
Schenke Gott uns bald bessere Zeiten! 
Fürchtet euch nicht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Martin, Pfaffenhofen an der Roth 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Wenn Kirchen saniert werden, wie in unserer Pfarreiengemeinschaft in den letzten Jahren 
mehrmals geschehen, wird die sogenannte Turmkugel bzw. der Turmknopf - meist direkt 
unter dem Turmkreuz (hier auf dem Bild vergoldet unter dem Kreuz zu sehen) - geöffnet. 
Es befinden sich dort üblicherweise Texte oder Gegenstände - zum Beispiel Münzen - aus 
vergangenen Zeiten. Sie wurden bei den jeweiligen Öffnungen bzw. Sanierungen 
hineingelegt, um für spätere Zeiten zu dokumentieren: Was war der Anlass? Wie sind die 
Zeiten? Wie geht es den Menschen im Ort? Wie steht es um den Glauben und die Kirche …? 
Ich durfte schon etliche solcher Dokumente - insbesondere aus St. Martin in Pfaffenhofen - 
lesen. Das ist sehr berührend, das ist Geschichte vor Ort „zum Anfassen“.   
Was würden wir heute schreiben? Was würden wir „hineinlegen“? Gedanken, Sorgen, Nöte, 
aber auch Lichtblicke und Freuden gibt es genügend. 
 
Wir hören aus einem Dokument aus der Turmkugel von St. Martin. Es wurde am 15. 
September 1922 vom Ortspfarrer Joseph Bader verfasst:  
 
 



 
 
 
 
Texte aus der Turmkugel  
in Pfaffenhofen bei der  
Öffnung im Jahr 2015 

 
 
 
 
 
„Seit der letzten Urkunde, von Pfarrer Haltenberger verfertigt im Jahre 1902, hat sich in den 
ersten Jahren nichts besonders Bemerkenswertes ereignet. Im Jahre 1914, am 1. August, 
brach dann ein großes Verhängnis über das ganze Land ein, der große Weltkrieg, der am 9. 
November 1918 mit Niederlage und Revolution im eigenen Lande endete. Wie im ganzen 
Reiche, so mussten auch in hiesiger Pfarrei alle wehrfähigen Männer, von den Jünglingen mit 
18 Jahren angefangen bis in das reife Alter von 45 Jahren und darüber hinaus, zu den Waffen. 
Sämtliche Arbeiten ruhten auf den Schultern der Greise und der Frauen. Während des Krieges 
mussten die Glocken auf dem Kirchturm zu militärischen Zwecken abgeliefert werden, das 
aber dann in Folge der großen Opferwilligkeit der Pfarreiangehörigen durch das jetzige 
schöne Geläute wieder ersetzt werden konnte. Die Niederlage im Kriege und die Revolution 
brachten über das Land und auch über Pfaffenhofen keine rosigen Zeiten. Erst waren die 
Gemüter ziemlich erregt und gingen die politischen Wogen sehr hoch. Doch bald gewann 
wieder Besonnenheit und Nüchternheit die Oberhand und glätteten die politischen Wogen. 
Da setzte aber eine Geldentwertung und Teuerung ein, wie sie nie geahnt wurde. 
Lebensmittel und Industrieartikel stiegen von Tag zu Tag im Preise und auch an dem Tag, wo 
diese Zeilen geschrieben werden, nimmt die Aufwärtsbewegung noch weiter zu, bis zu 
welcher Höhe ist uns gewöhnlichen, sterblichen Menschenkindern unbekannt. Heute kostet 
ein Pferd 100,000 bis 200,000 M, ein Rind 80,000 M … ein Pfund Mehl 50 M, ein Stück Ei 8 M, 
1 lt. Milch 15 - 25 M, 1 lt. Bier 30 M... Am 30. Juni 1921 ging abends 5 Uhr ein furchtbares 
Hagelwetter über unsere gesamte Pfarrei nieder. Sämtliche Feld- & Gartenfrüchte wurden 
total vernichtet, sowie die Häuser und Obstbäume bös mitgenommen. Das Kreuz auf unserm 
Kirchturme, welches im Laufe der Zeit schon schwere Stürme überstanden hat, wurde hierbei 
durch den furchtbaren Sturm krummgebogen und blieb in dieser Lage bis zum 15. September 
1922…“ 
Pfarrer Bader beendete den Text mit dem Ausruf: „Schenke Gott uns bald bessere Zeiten!“ 
 

Das sind Zeilen, die innerlich aufwühlen und bewegen, die uns erkennen lassen, wie 
schwierig und „finster“ die damalige Zeit vor Ort nach dem Ersten Weltkrieg war. Das gilt 
auch für Dokumente aus anderen Zeiten. 
Jede Zeit bzw. Epoche hat ihre Herausforderungen, Sorgen und Nöte - auch wir heute. Für 
uns Christen bleibt immer die Hoffnung, dass Gott da ist, dass er unser Licht ist, dass er 
„bessere Zeiten“ schenken kann, dass er einmal unsere Zeit vollendet. 
Vielleicht schaut Ihr beim nächsten Mal bewusst auf Euren Kirchturm, das Kreuz, die Uhr 
und den Turmknopf. Haltet inne und betet im Herzen. 
Dazu können folgende Worte anregen. Im Beitrag unserer Zeit, der 2015 in die Kugel 
gegeben wurde, heißt es gegen Ende des Textes:  
„Wir dürfen auf die Gegenwart und das Wirken unseres Herrn vertrauen. Es gilt das Wort 
des Herrn: Fürchtet euch nicht!“  
 

Pfarrer Reinfried Rimmel 


