St. Leonhard
in Roth

1

2

Zum Geleit
Sehr geehrte, liebe Angehörige der Pfarreien
gemeinschaft Pfaffenhofen
und der Filialgemeinde Roth,
liebe Schwestern und Brüder,
die Wiederöffnung einer renovierten Kirche
gehört nach der Spendung der heiligen Sa

kramente zu den schönsten Aufgaben eines
Bischofs. Deshalb bin ich Ihrer Einladung
sehr gern gefolgt und freue mich mit Ihnen
über das neu renovierte Gotteshaus, die altehrwürdige Filialkapelle
St. Leonhard.
Mein Dank gilt allen, die sich mit Sachverstand und Herzblut, mit Kopf
und Hand hartnäckig für die dringend notwendige Sanierung einge
setzt haben : dem Kirchenpfleger Herrn Wilhelm Mahler und der gan
zen Kirchenverwaltung, allen großzügigen Unterstützern und Spender
innen und schließlich Herrn Pfarrer Rimmel und den Zuständigen im
Ordinariat für die gute Kooperation und die juristische wie finanzielle
Rückendeckung.
Denn dies ist ja nicht zu unterschätzen, wie wir schon im Evangelium
hören : „Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann
nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze
Vorhaben ausreichen?“ (Lk 14, 28). Gott sei Lob und Dank – die Mittel
haben ausgereicht und nicht nur das: Dem einen und der anderen unter
Ihnen ist das Kirchlein wohl auch durch die intensive Beschäftigung
damit noch mehr ans Herz gewachsen. Und das ist gut so: Gebäude
allein bleiben leere Hülle, solange sie nicht mit Leben gefüllt werden,
selbst wenn sie ein solches Schmuckkästchen sind wie dieser durch
seine reiche Ausstattung überraschende Rokokobau des oettingen-wal
lersteinschen Hofbaumeisters Johann Georg Hitzelberger.
Sicher kamen die Restauratoren und ihre ehrenamtlichen Helfer/-innen
auch manchem bisher unbekannten Detail auf die Spur, entdeckten die
Schönheit im Verborgenen und bewunderten die Sorgfalt handwerkli
cher Meisterschaft. Solche Erfahrungen sind für uns sehr wichtig, denn
sie lassen uns erkennen, wie sehr wir vom Einsatz anderer, längst ver
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gessener Menschen, ja ganzer Generationen abhängig sind. Wir leben
im Vertrauen darauf, dass sie ihre Sache gut gemacht haben, dass sie
sich als Mitschaffende Gottes, Cooperatores Dei, verstanden und uns so
ermöglichen, auf dem grundgelegten Weg weiterzugehen, in den Häu
sern und Kirchen ein menschenwürdiges Leben zu führen.
Das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Unser bayerischer Kir
chenvater, der spätere Bischof von Regensburg, Johann Michael Sailer
(1751–1832), erzählt in einem Brief ein ganz kurzes, aber sprechendes
Gleichnis: „In einem Lande baute man eine Kirche. Im Bauen wurden
die Fenster vergessen. Hernach wollte man Licht machen – im Bemü
hen, Licht zu machen, fiel die Kirche wieder ein – die Geschichte mei
ner Zeit“ (Brief an A. v. Westerholt, 1803). Die Filialkirche St. Leonhard
hat Fenster, sehr schöne birnenförmige sogar. Lassen wir, wenn wir die
Kirche betreten, durch sie auch den Raum unseres Herzens erleuchten –
von dem Licht, das Jesus Christus selbst ist!
ER segne auf die Fürsprache Unserer Lieben Frau und des heiligen Leonhard alle,
die diese Kirche betreten und wieder verlassen – segne Eingang und Ausgang
unseres irdischen Lebens und vollende es in seiner ewigen Glückseligkeit!
Zum 20. Juni 2021, dem 12. Sonntag im Jahreskreis,
Ihr
+ Bertram
Dr. Bertram Meier
Bischof von Augsburg
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Ursprünge einer Kapelle in Roth reichen
nachgewiesenermaßen zurück bis in das frühe
16. Jahrhundert. Auf den Fundamenten des Kirch
leins „Zu Ehren unserer lieben Frau“ wurde im
18. Jahrhundert durch den bekannten Baumeister
Johann Georg Hitzelberger der heute bestehende
Kirchenbau erstellt. Einige der in ihrer Zeit
bedeutendsten Maler, Stuckateure, Handwerker
und Architekten waren am Bau und an der Ausgestaltung von St. Leon
hard beteiligt. So stammen die Fresken im Innenbereich von dem Weißen
horner Rokoko-Maler Franz Martin Kuen, der weit über die Grenzen der
Region hinaus Bekanntheit erlangt hat. Und auch dessen Schüler Konrad
Huber hat zur Ausgestaltung der Kirche, die dem „Kettenheiligen“ Leon
hard von Limoges, dem Schutzpatron der Bauern, Stallknechte, des Viehs
und der Pferde sowie für alle Bauernanliegen, gewidmet ist, einen wichti
gen Beitrag geleistet.
Seit nun weit mehr als 200 Jahren ist St. Leonhard ein weithin sichtbares
Zeichen des Glaubens, das Wahrzeichen unseres Gemeindeteils Roth und
ein überaus bedeutendes Kulturdenkmal für uns und unsere Gemeinde.
Umso dankbarer dürfen wir sein für den tatkräftigen und beharrlichen
Einsatz der örtlichen Kirchenstiftung und der Pfarrei sowie für die groß
herzige Unterstützung der Spender und Zuschussgeber, dass die Sanie
rung von St. Leonhard möglich gemacht werden konnte und die Kirche
hierdurch künftigen Generationen erhalten wird. Ein herzliches Danke
schön gilt auch all jenen, die die Sanierung planerisch und handwerklich
umgesetzt und Schritt für Schritt begleitet haben. Für Ihre Beharrlichkeit
und Ihren tatkräftigen Einsatz ein herzliches Vergelt’s Gott! Ihnen ist es zu
verdanken, dass unsere Kirche St. Leonhard als Gotteshaus und Ort der
inneren Ruhe und Einkehr auch in die Zukunft wirken wird.
Herzlichst Ihr
Erster Bürgermeister
Markt Pfaffenhofen a.d.Roth

Dr. Sebastian Sparwasser
5

Grüß Gott!
Der heilige Leonhard – Patron unseres Got
teshauses – zählt zu den bekanntesten Hei
ligen. Er wurde und wird unter anderem
als Patron der Landwirtschaft und der Tiere
– insbesondere der Pferde – verehrt. Diese
Verehrung macht deutlich : Der christliche
Glaube und das Leben bzw. die Arbeit sind
miteinander verbunden.
Unzählige Menschen sind schon in dieses
Gotteshaus gekommen. Sie haben hier ihr
Leben vor Gott gebracht. Es verbindet sie der Blick auf IHN – mit ihren
Bitten, ihrem Dank, ihrem Lob, ihrer Hoffnung, ihrer Klage, ihrem Zwei
fel, ihrer inneren Leere, ihrem Vertrauen . . .
Unsere Kirche mag auch künftig ein Ort des Glaubens, des Gebetes
sowie der Gemeinschaft sein; ein Ort, wo Menschen die Gegenwart
Gottes erfahren dürfen bzw. Gottesdienst feiern; ein Ort, wo man auf
das Bild des heiligen Leonhard blickt und sein Vorbild das Leben mit
prägt. Menschen mögen hier mit ihren unterschiedlichen Anliegen im
Glauben an den einen Gott innere Kraft, Aufrichtung, Hoffnung und
Freude finden.
In den vergangenen Jahren haben im Rahmen der umfangreichen Sanie
rungsarbeiten viele einen wertvollen Beitrag für diese Kirche geleistet.
Vergelt’s Gott ! Dankbar und froh können wir den Abschluss der Sanie
rung feiern.
Die folgenden Gedanken führen Sie mit Worten aus der Heiligen Schrift
und Gebeten geistlich durch diese Kirche, sie wollen Sie zum Innehalten
und zum Gebet an diesem Ort des Glaubens einladen.
Roth, im Juni 2021
Pfarrer Reinfried Rimmel
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Turm
Der Turm der Kirche St. Leon
hard – mit den beiden Glo
cken und den Uhren – prägt
das äußere Erscheinungsbild
von Roth. Der Kirchturm
weist zum Himmel und erin
nert an die Gegenwart Got
tes unter uns Menschen. Der
Turm lenkt den Blick nach
oben – äußerlich, aber auch
innerlich zum Herrn. Mit
Psalm 121 können wir beten:
Ich erhebe meine Augen zu
den Bergen: Woher kommt mir
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom
Herrn, der Himmel und Erde
erschaffen hat. Er lässt deinen
Fuß nicht wanken; dein Hüter
schlummert nicht ein. Siehe,
er schlummert nicht ein und
schläft nicht, der Hüter Israels.
Der Herr ist dein Hüter, der
Herr gibt dir Schatten zu deiner
Rechten. Bei Tag wird dir die
Sonne nicht schaden noch der
Mond in der Nacht. Der Herr
behütet dich vor allem Bösen, er
behütet dein Leben. Der Herr
behütet dein Gehen und dein
Kommen von nun an bis in
Ewigkeit.
Psalm 121,1-8
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Tür
Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird einund ausgehen und Weide finden.
Johannes 10,9

Täglich geht man durch viele Türen. Die Tür ist ein Bild, das mehrmals
in der Heiligen Schrift verwendet wird. Jesus bezeichnet sich als die Tür
zum Leben, er steht vor unserer Tür und klopft an.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die
Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir.
Offenbarung 3,20

Diese Worte aus der Bibel mögen eine Einladung sein, bewusst das Haus
Gottes zu betreten. Die Botschaft, die in dieser Kirche verkündet wird,
möchte die Tür zu Gott öffnen, die Tür ins ewige Leben, die Türen zu
unseren Mitmenschen . . . Jesus selbst hat die Tür seines Herzens für uns
geöffnet, er klopft an unsere Tür.

Taufe – Weihwasser
In der Taufliturgie wird auch auf das Zeichen der Tür hingewiesen. Zu
Beginn des Gottesdienstes versammelt sich die Gemeinde vor der Tür.
Die Eltern bringen bzw. tragen nach der Eröffnung ihr Kind durch die
Kirchentür. Das Kind kommt sichtbar durch die Tür in den Kirchenraum,
wird in die Gemeinde vor Ort sowie in die weltweite Gemeinschaft der
Kirche „getragen bzw. aufgenommen“.
In der Kirche „erwartet“ uns das Weihwasser. Durch das Bekreuzigen
mit dem geweihten Wasser erinnern wir uns an die Taufe.
Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von
ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm:
Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete
ihm: Lass es nur zu! Denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da
gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine
Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach:
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Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Matthäus 3,13-17

Gott spricht in und durch die Taufe auch zu uns: Du bist mein geliebtes Kind!
In der Taufliturgie wird es bei der Hinführung zum Vaterunser so for
muliert: Liebe Schwestern und Brüder, diesem Kind wurde in der Taufe das
neue Leben geschenkt, und so heißt und ist es ein Kind Gottes.

Kreuz – Kreuzweg
Im Kirchenraum sind mehrere Kreuze
zu finden. Dem Kreuz gebührt besondere
Beachtung. Es lädt ein, das Leiden, Sterben
und die Auferstehung unseres Herrn zu
betrachten. Der Gekreuzigte breitet seine
Arme aus; aus Liebe zu uns Menschen ist er
am Kreuz gestorben. Am Kreuz erlöst und
versöhnt Gott den Menschen mit sich selbst.
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht
in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Johannes 3,16-17

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden vierzehn Kreuzwegtafeln
angebracht; sie wurden von Kirchenmaler Johann Riggenmann restau
riert. Die Stationen halten verschiedene Momente auf dem Leidensweg
Jesu fest. Diese Tafeln laden ein, geistigerweise Jesus auf diesem Weg zu
folgen, ihm zu danken und für alle Menschen zu beten, die heute einen
Kreuzweg gehen müssen. Hier sei an die letzten Worte Jesu am Kreuz im
Evangelium nach Lukas erinnert:
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der
Christus? Dann rette dich selbst und auch uns! Der andere aber wies ihn zurecht
und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen.
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Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für un
sere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan.
Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein
Reich kommst! Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage
dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach – bis zur
neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der
Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus
rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege
ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den
Geist aus.
Lukas 23,39-46

Bewegend ist die Bitte des Schächers an Jesus: Jesus, denk an mich, wenn du
in dein Reich kommst!
Wir dürfen uns dieses Gebet zu eigen machen und beten:
Jesus, denk an mich, denk an . . .
Die Worte Jesu am Kreuz stellen den österlichen Hintergrund unserer
christlichen Hoffnung dar: Auch wir werden sterben, aber mit ihm auf
erstehen, mit ihm im Paradies sein.
Des Weiteren ist das Kreuz im Chordeckengemälde zu sehen. Der untere
Teil des Bildes zeigt den Erzengel Michael als zentrale Figur. In diesem
Zusammenhang hören wir die Offenbarung des Johannes:
Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel erhoben sich, um
mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie
hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt,
der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze
Welt verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden
seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen:
Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres
Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten; denn gestürzt wurde der Ankläger
unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte.
Offenbarung 12,7-10

Oberhalb des Kreuzes ist der Auferstandene gemalt, umrahmt von Maria
und Johannes dem Täufer. Christus erlöst durch das Kreuz die Welt. Der
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Gekreuzigte lebt, er ist auferstanden; der Weg in den Himmel ist offen.
Jetzt ist er da, der rettende Sieg. Die Liebe rettet den Menschen, Gott will
das Heil des Menschen, er ist treu; dafür steht der Regenbogen, der als
Zeichen seines Bundes gilt.
Ein Engel trägt den Siegeskranz; ein Bild für die Verherrlichung. Im
Korintherbrief stellt der Apostel Paulus folgenden Vergleich an:
Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer
den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt! Jeder Wettkämpfer
lebt aber völlig enthaltsam; jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber, um
einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen.
1 Korinther 9,24-25
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Das eigentliche Ziel eines Christen ist das ewige Leben, das er mit Gottes
Gnade als unvergänglichen Siegeskranz empfangen wird.
Michael zeigt in diesem Zusammenhang jenen auf der linken Seite den
Weg nach oben. Das Kreuz hat uns diesen Weg eröffnet. So beten und
bekennen Christen:
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.

Ostern
Die Osterkerze erinnert an die Oster
botschaft, die in der Mitte unseres
Glaubens steht. Aus dem Markusevan
gelium:
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria
aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um
damit zum Grab zu gehen und Jesus zu
salben. Am ersten Tag der Woche kamen
sie in aller Frühe zum Grab, als eben die
Sonne aufging. Sie sagten zueinander:
Wer könnte uns den Stein vom Eingang
des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon
weggewälzt war; er war sehr groß. Sie
gingen in das Grab hinein und sahen auf
der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand
bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er
ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat.
Markus 16,1-6

Der Gekreuzigte ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden! Er ist
uns vorausgegangen – durch den Tod zum ewigen Leben. Wir hoffen,
dass auch wir im Tod Jesus folgen, dass er uns durch den Tod zum neuen
Leben ins Licht führt, dass er einmal alles vollenden wird. In der heiligen
Messe hören wir die Worte:
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Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

Tabernakel
Der Tabernakel ist der Aufbewahrungsort für den Leib des Herrn. Im
Brot des Lebens hat er uns seine Gegenwart hinterlassen, im Brot des
Lebens schenkt er uns bis heute seine Gegenwart. Im Markusevangelium
lesen wir:
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach
er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm
Jesus den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken
alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele
vergossen wird.
Markus 14,22-24
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Das ewige Licht ist seit der Sanierung in der Mitte des Altarraums zu
sehen. Es steht für die ständige Gegenwart Jesu in der heiligen Eucha
ristie im Tabernakel. Im Blick auf das brennende Licht mögen uns auch
diese Worte begleiten:
Und als die elf Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten
Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht
gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Matthäus 28,17-20

Vor diesem zentralen Ort in unserer Kirche können wir mit einem Hym
nus des heiligen Thomas von Aquin beten (Gotteslob, 497):
Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir.
Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier.
Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin,
weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.
Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir,
doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir.
Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an;
er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.
Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz,
hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz.
Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier;
wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir.

Altar und Ambo
Der Altar ist der Ort für die Feier der Heiligen Eucharis
tie. Hier erfüllt die Kirche den Auftrag ihres Herrn: „Tut
dies zu meinem Gedächtnis“. In der Liturgie werden Brot
und Wein zu diesem Ort getragen.
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Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit
den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Lukas 22,19-20

Geistigerweise dürfen wir unser ganzes Leben, unseren Dank, unsere
Bitte, unser Lob, unsere Klage auf diesen Altar legen – verbunden mit der
Bitte: Herr, verwandle auch mich und mein Leben!
Am Altar sind Kelch und Hostie zu sehen, zudem Weinreben und Wei
zenähren. Brot und Wein, die daraus gewonnen werden, legen wir auf
diesen Altar. In der Feier der Heiligen Eucharistie werden sie gewandelt
zu Leib und Blut unseres Herrn. Die Darstellungen erinnern auch an fol
gende Worte Jesu im Johannesevangelium:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
Johannes 15,5

Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein
Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es
bewahren bis ins ewige Leben.
Johannes 12,24-25

Der Ambo dient der Verkündigung des Wortes Gottes. Dieses Wort will
uns aufrichten und stärken, es ist wie ein Licht auf allen Wegen.
In Psalm 119 beten wir:
Dein Wort (Herr) ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.
Psalm 119,105

In diesem Zusammenhang dürfen wir mit den Worten eines Liedes
bekennen:
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft
gebracht; es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist
wie ein Stern in der Dunkelheit.
Gotteslob, 450
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Auf dem Ambo ist der Schriftzug
„Wort Gottes“ zu lesen. Hier wird das
Wort Gottes verkündet und ausge
legt. Der goldene Hintergrund deu
tet auf die Kostbarkeit dieses Wortes
hin. Der Heilige Geist, dargestellt in
Form einer Taube, mag unser Herz
öffnen für das Verständnis des Wor
tes Gottes und uns immer tiefer in
dessen Wahrheit „einführen“. Die
Feuerflammen, die vom Heiligen
Geist ausströmen, erinnern an das
Pfingstfest.
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen
war, waren alle zusammen am selben
Ort. Da kam plötzlich vom Himmel
her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,
die sich verteilten; auf jeden von ihnen
ließ sich eine nieder. Und alle wurden
vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
Apostelgeschichte 2,1-4

Das Wort Gottes besitzt „Feuer“, Lebendigkeit bzw. Kraft. Der Auftrag
der Kirche ist es, von diesem Wort, das aufrichtet und Kraft schenkt, mit
der Gnade des Heiligen Geistes zu reden bzw. es zu verkünden.

Heilige Familie
Am Hochaltar ist die heilige Familie zu finden: Jesus mit Maria und Josef.
Der Heilige Geist in Gestalt einer Taube „überstrahlt“ sie. Nachdem die
heilige Familie vom Paschafest in Jerusalem zurückgekehrt war, heißt es
im Lukasevangelium:
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Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam.
Seine Mutter bewahrte all die Worte
in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs
heran und seine Weisheit nahm zu
und er fand Gefallen bei Gott und den
Menschen.
Lukas 2,51-52

Hingewiesen sei an dieser Stelle
auch auf das segnende Jesuskind
im Kirchenschiff. Wir dürfen be
ten :
Jesus, segne mich, segne unsere
Gemeinde, segne alle Menschen,
die hier beten; segne alle Menschen, für die ich hier bete, segne
mich . . .

Maria
Das Deckengemälde stellt die Aufnahme Mariens in den Himmel dar.
Die Kirche feiert sie am 15. August; an diesem Tag wird in der Liturgie
folgende Lesung verkündet:
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt
durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam
alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber
eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn Christus
kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht,
Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt
hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn: Alles hat er
seinen Füßen unterworfen.
1 Korinther 15,20-27a
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Am linken Seitenaltar und in der rechten Nische im Kirchenschiff steht
die Muttergottes. Maria trägt Jesus, sie hat das Licht der Welt auf Erden
geboren, sie zeigt ihn uns. Das Matthäusevangelium unterstreicht die
Nähe und tiefe Verbundenheit von Mutter und Kind. So heißt es bei
spielsweise bei der Huldigung der Sterndeuter:
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu
dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das
Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann
holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe
als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
Matthäus 2,9-12

Zudem wird sie jeweils als Königin dargestellt. Betrachten wir hier die
Lesung, die am 22. August (Gedenktag Maria Königin) in der Liturgie
verkündet wird. Diese Zeilen hören wir auch in den Gottesdiensten in
der Heiligen Nacht:
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Das Volk, das in der Finsternis
ging, sah ein helles Licht; über
denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein
Licht auf. Du mehrtest die Nation,
schenktest ihr große Freude. Man
freute sich vor deinem Angesicht,
wie man sich freut bei der Ernte,
wie man jubelt, wenn Beute
verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner
Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von
Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend
daherstampft, jeder Mantel, im
Blut gewälzt, wird verbrannt, wird
ein Fraß des Feuers. Denn ein
Kind wurde uns geboren, ein Sohn
wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die
große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und
in seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen
wird das vollbringen.
Jesaja 9,1-6

Die Marienbilder – dazu zählt auch die „Dreimal Wunderbare Mutter,
Königin und Siegerin von Schönstatt“ – laden zum Gebet ein; das älteste
bekannte Mariengebet lautet:
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter,
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns
jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau,
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit
deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne.
Amen.
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Engel
Mehrfach sind Engel zu finden. Am
Gedenktag der Schutzengel betet die
Gemeinschaft der Kirche:
Gott, in deiner Vorsehung sorgst du
für alles, was du geschaffen hast.
Sende uns deine heiligen Engel zu
Hilfe, dass sie uns behüten auf
allen unseren Wegen, und gib uns in
der Gemeinschaft mit ihnen
deine ewige Freude. Darum bitten
wir durch Jesus Christus. Amen.

Heilige
In der Kirche gibt es etliche Heiligendarstellungen; Männer und Frauen,
die zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten Gottes
Gegenwart bezeugten, dem Ruf Got
tes folgten.
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den
Bruder des Simon, die auf dem See ihre
Netze auswarfen; sie waren nämlich
Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt
her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich
ließen sie ihre Netze liegen und folgten
ihm nach. Als er ein Stück weiterging,
sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus,
und seinen Bruder Johannes; sie waren
im Boot und richteten ihre Netze her.
Sogleich rief er sie und sie ließen ihren
Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern
im Boot zurück und folgten Jesus nach.
Markus 1,16-20
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Zunächst sei der Patron der Kirche, der heilige Leonhard, genannt. Am
rechten Seitenaltar ist er dargestellt. An seinem Gedenktag, 6. November,
gibt die Liturgie den Gläubigen folgende Worte mit auf den Weg:
Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch
fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er
hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann,
der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
Matthäus 13,44-46

Als Patron der Gefangenen wird er mit Ketten gezeigt. Diese können wir
auch im übertragenen Sinne deuten und beten:
Herr, befreie mich von den Ketten des Egoismus und des Neides. Befreie
mich von den Ketten der Hartherzigkeit und der Gleichgültigkeit . . .
Lass mich immer mir dir verbunden sein. Amen.
Oben am Hochaltar ist der heilige
Martin zu sehen, Patron der Pfarr
kirche in Pfaffenhofen. Er übt eine
ungebrochene und zeitlose Faszi
nation aus.
Die bekannteste Begebenheit aus
seinem Leben – die „Manteltei
lung“ des Heiligen am Stadttor von
Amiens – erzählt viel vom christ
lichen Glauben; dieses Beispiel
hat auch heute eine sehr wichtige
Bedeutung. Bei der Mantelteilung
sind diese Worte aus dem Matthäusevangelium „mitzuhören“:
Dann wird der König sagen: Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und
ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben;
ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu
mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr,
wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig
und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich
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krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird
der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Matthäus 25,35-40

Im Chorraum steht der heilige Antonius. Er ist in sehr vielen Kirchen zu
finden, als „Schlamper-Heiliger“ hilft er beim Suchen verlorener Sachen.
Seine Verehrung mag zu folgendem Gebet anregen:
Herr, hilf mir auf die Fürsprache des heiligen Antonius, deine Gegenwart in meinem Leben und in dieser Welt zu suchen. Hilf mir, dass ich
den Glauben an dich nicht verliere. Amen.
Der heilige Josef gilt als Schutzpat
ron der Kirche; seine Figur wurde
ebenfalls im Chorraum auf der
rechten Seite angebracht.
Zur Betrachtung dieses Heiligen
mögen Anrufungen aus der JosefsLitanei dienen (Gotteslob, 904).
Darin heißt es:
Vater im Himmel, du willst, dass
durch deinen Sohn dein Reich in
diese Welt komme. Der heilige
Josef war offen für deinen Willen
und dein Wirken. Im Blick auf sein
Leben rufen wir:
Vater im Himmel, dein Reich komme.
Josef hat voll Sehnsucht auf Gottes
Kommen gewartet.
Josef wollte Maria nicht bloßstellen.
Josef hat im Traum auf Gottes
Stimme gehört.

Josef hat Maria zu sich genommen.
Josef ist mit Maria nach Betlehem gezogen, in die Stadt Davids.
Josef hat Jesus den Namen gegeben.
Josef hat Jesus nach Jerusalem in den Tempel gebracht.
Josef hat mit seiner Familie Schutz in Ägypten gesucht.
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Josef ist mit Maria und Jesus nach Israel gezogen.
Josef hat mit Maria Jesus erzogen.
Josef hat Jesus im Tempel wiedergefunden.
Josef hat Jesus wachsen und reifen gesehen.
Heiliger Josef, bitte für uns.
An die Emporenbrüstung sind rechts die vier lateinischen Kirchenväter
(Augustinus, Ambrosius, Hieronymus, und Gregor) und links die vier
Evangelisten gemalt (Johannes mit Adler, Matthäus mit Engel, Lukas mit
Stier und Markus mit Löwe).

Zudem gibt es folgende Heilige: Magnus (über
dem linken Seitenaltar), Franziskus (über
dem rechten Seitenaltar), Wolfgang (Decken
gemälde über dem linken Seitenaltar) sowie
Bruder Konrad (unter der Empore) und ein
weiterer Bischof im Kirchenschiff; des Weite
ren die heilige Katharina und die heilige Bar
bara (Deckengemälde hinten). Sie zählen zu
den vierzehn Nothelfern und waren Märty
rinnen. Das Martyrium erlitt auch der heilige
Sebastian, dargestellt mit Pfeilen (Deckenge
mälde und Kirchenschiff).
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Im Blick auf das Martyrium dieser Hei
ligen betrachten wir folgende Worte
des Apostels Paulus:
Ist Gott für uns, wer ist dann gegen
uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle
hingegeben – wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken? Wer kann die
Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist
es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben
ist, mehr noch: Der auferweckt worden
ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt
für uns ein. Was kann uns scheiden von
der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not
oder Verfolgung, Hunger oder Kälte,
Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben
steht: Um deinetwillen sind wir den
ganzen Tag dem Tod ausgesetzt; wir
werden behandelt wie Schafe, die man
zum Schlachten bestimmt hat. Doch
in alldem tragen wir einen glänzenden
Sieg davon durch den, der uns geliebt
hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges
noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe
noch irgendeine andere Kreatur können
uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Römer 8,31b-39

Insgesamt dürfen wir uns der Fürsprache der Heiligen in diesem Gottes
haus anvertrauen – im Sinne folgender Worte:
Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder; alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.
Offenbarung 5,8
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Die vierundzwanzig Ältesten sind ein Bild für die vollendeten Gerech
ten, die den Siegeskranz erhalten haben (vgl. Offenbarung 4,4), sie treten
fürbittend für uns ein.

Göttliche Tugenden
Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann
aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch
und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
1 Korinther 13,12-13.

Das „Hohelied der Liebe“ – ein Hymnus des Apostels Paulus – ist die
Quelle dieser starken Worte. Die drei sogenannten göttlichen Tugenden
werden hier genannt. Sie sind auf dem mittleren Bild an der Brüstung der
Empore zu finden: Liebe (Mutter mit Kind) – Glaube (Kelch und Kreuz) –
Hoffnung (Anker).
Beim Rosenkranz werden nach dem Glaubensbekenntnis diese Tugen
den in das Gebet eingeflochten.
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Orgel
Die Orgel hat in der Kirche einen sehr wich
tigen Stellenwert. Sie hilft – ebenso wie
Chöre, Kapellen, Bands und Musikgruppen,
die die Liturgie musikalisch mitgestalten –
folgende Worte des Neuen Testaments zu
verwirklichen:
Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und
geistliche Lieder erklingen, singt und jubelt aus
vollem Herzen dem Herrn.
Epheser 5,19

Gebet
In der sogenannten „Turmkugel“, die im Rahmen der Sanierungsarbeiten
geöffnet wurde, sind Texte aus vergangenen Zeiten für spätere Genera
tionen eingefügt; sie berichten vom Leben in der Gemeinde bzw. Pfarr
gemeinde. Frühere Berichte, die vorgefunden wurden, stammen aus den
Jahren 1925 und 1978. Der Beitrag unserer Tage wurde am 5. Novem
ber 2020 – am Vorabend des Gedenktages des heiligen Leonhard – in die
Kugel gelegt. Der Text endet mit folgenden Gedanken bzw. Gebeten:
Die letzten Monate haben uns unter anderem die Unsicherheiten bzw.
die „Zerbrechlichkeit“ des menschlichen Lebens vor Augen geführt. Wir
dürfen aber vertrauen, dass unser Leben in Gottes Hand ist. So gehen wir
in die Zukunft und beten mit den Worten von Psalm 23:
Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt
er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei
mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor
den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist
mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten.
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In dieser Kirche mögen Menschen auch künftig die Gegenwart Gottes
erfahren und ihn immer mehr erkennen. Ihr Herz werde von Liebe zum
guten Hirten erfüllt. Wir dürfen auf die Gegenwart und das Wirken
unseres Herrn vertrauen. Es gilt das Wort des Herrn: „Fürchtet euch
nicht!“ Dank sei ihm, dem guten Gott, dem Geber alles Guten, den die
Kirche in der Liturgie des Kirchweihfestes durch Christus im Heiligen
Geist preist:
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Zu deiner Ehre wurde
dieses Haus errichtet, in dem du deine pilgernde Kirche versammelst,
um ihr darin ein Bild deiner Gegenwart zu zeigen und ihr die Gnade deiner Gemeinschaft zu schenken. Denn du selbst erbaust dir einen Tempel
aus lebendigen Steinen. Von allen Orten rufst du deine Kinder zusammen und fügst sie ein in den geheimnisvollen Leib deines Sohnes. Hier
lenkst du unseren Blick auf das himmlische Jerusalem und gibst uns
die Hoffnung, dort deinen Frieden zu schauen. Darum preisen wir dich
in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum
Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Heiliger Leonhard, bitte für uns!
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Die Geschichte der Rokokokirche St.Leonhard in Roth
Im Jahre 1507 erfolgte durch die Vierer (Gemeindesprecher) und Kirchen
pfleger des Dorfes Roth, im Namen der Gemeinde und deren Insassen, die
Stiftung einer Kapelle im Ort. Dem Kloster Urspring, das zugestimmt hatte,
wurde versichert, dass die Kapelle der Pfarrkirche Pfaffenhofen keinen
Abbruch tun werde. Insbesondere sollte weder Taufstein noch Sakraments
haus errichtet werden.
Am 31. August 1507 weihte der Augsburger Weihbischof Heinrich Nege
lin das von der Gemeinde Roth errichtete Kirchlein zu Ehren der Jung
frau Maria, des heiligen Kreuzes, des heiligen Sebastian, des heiligen
Wolfgang, der heiligen Barbara und der heiligen Katharina. Ferner wird
bezeugt, dass Reliquien mehrerer Heiligen im Altar niedergelegt wurden.
Neue archivalische Funde belegen, dass im 16. Jahrhundert Roth eine
eigene Pfarrei war. Im Schiedsspruch vom 8. Juli 1531 werden ein Pfarrer
zu Roth und Pfarrers Behausung erwähnt. 1532 wird ein „Herr Wolfgang“
als Pfarrer zu Roth genannt.
Schiedsspruch von 1531:
„Die Erwählung eines Mesners zu Roth soll hinfürder in der Pfarrersbehausung
geschehen. Doch soll der Pfarrer es 8 Tag vorher an der Kanzel verkunden. Die
Herrschaften ob sie wöllen mögen dabei sein. Man soll auch hinfürder ein Haushebigen zu Roth zum Mesner erwählen. Derselbig soll in dem Mesnerhaus wohnen
und die Schlüssel, wie von Alters her, haben. Es soll der Mesner Pflicht tun, wie
von Alters her, und sich nicht dem Hause und dem, das er darinnen hat, gegen die
Herrschaft Kirchberg halten wie andere des Heiligen Hintersaßen. Es soll kein Pfarrer zu Roth einen Beiwohner auf der heiligen Güter ohne Bewilligung der Herrschaft zu Kirchberg ein- oder aufnehmen. Die Besserer sollen dem Pfarrer zu Roth
gestatten und zulassen, daß er selbst oder durch seinen Diener bei Auszählung und
Ausmessung der Getreide- und Flachszehent dabei sein mag. Sofern Pfarrer oder
Diener mit kommen, sollen die armen Leute zu warten mit verbunden sein.
Wo der Heilig etwan an Geld oder Barschaft vorhanden, soll solches den Unterthanen zu Roth vor anderen, sofern man das ausleihen will, um ein Gebührliches und
genügsame Versicherung für gestreckt und geliehen werden.“
Schiedsspruch über die Rechte der Grundherren Besserer (1531)
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Weiheinschrift der Kapelle in Roth 1507
IM NAMEN DES HERRN – AMEN
Allen werde bekannt, daß wir, Heinrich, durch Gottes und des apostolischen Stuhles
Gnade Bischof . . . im Jahr des Herrn 1507, am letzten Tag des Monats August, mit
dem Beistand der siebenfältigen Gnade des Heiligen Geistes diese Kapelle geweiht
haben mit dem Altar zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria und des heiligen
Kreuzes, der Hauptpatrone, der Heilig-Martyres Sebastian und Wolfgang und
der heiligen Jungfrauen und Martyrinnen Barbara und Katharina, in dem wir die
Reliquien mehrerer Heiligen im Altar niederlegten.
Wir setzen fest, daß die Weihe jedes Jahr am Sonntag vor Maria Geburt zu feiern ist.

Zugehörigkeit
Schon immer gehörten die Orte Roth-Berg mit ihrer Seelsorgestelle – mit
Taufstein und Friedhof – zur Urpfarrei Pfaffenhofen; seit 1981 zum neu
gegründeten Pfarrverband Pfaffenhofen.
2009 wurde die katholische Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen gebildet,
zu der auch die Fililalkirche St. Leonhard in Roth gehört.
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Beschreibung der Kapelle in Roth
„Der allerseligsten Mutter Gottes Maria und dem heyligen Wolfgang
dediert. Bei der Kapelle hat über Ein- und Ausgaben die Herrschaft einen
heyligen Pfleger zu setzen und entsetzen. Derselbige mit Pflicht und Aydt
bestreitet die jährlichen Pflegschaftsrechnungen bey seinem jeweiligen
Pfarrers aufzunehmen und zusammen zu adjustieren. Bei dieser Kapelle
versieht dermahlen den Mößnerdienst ein Eremith und der soll das Mößner
Häusle worinnen dieser wohnt, von ihm eigen erkauft worden seyn. Die
Herrschaft hat mit Vorwissen einen jeweiligen Eremithen als Mößner da
selbsten auf und anzunehmen. Bey dieser Kapelle sollen keine gestüfteten
heyligen Messen seyn, außer was die Gemeinde oder andere Gutthäter wöchentlich darin beten lassen. Bey der Kirchweyung dieser Kapelle aber wird
jährlich von der Pfarrey aus am Vorabendt allda die Vesper gesungen, am
Kirchweytag aber der Heylige Gottesdienst allzeit nebst einer Predigt und
dem folgenden Tag ein gestüfteter Jahrtag gehalten.“
Aus dem Urbarium der Herrschaft Fugger-Kirchberg von 1755

Die Eremiten in Roth
Auch wenn von der Eremitenklause neben dem Kirchlein „St. Maria“ in Roth
heute nichts mehr zu sehen ist, lebte dort ein Sohn des heiligen Paul ein gott
gefälliges Leben, gehorsam, keusch und arm.
Aus Archivalien der Fugger zu Kirchberg ist zu entnehmen, dass 1734 Johan
nes Hehl zu Roth als der damalige „Eremit zu Roth“ bezeichnet wird. Das
lässt die Folgerung zu, dass schon vor dem Neubau der Kirche Eremiten
ansässig waren. Die Vermutung, dass beim ersten Bau 1507 eine Eremiten
klause zum Kirchlein gehörte, liegt nahe.
Die Klause an der Westseite der Kirche, die seit 1760 dem Schulunterricht
dient, wurde 1805 durch Vergrößerung zu einer Schule umgebaut. Von die
sem Zeitpunkt an übernahmen die jeweiligen Schullehrer den Mesnerdienst.
Neben Fastenübungen und Reliquienverehrung hatten Roths Eremiten nie
dere Mesnerpflichten zu erfüllen, etwa das Ausläuten von Leichenzügen. Sie
sollen auch Kindern Lesen und Schreiben gelehrt haben. Verdient war dabei
nicht viel.
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Neubau der Rokoko-Filialkirche „St. Leonhard“ 1760
Das alte Kirchlein St. Maria,
das nach mehr als 250 Jah
ren sehr baufällig war und
für die über 400 Insassen von
Roth und Berg viel zu klein
wurde, musste 1760 abgebro
chen werden.
1760 kam es zum Bau einer
Rokokokirche. An der West
seite der Kirche konnte eine
Eremiten
behausung mit an
gefügt werden.
Seither ist die Kirche dem
heiligen Leonhard von Limo
ges geweiht. Er gilt als Schutz
patron der Gefangenen, des
Viehs und der Pferde.
Warum ihm das Kirchlein
geweiht wurde, dazu zwei
Theorien :
1. Bereits in der alten Kapelle soll sich eine Holzfigur von Leonhard
befunden haben.
2. Nach einer schweren Viehseuche erhofften sich die Bürger den
Schutz des Heiligen.
Jedenfalls brachten die Landwirte ihre Pferde bis in die 1960er-Jahre
zum Fest St. Leonhard regel
mässig zum Segnen zur Kirche.
Doch dann verlor der Brauch
an Bedeutung. Die Pferde wur
den immer weniger.
Die Rokokokirche St. Leon
hard ist in ihrer Architektur
und Ausstattung weitgehend
bis heute in ihrem Originalzu
Filialkirche Roth,
Grundriss und Längsschnitt
stand erhalten.
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Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
Ende 1875 : Malermeister Josef Haberes aus Weißenhorn malt in der
Kapelle alle Fresken neu. Die Kanzel wird in Gold gefasst und alle Türen,
zwei Chorgestühle sowie die Betstühle nach Eichenart frisch gestrichen.
1925 : Durch Auftrag der Gemeinde erhält die Kirchenkuppel im Herbst
ein Kupferdach.
1958 : Baufirma Mahler, Pfaffenhofen, deckt das Kirchendach neu ein.
1962 und 1965: Renovierung der Kirche durch Pfarrer Martin Humpf. Sie
umfasst: Trockenlegung des Mauerwerks, einen neuen Steinboden, neue
Bänke, Stuck-, Maler- und Spenglerarbeiten, Einbau einer Heizung und
Beseitigung der barocken Kanzel. Außerdem der Einbau einer elektri
schen Steuerung für das Läutwerk einer Glocke.
1977: Anschaffung einer elektronischen Orgel.
1978 : Kuppelkreuz und Turmkopf erhalten neue Überzüge. Die Fa. Pech
mann installiert am Kirchturm an seiner West- und Nordseite zwei
zusätzliche Zifferblätter.
1980 : Der Kircheninnenraum bekommt einen neuen Anstrich.
1984 : Sanierung des nach Nordosten geneigten Turmes. Den Einbau
eines Stahlkorsettes im Innern erledigt die Fa. Fischer-Metallbau aus
Illertissen.
1988/89 : Erneuerung der Eingangsüberdachung und des Altar-Taberna
kels. Segnung des neu erstellten Tabernakels, der Fa. Briegl aus München,
durch Pfarrer Rudolf Klaus.
„ . . . mögen alle durch die Gegenwart Gottes, Kraft und Hilfe finden.“
1995 : Zwei Tage nach dem Weihnachtssingen brechen Deckenteile aus
und fallen an einer Stelle herab, von der aus zuvor die Chorgemeinschaft
Roth-Berg gesungen hatte. Die Deckengemälde werden erneuert und
damit stellt sich wieder der Glanz ein, den Martin Kuen der Ausgestal
tung im Jahr 1763 verliehen hatte. Die Arbeiten führt der Kirchenmaler
Amann aus Grafertshofen aus.
Die abgeschlossene Renovierung der Leonhardskirche wird zum
Anlass, das Fest des Schutzpatrones St. Leonhard am 6. November,
besonders feierlich zu begehen. Pater Stefan Ulrich Kling vom Prämon
stratenserstift Roggenburg zelebriert die heilige Messe. Nachmittags
finden sich Reitergruppen und Pferdeliebhaber ein, welche von Pfarrer
Georg Egger vor der Andacht gesegnet werden.
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1997: Die neue Orgel für die St. Leonhardskirche ist installiert. Die Neu
gestaltung übernehmen Orgelbaumeister Riefle und Martin Gessner
sowie Kirchenmaler und Restaurator Johannes Riggenmann.
2002 : Ein altes Taufbecken, von der Kirchengemeinde Beuren erworben,
überarbeitet Bildhauer Hans Wachter aus Kempten vollständig.
2008 : Sanierung der Außenfassade durch Kirchenmalermeister Johan
nes Riggenmann. Der Dachstuhl an der Nord- und Ostseite wird saniert
und das Fundament der Kirchenmauer trockengelegt.
Viele Arbeiten in der Kirche werden vom langjährigen Kirchenpfleger
Arnold Kling ehrenamtlich mitgestaltet und ausgeführt. Er berechnet
und konstruiert die Stahlkonstruktion, um den nach Osten geneigten
Turm zu stabilisieren. Bei allen Maßnahmen, die zur Instandhaltung und
Verschönerung der Kirche führen, können durch seinen Einsatz enorme
Einsparungen erzielt werden.

250 Jahre Rokokokirche St. Leonhard
Dieses Jubiläum feierten die Bürger von Roth und Berg sowie die ganze
Pfarrgemeinde am Sonntag, dem 7. November 2010.
Den feierlichen Gottesdienst zelebrierten Pfarrer Raimund Alker, Pfarrer
Herbert Loska und Diakon Edwin Rolf.
Kirchenpfleger Anton Schweiggart begrüßte die zahlreichen Gäste, da
runter Dekan Mattes aus Neu-Ulm, Bürgermeister Josef Walz und den
stellvertretenden Landrat Roland Bürzle.
Beim anschließenden Festakt berichtete Anton Schweiggart über die ab
geschlossenen Renovierungsarbeiten in der Kirche. Altbürgermeister
Herbert Schörnig gab einen Rückblick über die Kirchengeschichte. Für
die musikalische Gestaltung des Festaktes sorgte die Chorgemeinschaft
Roth-Berg. Von den Ehrengästen wurden Glückwünsche zum Jubiläum
des schmucken Kirchleins ausgesprochen.
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Bei Renovierungsarbeiten in den Jahren 1925, 1978 und 2020 erfolgte die
Öffnung des Turmknopfes.
Er enthält Urkunden und Rechnungen von Arbeiten aus vergangenen
Jahren.
Bei der Turmknopfschließung am 5. November 2020 legten die Vertreter
des Marktes und der Pfarrgemeinde eine der Zeit entsprechende Mittei
lung mit ein.

Text der Urkunde von 1925:
Im Jahre 1925 wurde im September die Kuppel des Turmes mit Kupferblech überzogen und das Kreuz der
Kuppel vergoldet.
Ausgeführt wurden die Arbeiten von Mathias Kast, sen. u. jun., Spenglermeister, Anton Kretz,
Roth, 6. Oktober 1925
Die Urkunde hat geschrieben: F. X. Wieser, Lehrer, Diepertshofen
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Sanierung der Filialkirche St. Leonhard 2016 –2021
2016 wurde bei einer Standsicherungsprüfung festgestellt, dass wesentli
che Bauteile der Kirche – wie Dach, Turm und Empore – saniert werden
müssen. Die Holzbauteile von 1760 waren gealtert und teilweise morsch,
sodass die Tragfähigkeit nicht mehr sichergestellt war. Die Empore war
nur noch eingeschränkt nutzbar.
Im Bericht der Standsicherung wurde daher dringend eine Sanierung
empfohlen.
Die Freigabe der Sanierung erteilte die Bischöfliche Finanzkammer Augs
burg; Architekt Hermann Spiegler in Pfaffenhofen erhielt den Auftrag, die
Sanierungsarbeiten zu koordinieren. Die Sanierung startete wie geplant
am 4. Mai 2020.
Bei den Außenarbeiten musste zuerst das Dach abgedeckt werden. Die
Schäden des Dachstuhles waren nun deutlich sichtbar; man begann, viele
morsche Balken zu ersetzen. Zudem war es notwendig, die Turmhaube
zu erneuern; sie bekam eine neue Kupfereindeckung. Schließlich wurde
das Dach neu eingedeckt. Nach Ausbesserungsarbeiten im Mauerbereich
erhielt die Außenfassade einen neuen Anstrich.
Es war auch möglich, den Innenbereich bzw. die Ausstattung vollstän
dig zu restaurieren. Darüber hinaus sollte die Innengestaltung eine Auf
wertung erfahren. In diesem Zusammenhang konnten eine historische
Beleuchtung, Ornamente an den Wangen der Kirchenbänke, eine Ewig
lichtampel und handgemalte Kreuzwegbilder angebracht bzw. gestaltet
werden. Auch der Innenraum der Sakristei erfuhr eine Erneuerung.
Für die Kosten der Sanierung wurden 570.000 Euro veranschlagt; 270.000
Euro entfielen auf die Außensanierung, 300.000 Euro auf den Innenbereich.
Die Erbauer der Kirche wollten einst zur Ehre Gottes das größte und
schönste Bauwerk im Ort schaffen. Durch die Zeit hindurch haben viele
ihren Beitrag dazu geleistet, die Kirche zu erhalten.
Nun war es erfreulicherweise möglich – Dank der Unterstützung und des
Einsatzes vieler – St. Leonhard umfassend zu sanieren bzw. zu erneuern.
Mit seinem schlanken, fast 30 Meter hohen Turm erstrahlt die Kirche als
ein kunsthistorisches Kleinod wieder in neuem Glanz.
Am 20. Juni 2021 konnten wir die Sanierung im Rahmen eines Festgottes
dienstes mit Diözesanbischof Dr. Bertram Meier abschließen und die
Kirche wieder eröffnen.
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Das Innere der Kirche St. Leonhard
Dem Langhaus fügte Hitzelberger einen etwas schmaleren Chor an.
Die den Seitenaltären vorbehaltenen östlichen Ecken ließ er abge
schrägt ausführen und höhlte sie zu schmalen Nischen aus. Die Altäre
benötigten nun nicht die übliche hölzerne Rückwand. Dank Hitzelber
gers Idee konnten die Altarfiguren direkt in die Nischen gestellt wer
den und die Altaraufbauten offen bleiben. Der Hochaltar im Chor, zu
dem der Weißenhorner Maler Konrad Huber das Bild mit der heiligen
Familie schuf, trägt die Jahreszahl 1828. Darüber ist der heilige Mar
tin zu sehen. Franz Martin Kuen malte die Chordecke als „Jüngstes
Gericht“ mit Christus als Weltenrichter auf dem Regenbogen.
Auf der linken Seite kehren die Toten ins Leben zurück, auf der rechten
stürzen die bösen Geister in den Abgrund. Das Bild trägt den Namen
Kuens und die Jahreszahl 1760.
Für das Langhaus malte Kuen die
„Himmelfahrt Mariens“, die aller
dings nur teilweise original erhal
ten ist. Im 19. Jahrhundert und
noch einmal 1995 waren Teile der
Decke herabgestürzt, wobei Kuens
Bild Schaden nahm. Die Szene
wurde renoviert und ergänzt.
Die Seitenaltäre: Holzfiguren, die
wohl aus der Vorgängerkirche über
nommen wurden. Die um 1520
entstandene Muttergottes und die
noch ältere Figur des St. Leonhard
aus dem 15. Jahrhundert. Auf dem
Gebälk des linken Altars sitzen klei
ne Cherubimfiguren mit heute ver
lorenen Musikinstrumenten (links
Posaune, rechts Harfe). Die großen
und drallen Putten auf dem Gebälk
des südlichen Altars stammen aus
einem anderen, früheren Altarzu
Aus einer Ulmer Werkstatt des späten 15. Jahrhunderts „St. Leonhard“ im südl. Seitenaltar.
sammenhang.
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Der nördliche Altar ist der Muttergottes geweiht. Ihre kostbare Figur mit
Kind ist spätgotisch und wird auf 1520 datiert. Gertrud Otto hat diese
Skulptur im Gesamtwerk des Meisters der Örtl-Madonna beschrieben
(Abb. 357, Text S. 307). Aus einer anderen, wohl Ulmer Werkstatt – aus
dem späten 15. Jahrhundert – stammt die Figur des heiligen Leonhard im
südlichen Seitenaltar.
Weitere Darstellungen – Figuren :
Chorraum-Nordwand: hl. Antonius von Padua, Mitte 18. Jahrhundert
Chorraum-Südwand: hl. Josef, Mitte 18. Jahrhundert
Im Chorraum: Altar, Ambo, Taufstein und Osterleuchter, 20. Jahrhundert
Am Tabernakel: Kreuzigungsgruppe, 18. Jahrhundert
Kirchenschiff Nordwand: Kruzifix, zweite Hälfte 18. Jahrhundert
Kirchenschiff-Nordwand: Christuskind aus Wachs im Ornat,
im Glasschrein, 19. Jahrhundert
Kirchenschiff-Nordwand: Bischof mit schwarzem Kreuz auf beiden
Handrücken sowie Buch und Taube, erste Hälfte 18. Jahrhundert
Kirchenschiff-Südwand: Maria als Königin mit Kind, um 1900
Kirchenschiff-Südwand: hl. Sebastian, erste Hälfte 18. Jahrhundert
Im Kirchenschiff: Kreuzweg, zweite Hälfte 19. Jahrhundert
Unter der Empore: hl. Bruder Konrad, 1936
Zur Osterzeit: Auferstandener, um 1500
Für die Herz-Jesu-Verehrung: Herz-Jesu-Figur, 20. Jahrhundert
Über dem nördlichen Seitenaltar: hl. Magnus
Über dem südlichen Seitenaltar: hl. Franziskus
Deckengemälde beginnend an der nordöstlichen Seite: hl. Wolfgang,
hl. Sebastian, hl. Barbara, hl. Katharina
Emporenbrüstung von Nord nach Süd: die vier lateinischen Kirchen
väter (Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und Gregor),
die drei göttlichen Tugenden (Liebe – Glaube – Hoffnung)
sowie die vier Evangelisten (Johannes, Matthäus, Lukas und Markus)
Schönstatt-Marienbild, 20. Jahrhundert
In der Sakristei: hl. Leonhard, Votivbild 1799
In der Sakristei: hl. Ottilia, erste Hälfte 19. Jahrhundert

39

Chordecke: Jüngstes Gericht mit St. Michael, links Auferstehung der Toten, rechts Sturz der bösen Geister,
oben Kreuz mit Christus als Weltenrichter auf dem Regenbogen zwischen Maria und Johannes. (Martin Kuen,
anno 1760). Renoviert 2020 von Johannes Riggenmann
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Großes Deckenfresko, Aufnahme Mariens in den Himmel,
Deckenrenovierung 1995 von Kirchenmaler Amann Grafertshofen
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Die Glocken
Seit 1822 hängt im Turm der Filial
kirche St. Leonhard in Roth eine
im selben Jahr von Ignaz Beck aus
Augsburg gegossene Glocke. Sie ist
mit einer Madonnen-Halbfigur auf
Wolken (nach einem Modell der Gie
ßer Schelchshorn in Neuburg/Donau),
einem Kruzifix und dem heiligen Josef
mit Lilie geschmückt (unterer Durch
messer 50,5 cm, Höhe 40 cm, Gewicht
100 kg). Diese Glocke hat beide Welt
kriege überdauert.
Anders als eine zweite, die 1839 von
Philipp Jakob Wieland in Ulm gegos
sen wurde. Sie wog 260 kg und musste Glocke aus dem 14. Jahrhndert
1917 zu Kriegszwecken abgeliefert wer
den. Aus einer Quittung über 6.000 Mark für die Kirchenstiftung Roth,
die der Glockengießer Hamm in Augsburg 1921 ausstellte, ist zu schlie
ßen, dass damals eine Ersatzglocke angeschafft wurde. Sie dürfte auf
dem Tauschweg geliefert worden sein
und wird 1940 mit „unterer Durchmes
ser 59 cm, Gewicht 250 kg, gegossen
1814“ beschrieben. Die Glocke musste
1942 abgegeben werden.
Als Ersatz für diese, ebenfalls im Krieg
geopferte Glocke, wurde aus Finnin
gen ein im 14. Jahrhundert gegossenes
schmuckloses, aber sehr wertvolles Stück
erworben (Durchmesser 72,5 cm, Höhe
58 cm). Diese Glocke kostete 1.000 DM
und zählt heute wohl zu den ältesten
in unserem Raum. Otto Merk aus Roth
holte die Glocke in Finningen mit seinem
Fuhrwerk ab. Zimmermeister Miller aus Glocke aus dem Jahr 1822,
gegossen von Ignaz Beck
Pfaffenhofen montierte die Glocke.
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Die Orgel
Die Gottesdienstbesucher bekamen im Kirchlein lange Zeit kaum reine
Klänge zu hören. Von 1923 bis 1977 leistete ein Harmonium der Ulmer
Firma Hinkel musikalische Dienste, danach eine elektronische Orgel die
Pfarrer Rudolf Klaus beschafft hatte.
Durch glückliche Umstände gelang es aber, von der evangelischen Auf
erstehungsgemeinde Stuttgart-Möhringen eine im Jahre 1964 erbaute und
als Serieninstrument konzipierte Orgel der Fa. E. F. Wacker, Ludwigsburg,
gebraucht zu erwerben. Die technische Konzeption der Orgel ist durch
aus solide. Das ganze Orgelgehäuse wurde von Kirchenmaler Johannes
Riggenmann in der Art der Marmorisierung des Hochaltars farblich
gefasst. Die technischen und schreinerischen Arbeiten führte Arnold
Kling aus. Pater Stefan Ulrich Kling hat das Ergebnis durch einfühlsa
mes Spiel zu Gehör gebracht. Die Orgel mit ihrem frischen Klang kann
den spätbarocken Kirchenraum nun besser füllen.
Die im Jahr 1997 eingebaute Orgel der Leonhardkirche soll die Gemeinde
lange Zeit erfreuen und zu lebendigen Gottesdiensten in der Kirche beitragen.
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Die Kirchenkrippe
Im Jahre 2015 wurde von einem rührigen Mesnerteam, unterstützt von
Pfarrer Reinfried Rimmel, Kirchenpfleger Anton Schweiggart und Kir
chenverwaltungsmitglied Wilhelm Mahler, der Wunsch an Josef Duile
gerichtet; eine Kirchenkrippe sollte geplant und gestaltet werden. Der
Gedanke, dass eine Krippe für die Kirche eine Bereicherung wäre, hatte
Krippenbauer Josef Duile aus Berg schon seit längerer Zeit beschäftigt.
Als Vorlage diente seine Hauskrippe und die „Wiener Krippe“ von
Professor Josef Ritter von Führich in Kratzau/Böhmen.
Der Hintergrund der Krippe ist ein Nachdruck des um 1940 schaffenden
Malers Eduard Kindermann aus Georgswalde.
Am Weihnachtsfest 2016 wurde die neue Krippe gesegnet. Die Bürger
innen und Bürger aus Roth und Berg können nun in der Weihnachtszeit
ihre neue Kirchenkrippe bewundern.
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Kunsthistorische Bedeutung
der Filialkirche St. Leonhard in Roth
Die Filialkirche in Roth geht auf einen 1507 geweihten Vorgängerbau
zurück, von dem zwei künstlerisch bedeutende Ulmer Skulpturen der
Madonna und des hl. Leonhard bis heute erhalten geblieben sind.
Die bestehende, mit einer früheren Eremitenklause baulich verbundene
Kirche ist ein einheitlicher eleganter Neubau des Rokoko von 1760. Der
oettingen-wallersteiner Hofarchitekt Johann Georg Hitzelberger zeigt mit
der Glockenfenster-Form im Chorraum und dem betonten Mittelfenster
im Schiff stilistische Anleihen bei Dominikus Zimmermann, im allge
meinen Bautyp und dem Chorschluss, aber auch Berührungspunkte mit
der Füssener Architekturtradition des Johann Jakob Herkomer bzw. von
dessen Schüler Johann Georg Fischer.
Der filigrane und elegante Rokokostuck wurde sehr wahrscheinlich vom
Baumeister Hitzelberger selbst geschaffen.
Künstlerisch herausragend sind die bauzeitlichen Fresken eines der
schwäbischen Hauptmeister des Rokoko, des Tiepolo-Schülers Franz
Martin Kuen aus Weißenhorn. Bemerkenswert ist auch das Stilmittel
eines gemalten Deckendurchbruchs beim Himmelfahrtsfresko.
Der spätklassizistische Hochaltar von 1828 birgt ein älteres, vom bekann
ten Weißenhorner Maler Konrad Huber überarbeitetes Gemälde. Von
Huber selbst stammen auch eigene Ovalgemälde über den Altarnischen.
Einige Barockskulpturen unterschiedlicher Werkstätten ergänzen den
Bestand der hinsichtlich Architektur und Ausstattung besonders bemer
kenswerten Filialkirche.
Dr. Michael Schmid, Diözesankonservator
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Dienste in St. Leonhard
Priester aus Roth und Berg
Johann Jacob Mussinger, 1690 – 1730
Anton Wolf, 1700 – 1795
Jakob Miller, 1727 – 1780
Josef Schweiggart, 1750 – 1802
Anton Schweiggart, 1753 – 1840
Kapuzinernovize Ananias (Andreas Wolf), 1762 – ?
Prior Stefan Ulrich Kling, geb. 1962

Pfarrer und Diakone tätig in Roth
1943 – 1976
1976 – 1993
1993 – 2004
2005 – 2011
seit 2005
seit 2011

Pfr. Martin Humpf
Pfr. Rudolf Klaus
Pfr. Georg Egger
Pfr. Raimund Alker
Diakon Edwin Rolf
Pfr. Reinfried Rimmel

Kirchenpﬂeger
1919 – 1930
1930 – 1948
1948 – 1964
1964 – 1982
1982 – 2000
2000 – 2017
seit 2017

Franz Schweiggart
Gregor Keder
Albert Keder
Johann Greiner
Arnold Kling
Anton Schweiggart
Wilhelm Mahler

Früher war jeweils der Pfarrer,
der die Filialkirche betreute, zugleich Kirchenpfleger.
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Mesnerdienst
Bis 1914 versahen in Roth die Lehrer den Mesnerdienst.
Danach waren es ortsansässige Bürgerinnen/Bürger:
1914 – 1935 Josepha Nesselthaler
1935 – 1954 Maria Wieser
1954 – 1961 Johanna Schätzthauer
1961 – 1981 Anna Stark
1981 – 1989 Josefa Dirr
1989 – 2001 Magdalena Kling
2001 – 2015 Theresia Mayer
seit 2015
Viktoria Schweiggert
Walburga Vogel
Bernadette Schweiggart
Rudolf Bünsow

Organistendienst
1974 – 1981
1981 – 1988
1988 – 1994
seit 1994

Ulrich Kling
Ulrike Berka
Franz Sailer
Karin Althoff

Kirchenverwaltung Roth
Vorstand:
Pfarrer Reinfried Rimmel
Kirchenpfleger: Wilhelm Mahler
Mitglieder:
Viktoria Schweiggert
Walburga Vogel
Ulrich Skutella
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Quellen
Die geschichtlichen Ausführungen und die Beschreibung der Kirche wurden
dankeswerterweise von Herbert Schörnig zusammengestellt.
Diverse Zeitungsveröffentlichungen
Chronik Roth/Berg
Kirchenführer Pfaffenhofen
Privatsammlung Herbert Schörnig
Walter Gold, Wilhelm Mahler
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