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Termine

Infoabend Patientenverfügung
Dudenhofen.Die Kolpingfamilie Du-
denhofen lädt Mitglieder, Freunde
und alle Interessierte zumVortrags-
abend „Patientenverfügung – eine
Entscheidungshilfe?“ amDonnerstag,
19. Oktober (20 Uhr), ins Pfarrheim
St. Heinrich (Johann-Walter-Straße)
in Dudenhofen ein.Durch Krankheit
oder Unfall kann sich das Leben eines
Menschen drastisch ändern. Dabei
stehenAngehörige mitunter vor einer
schwierigen Entscheidung. Soll das
Leben des Patienten klinisch erhalten
werden? Ist die Patentenverfügung
eine Entscheidungshilfe?Was soll in
der Patientenverfügung festgelegt
werden?Was ist eine Betreuungs- und
Generalvollmacht? Diese und andere
Fragen beantwortet Hans-Helmut
Fensterer,Rechtsanwalt mit den Spe-
zialgebieten Erbrecht, Familienrecht
und Steuerrecht.

Gottesdienst zum Erntedank
Mutterstadt.Gemeinde St.Medardus
in Mutterstadt lädt am Sonntag, 15.
Oktober (10 Uhr), zu einem Famili-
engottesdienst zum Erntedank in die
Kirche St. Medardus in Mutterstadt
ein.

Einführung inAusstellung
Mutterstadt.Der Orphismus mag es
bunt. Er entstand amAnfang des 20.
Jahrhunderts in Paris. Delaunay war
ein Maler dieser Kunstrichtung. Eben
dieserAvantgarde ist ab 2.Dezember
erstmals eine umfassendeAusstellung
im Wilhelm-Hack-Museum in Lud-
wigshafen mit demTitel „Stimme des
Lichts – Delaunay,Apolinaire und der
Orphismus“ gewidmet. Die Katholi-
sche ErwachsenenbildungMutterstadt
möchte mit einem einführendenVor-
tragsabend am Montag, 16. Oktober
(19.30Uhr), auf dieseAusstellung auf-
merksammachen.Referentin imPfarr-
zentrum inMutterstadt (Speyerer Stra-
ße 53) ist die Kuratorin derAusstellung
imWilhelm-Hack-Museum, Julia Ne-
benführ. DieTeilnahme kostet 3 Euro.

Die Deidesheimer Kirche ist als ein-
ziger ganz erhaltener größerer Kir-
chenbau des 15. Jahrhundert in der
Pfalz von besonderer Bedeutung.
Noch immer ragt sie inmitten ihrer
ursprünglichen Umgebung auf und
beherrscht optisch, durch keinen an-
deren Bau gestört, Stadt und Umge-
bung. Sie wurde zwischen 1440 und
1480 errichtet und enthält Heiligen-
figuren aus dieser Zeit, ein spätgoti-
sches Glasgemälde sowie ein neugo-
tisches Chorgestühl.

Um die Kirche herum lag vom 15. bis
zum 18. Jahrhundert der Friedhof der
Stadt. Von diesem sind noch einige
Grabsteine am südlichen Seitenschiff
erhalten sowie das Friedhofskreuz aus
dem 15. Jahrhundert und das einzige
erhaltene Beinhaus der Pfalz.An der
Stelle der heutigen Pfarrkirche stand
zuvor eine Marienkapelle, erbaut vor
1300. Im 15. Jahrhundert war sie bau-
fällig geworden, entsprach wohl auch
nicht mehr denAnsprüchen der Dei-
desheimer Bürger.Der Nachfolgerbau
wurde bereits 1460 als Pfarrkirche be-
zeichnet, 1467 wird der Heilige Ulrich
erstmals neben derMuttergottes als ihr
Patron genannt. Stifter der Kirche soll
der Ritter Georg von Bach sein, da-
maliger Inhaber des bischöflichenBur-
glehens zu Deidesheim.
Der Chor der kreuzgewölbten Säulen-
basilika übersteigt das Mittelschiff in
der Breite ein wenig, neigt sich leicht
nach Süden liegt etwas höher. Das
Langhaus der Kirche besteht aus drei
Schiffen zu je fünf Jochen.Die spitzbo-
gigenArkaden desMittelschiffes haben
kräftige Säulen, die auf achtseitigen
Sockeln stehen. Der viergeschossige
Kirchturm aus roten Sandsteinquadern,
62,70 Meter hoch mit schieferbedeck-
terHelmspitze, schließt sich in derMit-
telachse des Hauptschiffes imWesten
an das Langhaus an; die Sakristei liegt
an der Nordseite der Kirche.An der

1880.Aus dieser Zeit sind auch das lin-
ke und rechte Fenster im Chor. Das
mittlere Chorfenster mit dem letzten
Abendmahl wurde 1987 vomKünstler
Valentin Feuerstein (Neckarsteinach)
geschaffen.
Figuren von historischemWert schmük-
ken St.Ulrich, so eine Statue (um1500),
die sowohl den heiligen Jakobus den
Älteren als auch den heiligenWendeli-
nus, Schutzpatron der Landwirtschaft,
als Pilger (Deidesheim lag auf einer Pil-
gerroute) darstellen kann.Die Figur der
MutterAnnamitMaria auf demSchoß
am rechten Seitenaltar wird in die Zeit
um 1510 datiert. Statuen aus verschie-
denen Epochen zeigen weitere Heili-
gen, so Nikolaus, Hedwig, Sebastian,
Barbara,Wolfgang,Urban,Ulrich und
Josef. Unter dem Triumphbogen die
spätbarocke Statue der Gottesmutter
Maria aufgestellt.
Die Orgel von St. Ulrich wurde 1995
von der Orgelbauwerkstätte Gerhard
Kuhn ( Esthal, Pfalz ) erbaut.Das rein
mechanische Instrument in einem
neuogotischen Gehäuse hat 25 Regi-
ster auf zwei Manualen und Pedal. az

Ostseite des südlichen Seitenschiffs be-
findet sich eine später angebaute Öl-
bergkapelle, gestiftet von denBäckern
des Ortes.
In ihrer über 500-jährigen Geschichte
wurde die Kirche immer wieder von
Plünderung und Zerstörung, so im
Dreißigjährigen Krieg, bedroht. 1689
wurdeDeidesheim imPfälzischenErb-
folgekrieg durch französischeTruppen
niedergebrannt. Dachstuhl, Turm,
Glocken,Turmuhr undKirchengestühl
wurden durch ein Feuer völlig zerstört.
Erfreulicherweise blieb das Gewölbe
erhalten. Es bereitete jahrelange Mü-
hen, die nötigen Gelder zumWieder-
aufbau aufzutreiben. 1794 plünderten
dann französische Truppen im Zuge
der französischen Revolution die Kir-
che aus und profanierten sie zu einem
Lager für beschlagnahmteWeine und
als Militärgefängnis.
Das Kirchengebäude selbst blieb in
über 500 Jahren unverändert erhalten,
jedoch seine Ausstattung wurde bei
zahlreichen Renovierungen immer
wieder dem jeweiligen Zeitgeschmack
angepasst.Von den mittelalterlichen
siebenAltären sind heute nur noch der
Hauptaltar (um 1510) und zwei Sei-
tenaltäre zu sehen.Auch dieAusma-
lung derKirchewar dem jeweiligen Stil
unterworfen. Bei der letzten Kirchen-
renovierung 2007 wurde die ursprüng-
liche Farbgebung der Erbauungszeit
wieder hergestellt.
Die Deidesheimer Kirche besitzt als
einziges Gotteshaus der Pfalz noch
Glasmalereien aus demMittelalter.Es
handelt sich um die über dem nördli-
chen Seitenportal beschnittenen
Rechteckscheiben mit Darstellungen
vonMaria im Strahlenkranz sowie die
heiligen Barbara undKatharina.Über
dem südlichen Seitenportal sind zwei
Rundscheiben mit Brustbildern einer
unbekannten Heiligen und der heili-
gen Dorothea zu sehen. Die übrigen
Fenster imKirchenschiff sindDarstel-
lungen der acht Seligpreisungen der
Bergpredigt Jesu, Entstehungszeit um

Viele Schätze aus dem Mittelalter
Kirchen im Bistum Speyer: Deidesheim-St. Ulrich

Die Kirche St. Ulrich Deidesheim
ist täglich ab etwa 9 Uhr geöffnet.
Gottesdienste: mittwochs um 8.30
Uhr, donnerstagen um 18 Uhr Ro-
senkranz, um 19 Uhr heilige Messe.
Sonntagsgottesdienst um 10.45 Uhr,
ab dem ersten Advent auf 10.30
Uhr vorverlegt. Zur Pfarrei Heiliger
Michael Deidesheim gehören die
Orte Forst, Meckenheim, Niederkir-
chen und Ruppertsberg. Kirchen-
führungen führt die Tourist-Infor-
mationen Deidesheim durch.Ter-
mine können erfragt oder verein-
bart werden unter Telefon 06326/
96770, www.deidesheim.de.
Auskünfte zu Gottesdienstplanung,
Gremien undAktivitäten unter
www.pfarrei-deidesheim.de, Telefon
06326/345, E-Mail: pfarrbuero@
pfarrei-deidesheim.de

Prachtvoll und von künstlerischer
Bedeutung sind Fenster der Kirche.
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Die Kirche St. Ulrich in Marktplatznähe ist ein beachtlicher historischer Bau.
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Sorgen kann man teilen.

TelefonSeelsorge
0800/111 0 1 1 1 
0800/111  0 222
www.telefonseelsorge.de 
Die Deutsche Telekom ist Partner der TelefonSeelsorge.


