 
Katharinenportals in Wittenberg. 
Erklärbar ist das nur durch das 
traditionsbewusste Denken des 
Altpfarrers Gustav Baron Girard 
de Soucanton (1957-1970), der 
als hoch gebildete Persönlichkeit 
wie bei der späteren Gestaltung 
des Pfarrsiegels einen ausgespro-
chenen Sinn für religiös-
historische Symbolik hatte. In 
beiden weist er  zu den eigentli-
chen überregionalen und örtli-
chen Wurzeln der evangelischen 
Kirche hin.  
Luther hat das  V I V I T  weder 
in seinem Schriftwechsel noch im 
Buchdruck benutzt, gibt es  aber 
in Auftrag für eine Steinmetzar-
beit unter dem Baldachin des Ka-
tharinenportals in Wittenberg und 
verschleiert letztlich dessen ei-
gentliche Bedeutung. Genau das 

löst ein bis heute anhaltendes 
Forschungsproblem aus. Wäh-
rend er das V I V I T  offenbar 
auf Christus bezieht, verklärt er 
es auch als Rätsel. Wollte er  sich 
etwa selbst ein Zeichen 
setzen ? 
Unbestritten bleibt, dass eine 
Verehrung des Reformators 
schon unmittelbar nach seinem 
Tod beginnt, das  V I V I T  nun 
offenbar ergänzend auf ihn bezo-
gen wird, bis hin zur nationalen, 
zumindest preußischen Heroisie-
rung im 19. und frühen 20. Jht.. 
Die evangelischen Kirchenhisto-
riker wissen das. Sie begründen 
aber diese Erscheinung eher theo-
logisch, ohne konkretere Bezüge 
zu den Zeitumständen herzustel-
len, in denen die Lutherrose mit 
dem  V I V I T und/oder dem 
späteren Zusatz der Initialen  M 
(artin) L (uther) erscheint. Es be-
steht also wohl noch ein erhebli-
cher Forschungsbedarf, der die 
rein historische und   religionspo-
litische Relevanz mit ihrer je-
weils zeitgenössischen Deutungs-
entwicklung impliziert. Vielleicht 
können so auch eingefahrene 
Denkstrukturen korrigiert wer-
den. Die meisten Wissenschaftler 
haben diese Anregung dankend 
angenommen. Das Thema bleibt 
somit spannend. 
          Paul-Rolf Essel 
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Die Urkunde des Grundsteins auf Transparentpapier ist leider  
sehr schlecht erhalten. 
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Allgemeine Bedeutung 
Siegel sind mindestens schon 
seit dem Beginn der Schriftlich-
keit in der frühen Antike be-
kannt. Ihr Zweck war schon da-
mals, durch eine schnell ver-
ständliche, oft symbolische, fi-
gürliche und (oder) schriftliche 
Kennzeichnung den Willen des 
Siegelinhabers zu beweisen. Sie 
haben daher immer den Charak-
ter der Einmaligkeit, die den Sie-
gelinhaber eindeutig identifi-
ziert. Für Boten und Amtsperso-
nen dienten sie früher als 
„Ausweis“, Erkennungszeichen 
oder Botschaft eines Abwesen-
den. Viel häufiger ist aber die 
Form ihrer Anbringung an oder 
auf einem Schriftstück, um so 
die Beglaubigung bzw. die Voll-
ziehung eines Rechtsinhaltes 
durch den Siegelinhaber zwei-
felsfrei zu bezeichnen. Siegelfäl-
schung, Siegelbruch oder Sie-
gelanmaßung sind daher auch in 
unserer Zeit immer noch Straf-
tatbestände, die empfindlich ge-
ahndet werden. Die Besiege-
lungsmittel Stein, Tonbrand, auf-
gedrücktes Wachs oder ange-
hängtes Wachs, Blei, Silber und 
seltener Gold wurden inzwi-
schen durch den Stempel oder 
eine Siegelplakette mit Faden 
abgelöst.  

 

 

Rechtsbedeutung des Siegels 

Ein Siegel gilt als 

  loses Erkennungszeichen 
(„Ausweis“), 

 Verschlussmittel zum 
Schutz vor Fälschungen 
oder unbefugtem Zugang, 

 Mittel urkundlicher Be-
glaubigung oder Willens-
erklärungen. 

Das Siegel behält seine Beutung 
auch, nachdem ihm ab dem Ende 
des 14. Jahrhunderts aus Sicher-
heitsgründen eine Unterschrift 
hinzu gefügt wurde. Beide sind 
bis heute (neben Datum und Ort) 
immer noch unerlässliche Vo-
raussetzung für die Rechtskräf-
tigkeit von Urkunden oder ande-
rer Dokumente. 

  

Aussage des Pfarrsiegels                      

Die äußere Umschrift nennt als 
Namen des Siegelträgers die 
Evangelische Kirchengemeinde 
Rommerskirchen. Sie ist eine 
öffentlich-rechtliche Institution 
und kirchliche Gliederung. Da-
her kann der Pfarrer rechtsver-
bindliche Dokumente ausstellen 
oder beglaubigen. 

Der Innenbereich wird durch ei-
ne dreigeteilte Symbolik darge-
stellt, mit  theologischen, histori- 

schen und lokalen Bezügen, die  

 

Erklärung des Pfarrsiegels der  

Evangelischen Kirchengemeinde Rommerskirchen 
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miteinander in Verbindung ste-
hen. Über allem ragt in der Mitte 
oben das Kreuz als allumfassen-
des Zeichen des christlichen 

Glaubens in der Gesamtgemein-
de. 

Unter dem rechten Kreuzbalken 
befindet sich das Wappenschild 
des Kurfürstentums und Erzbis-
tums Köln. Es ist erkennbar an 
dem (immer schwarzen, manch-
mal geständerten) Balkenkreuz, 
das sich auch auf den Siegeln und 
Wappen des Rhein-Kreises 
Neuss, der Städte Dormagen, 
Kaarst, Korschenbroich und vie-
len anderen Kommunen im 
Rheinland befindet.    

Von diesem Schild, identisch mit 
dem überwiegend streng katho-
lisch denkenden Kurköln,      
bricht ein linkes Stück ab, als in  

Rommerskirchen, - die Bruchlinie  

 

ist hier der Gillbach -, nach dem 
zweiten Weltkrieg plötzlich pro-
testantische Christen als Flücht-
linge und Vertriebene auftauchen 
und selbstbewusst eine eigene 
Kirchengemeinde gründen. Des-
halb führt von dem Schildfrag-
ment eine direkte Linie zum lin-
ken  unteren Balkenfeld des 
Kreuzes, wo die Umrisse der Sa-
mariterkirche dargestellt werden. 
Hier fanden  sie ihre neue Hei-
mat, ohne sich der Integration zu 
versperren. Verfolgt man nämlich 
den  Querbalken zurück, so endet 
er unten am Gillbach und dieser 
weist symbolisch nach oben wie-
der zum Kreuz hin. 

 

Datierung 

Die Siegelgestaltung fällt in die 
Amtszeit des  Altpfarrers Gustav 
Baron Girard de Soucanton (1957
-1970), wohl erst um 1965. Wie 
bei der Namensfindung für die 
heutige Samariterkirche muss er 
ein besonderes Gespür für die 
religionshistorische Symbolik 
gehabt haben. Allerdings kommt 
er nur noch schwer dem An-
spruch der früheren 
„Sofortverständlichkeit“ von Sie-
geln nach und erwartet deswegen 
eine gewisse Bildungsvorausset-
zung, die auch zu seiner Zeit 
nicht alle haben konnten.  

    

   Paul-Rolf Essel 
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„In einer Zeit, die geprägt ist von 
Kirchenaustritten, Ungläubigkeit, 
Hektik und Ruhelosigkeit, möch-
te ich die jüngeren Leute unserer 
Gemeinde trotzdem ermuntern, 
Kirche gemeinsam zu erleben. 
Unsere Generation hat dazu bei-
getragen, die Gemeinde aufzu-
bauen. Heute brauchen wir Men-
schen, die den Urgedanken der 
Kirche, Kirche als Treffpunkt 
und Ort der Verständigung, hel-
fen durchzuführen. Auch in unse-

rer schnelllebigen Zeit brauchen 
wir einen Ort der Muße, des 
Kraftschöpfens und des Glau-
bens. Es lohnt sich, dabei mitzu-
machen.“  
 
Diese Sätze stammen von Frau 
Maria Haas, die 24 Jahre als 
Presbyterin unserer Gemeinde 
diente (1968—1992). Sie verfolgt 
bis heute das Geschehen, und ih-
ren Sätzen ist auch aus heutiger 
Sicht nichts hinzu zu fügen.  

Zitat aus der Festschrift 1992 zum 25. Jubiläum 
der Samariterkirche  


