Bedeutsamkeit der Kirche und
ihres Chorraums
Der stolz aufragende, weithin sichtbare
Kirchturm, die reine gotische Architektur des prachtvollen Chorbaus und des
dreischiffigen Langhauses, das wertvolle
Inventar der Kirche mit dem prächtigen
Kanzelfuß und der im Originalzustand
erhaltenen Stummorgel, machen die
Besonderheit der Evangelischen Kirche
Armsheim aus. Der Chor zählt zu den
vollkommensten gotischen Architekturschöpfungen des Mittelrheingebietes. Er
hat im 15. und 16. Jahrhundert durch
die hier verehrte Heiligblutreliquie als
Wallfahrtsziel eine weit in und über
die Region reichende Anziehungskraft
ausgeübt. Auch heute noch verschaffen die filigrane und ornamental feine
Gewölbegestaltung, die kunstvolle Auflösung der Wände in eine einzigartige
Fensterarchitektur sowie das elegante
Aufstreben der Rippen auf den Schlussstein und den Engel mit dem Kelch hin,
diesem Raum eine einzigartige Aura.

Vervollständigung der
Farbglasfenster
Von den ursprünglichen gotischen
Fenstern von 1440 sind nach der
Zerstörung durch den Sturm von 1859
neben dem kleinen Fenster in der
Sakristei nur geringe Reste im Maßwerk
der Chorfenster erhalten geblieben. Die
drei mittleren Fenster im Chor, die das
Ostlicht aufnehmen, wurden 1914 von
dem renommierten Frankfurter Künstler Otto Linnemann neu gestaltet. Sie
tragen in ihrer Botschaft und in ihrer
künstlerisch vortrefflichen Darstellung
zur Verkündung des Evangeliums bei.

Das nördliche Halbfenster und die
beiden großen Südfenster des Chores
weisen dagegen eine Klarverglasung
in Form von Butzenscheiben auf.
Der bisweilen recht grelle Lichteinfall
durch die klaren Fenster überstrahlt
den Chorraum, beeinträchtigt seine Wirkung nachteilig und lässt die
Bilder der Ostfenster blass und stumpf
erscheinen. Der Beschluss des Kirchenvorstands, die drei Klarglasfenster
durch eine farbige, glaskünstlerisch
angemessene Gestaltung zu ersetzen,
eröffnet die Chance, in unserer Zeit
dem Chorraum durch eine harmonisch abgestimmte Lichtführung seine
einstige sakrale Würde und Aura
zurückzugeben. Es ist gelungen, den
in Deutschland und darüber hinaus
durch seine herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der kirchlichen
Glasmalerei bekannten Künstler
Hans-Gottfried von Stockhausen
für Armsheim zu gewinnen. Die
Umsetzung seiner überzeugenden
Entwürfe, in deren Mittelpunkt die
„Seligpreisungen“ der Bergpredigt und
die „Werke der Barmherzigkeit“ aus
Matthäus 25 stehen, ermöglichen religiöse Erfahrungen und geben fruchtbare Anstöße zu einem Dialog über
ethische Grundlagen der Kulturen. Die
Vervollständigung der farbigen Fenster
im Chor stellt eine beträchtliche
Aufwertung der Armsheimer Kirche
dar. Die Wirkung des Kirchenraumes
wird an frühere Zeiten anknüpfen und
das Gotteshaus wird, als Gegenort des
Alltags, viele Besucher aus nah und
fern anziehen.

Ja, ich möchte einen Beitrag zum Erhalt
dieses einzigartigen Baukunstwerkes
leisten.

Kirchenbauverein

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Kirchenbauverein der Evangelischen Kirche
Armsheim e.V.

Evangelische Kirche Armsheim e.V.
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bei der Erhaltung und
Pflege der Kirche und
ihrer Sehenswürdigkeiten.
bei dem besonderem
Vorhaben der künstlerischen Gestaltung und
Wiederherstellung der
Farbverglasung der drei
Klarglasfenster im Chor.

Name, Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Geb.Datum
Telefon, email

Bitte den Mitgliedsbeitrag
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Bitte helfen Sie mit

Die vielfältigen Aufgaben, die sich in unserer Zeit auf
allen Ebenen des kulturellen Lebens und also auch in
der Kirche stellen, können zunehmend nur durch ein
besonderes Engagement und die Spendenbereitschaft
von privaten Stiftern und Firmen bewältigt werden. Dass
auch immense und zunächst mit großer Skepsis betrachtete Vorhaben auf diese Weise verwirklicht werden
können, hat das Beispiel der Dresdener Frauenkirche
gezeigt. Zu den Bauwerken besonderer Qualität, die nur
durch Stiftungen auf die Dauer erhalten werden können, gehört die 1431 als Wallfahrtskirche gegründete
Evangelische Kirche in Armsheim. Sie hat im Laufe der
Geschichte trotz vielfältiger Beschädigungen, Gefährdungen und Veränderungen ihre besondere Aura als
herausragendes gotisches Bauwerk und als inspirierendes Gotteshaus bewahrt. Sie verdankt dies der Einsatzbereitschaft vieler Generationen, die sich der Aufgabe
der Erhaltung und Ausgestaltung „ihrer“ Kirche gestellt
haben. Auch gegenwärtig werden wieder umfassende
Sanierungen von Dach und Außenfassaden zur Sicherung der Bausubstanz durchgeführt. Um zur Erfüllung
gegenwärtiger Aufgaben beizutragen und um für die
Aufgaben der Zukunft vorzusorgen, braucht die Kirche
die Hilfe engagierter Personen, also Ihre Hilfe! Wir bitten alle, die sich mit „einer der schönsten Dorfkirchen“
Rheinhessens (Dehio) verbunden fühlen, sich für dieses
besondere Gotteshaus zu engagieren.

12 € Einzelmitgliedschaft
20 € Familienmitgliedschaft
von untenstehendem Konto abbuchen.
Bitte buchen Sie darüberhinaus eine Spende
in Höhe von
meinem Konto ab.
jährlich
einmalig
Kontonummer

Kirchenbauverein

Bankverbindung
Datum,Unterschrift

Ich möchte zwar nicht Mitglied im Kirchenbauverein der evangelischen Kirche Armsheim e.V. werden, bin aber gerne bereit,
dem Verein EUR
zu spenden.
jährlich
einmalig
Meine Spende buchen Sie bitte von meinem Konto ab.

Evangelische Kirche
Armsheim e.V.

Bahnhofstr. 4, 55288 Armsheim
Telefon (0 67 34) 544

Name, Vorname
Kontonummer
Bankverbindung
Datum,Unterschrift
Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung der
Volksbank Alzey eG bei der Erstellung dieses Flyers.

Ich wünsche keine Abbuchung und überweise meine Spende auf das
Konto des Vereins Volksbank Alzey, Blz 550 912 00, Konto 71 638 00.
Nach Eingang Ihrer Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

Evangelische
Kirchengemeinde
Armsheim

