








Kapelle St. Paulus 

Fulda besaß bereits im Mittelalter eine Pauluskapelle. Sie lag außerhalb der Abts
burg , hart neben dem Bergfried , also neben dem heutigen Schloßturm, wo bei 
Erdarbeiten im benachbarten Gelände des Schloßparkes die Grundmauern ange
schnitten wurden. Ober ihr Aussehen unterrichtet die Brosamersche Ansicht Fuldas 
aus der Zeit um 1550. Sie zeigt eine offensichtlich rechteckige Kirche mit Ostapsis, 
die durch starke Pfeiler gegliedert ist. Viel lei cht war es auch ein polygonaler Chor. 
Das Dach trägt einen eleganten Dachreiter mit kleinen Fenstern und hohem Spitz
dach über einer Mauerkrone. 
Der Name hängt mit dem Paulustor zusammen, das sich zwischen Stadt- und 
Klosterbezirk am Schloß befand. Es wurde 1711 in ein prachtvolles Barocktor um
gestaltet, das man 1771 an seine heutige Stelle versetzte , wo zuvor das mittel
alterliche Bonifatiustor des Klosters gestanden hatte. 
Das Oratorium St. Paulus ist wahrscheinlich schon in spätromanischer Zeit ent
standen. Die erste Nennung stammt aus dem Jahre 1315. Auch bei den Ausein
andersetzungen zwischen Abt und Bü rgerschaft im Jahre 1331 spie lt diese " Paules 
Capellin an der Burg " eine Rolle . Woh l von Anfang an bestand schon eine Vikarie , 
ab 1327 auch eine zweite. So wurden 1361 zwei Namen der "Capellani S. Pauli " 
genannt. Mit einer Vikarie scheint ein Agnes-Aitar in einer vermut lichen Torkapelle 
des Paulustores verbunden gewesen · zu sein , denn 1452 spricht man von einem 
Altar .. uff Sant Pauls Thore ", und 1503 wird ein Agnes-Aitar " supra valvam Portae 
S. Pauli" genannt (über dem Torflügel - wohl ein einflügeliges Tor- des St.
Pauls-Tores) . 
Als die Abtsburg 1607 bis 1614 in ein prachtvolles und großes Renaissanceschloß 
umgebaut wurde, hatte auch die Paulskapelle Veränderungen erfahren. 1624 waren 
diese Arbeiten abgeschlossen , denn der Chronist Gangolf Hartung berichtet : 
Daß der Abt " Johann Bernhard Schenk von Schweinsberg, Abt zu Fulda, die Capell 
uff dem Paulusduhr wierumb uffgebawet " habe " und ein Klocken in Dorm gehenkt 
worden " sei. Bei der Barockisierung des Schlosses wurde 1702 die Kapelle abge
rissen. Die Einkünfte waren schon im 17. Jahrhundert der Pfarrei von Oberbimbach 



Liebe Brüder und Schwestern in der Pfarrei St. Paulus ! 

ln wenigen Jahren ist der Stadtteil , in dem Ihr wohnt, aus kleinen Anfängen zu 
einem imposanten Ganzen zusammengewachsen. Wie Ihr nun räumlich zusammen
gehört, so soll auch die innere und geistige Gemeinschaft werden. 
Ihr äußeres Zeichen findet sie in der neuen Kirche, deren Weihe wir nun bald voll 
ziehen können . Schon ihre Form als Zentralbau ist ein Hinweis auf ihre Aufgabe . 
Die Glieder der Gemeinde, die aus allen Gegenden hier im Herrn versammelt sind , 
sie sollen eins werden im Lobpreis, im Dank, in der Bitte, indem sie mit dem Herrn 
Jesus Christus vor den Vater treten . Mit Christus und durch Christus als der Mitte 
unseres Lebens so ll en wir alle durch unser Leben und an unserem Lebensplatz den 
Weg zum Vater gehen. 
Die Kirche St. Paulus ist weithin sichtbar. Wer in unsere Stadt kommt, muß seinen 
Blick auf dieses Zelt Gottes unter den Menschen lenken. Aber mehr als die Gottes
häuser aus Stein und Beton sind wir die lebendigen Tempe l Gottes, deren Licht 
vor den Menschen leuchten so ll. So stehen wir alle als sichtbares Zeichen des 
Glaubens, Vertrauens und der Liebe zu Gott in der Weit. 
Ihr habt den heiligen Paulus zum Patron Eurer Gemeinde gewählt. Sein ganz auf 
Christus und die Verkündigung der frohen Botschaft gerichtetes Leben soll für 
jeden von Euch in seinem Leben ein dauerndes Vorbild sein . 
Es ist mein Wunsch und mein Gebet, daß von der Gemeinde St. Paulus stets 
gesagt werden kann , was Paulus in 1. Thess . 1, 3 ausspricht: .. Unaufhörlich ge
denken wir vor unserem Gott und Vater eures werktätigen Glaubens, eurer opfer
wi ll igen Liebe und standhaften Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus." 

Mit Gruß und Segen r Bischof von Fulda 
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Der Kranz der Fuldaer Kirchen erfährt mit der Konsekration des dem Aposte lfürsten 
St. Paulus gewidmeten Gotteshauses eine erneute Bereicherung . 
Daß der Stadtteil Ziehers-Nord , der in sechs Jahren aus der Feldflur zu seiner 
heutigen Gestalt gewachsen ist, innerhalb seines Nachbarschaftszentrums sich nun
mehr auch einen kirchlichen Mittelpunkt geschaffen hat, zeugt von dem guten Geist, 
der seine Bürger beseelt. 
Der Seelsorger der Gemeinde, l<uratus Lang , hat getreu dem Vorbild des Namens
patrons der Kirche, St. Paulus , es an großem Eifer für dieses Werk nicht fehlen 
lassen und es verstanden, den Opferwillen seiner Gemeindeangehörigen für den 
Kirchenbau wachzurufen . 
Vor der grünen Kulisse des Rauschenberges strebt das spitze, silberglänzende 
Zeltdach des neuen Gotteshauses empor und grüßt weit hinein in das Fu ldaer Land. 
Es ist zu einem Wahrzeichen des neuen Fulda geworden. 
Mit der gesamten Bürgerschaft danke ich an diesem Tage al len, die zu dem Werk 
beigetragen haben, und grüße in großer Herzlichkeit die ganze St.-Paulus
Gemeinde. 

0. L~Mdl 
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"Jetzt l1 üngen Sie f est, so sd~ nell kommen Sie hi::r nicht w ieder los ", rief mir ein 
junger Mann zu, als ich den Straßenarbeiten in der Goerdelerstraße ausweichen 
mußte und mit meinem Wagen auf einem Acker festsaß. Wie recht hatte dieser 
Arbeiter. Heute steht auf diesem Grundstück unsere Kirche. 
Diese Begebenheit spielte sich Ende März 1964 ab. Der H. H. Bischof hatte mich 
mit der Seelsorge in Ziehers-Nord beauftragt, und ich war dabei , mir eine Woh
nung in diesem jüngsten Stadtteil Fuldas , dessen Bild noch von den vielen Roh
bauten geprägt wurde, zu suchen. Damals bewegte mich die Frage: Werden in 
diesem Neubaugebiet die v ielen sich fremden Famil ien zu einer Gemeinschaft 
zusammenwachsen , zu einer Pfarrgemeinde? Jetzt nach 31j2 Jahren, kurz vor Voll 
endung des Kirchenbaues , können wir gemeinsam d ie Antwort geben : Der Altar 
ist die Mitte unserer Pfarrei geworden, auch wenn er bisher in Notgattesdienst
räumen stand. 
Gern denken wir an unseren ersten Gottesdienst Pfingsten 1964 in der Pausen
halle der Kaufmännischen Berufsschule zurück, die wir dank des Entgegenkom
mens der Stadt Fulda an den Sonn- und Feiertagen benutzen durften. Von den 
700 Gemeindemitgliedern waren überraschend viele Erwachsene, Jugendl iche und 
K inder gekommen und standen dicht gedrängt um den A lta r in der M itte. Dankbar 
gegen Gott konnten w ir freudig und vertrauensvoll in d ie Zukunft schauen und 
den inneren und äußeren Aufbau der Gemeinde fortführen. 
Bei der ersten Pfarrversammlung erklärte sich ei ne große Zahl Männer und 
Frauen zur M itarbeit in der Seelsorge und für die auf uns zukommenden Kirchen
bauarbeiten bereit. Noch im Sommer 1964 konnte der K irchenbauverein gegründet 
werden . Zur gleichen Zeit wurde ein Architektenwettbewerb für den Bau 
eines Gemeindezentrums mit Kirche, Kindergarten , Jugend- und Gemeinderäumen 
und Pfarrhaus ausgeschrieben. Sieben Entwürfe lagen im Januar 1965 dem Preis
gericht vor. Die Entscheidung wurde ihm nicht leicht gemacht. Die Mehrzahl der 
Entwürfe waren sehr ansprechend. Die Preisrichter, unter ihnen Prof. Msgr. DDr. 
Ludwig Pralle und Prof. Sepp Ruf, München, sprachen sich nach fünfstündiger 
Beratung auf Grund der besten Gesamtlösung für das Modell von Regierungs-
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baumeister Prof. Dr. Herbert Rimpl , Wiesbaden , aus. Nachdem vor allem die 
Innenraumgestaltung der Kirche abgeändert worden war und nunmehr den Vor
stellungen der Gemeindemitglieder entsprach , wurde der Auftrag zum Bau unseres 
Gemeindezentrums an Prof. Rimpl vergeben. 
Der Pfarrbezirk Ziehers-Nord hatte inzwischen bereits die Seelenza hl 1200 er
reicht. Deshalb löste der H. H. Diözesanbischof Dr. Adolf Bolte das Neubaugebiet 
Ziehers-Nord aus der Mutterpfarrei St. Josef heraus und errichtete am 1. Januar 
1965 die selbständige Kirchengemeinde St. Paulus , deren Grenzen d;e Berliner 
Straße und die Gemarkungsgrenzen von Petersberg und Lehnerz bilden. Der 
heilige Paulus wurde zum Patron der Kirchengemeinde gewählt. Mit dem Völker
apostel wird das Missionarische der Kirche ausgesprochen , das Weltweite, das 
Festgefügte, das Vorwärtsstürmende des Gottesreiches. Auch der jetzige Papst 
trägt den Namen des heiligen Paulus. Außerdem ist die Verehrung dieses Heili 
gen in Fulda nicht neu. Das Paulustor hält seinen Namen ehrend durch die Jahr
hunderte fest, und neben dem Turm des Stadtschlosses hat schon einmal eine 
Pauluskirche gestanden. 
Bis zum ersten Spatenstich für die neue Kirche sollte noch über ein Jahr ver
gehen. Eine sorgfältige Planung und Finanzierungssorgen ließen einen früheren 
Baubeginn nicht zu . in vielen Besprechungen wurden vertretbare finanz ielle Ein
sparungen beim Bau der Kirche wie des Kindergartens und des Jugendheirres 
erzielt. So entschied sich die Kirchengemeinde beispielsweise für eine Aluminium- ' 
bedeckung , da sie die weit höheren Kosten für eine Ausführung in Kupfer bei der 

Der erste Gottesdienst Pfingsten 1964 in der Kaufmännischen Berufsschule. 
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großen Dachfläche gegenüber den opferfreudigen Gemeindemitgliedern nicht 
vertreten konnte. 
Der innere Aufbau der Kirchengemeinde vol lzog sich in dieser Zeit auf einer immer 
breiteren Basis. ln der inzwischen fertiggestel lten Geschwister-Schol l-Schu le 
durften wir mit Zustimmung der Stadt einen Klassenraum als Notkapelle für 
unsere Werktagsgottesdienste einrichten. Dieser Raum ist bis heute der Mittel
punkt unserer Gemeinde geblieben. Hier wurden die Sakramente der Taufe, der 
Ehe und der Buße gespendet, viele Vorträge und Elternversammlungen fanden 
hier statt, und die Jugend hatte einen Raum für Glaubensstunden und Gruppen
abende. Zu den Sonntagsgottesdiensten versammelte sich die Gemeinde seit 
dem Sommer 1965 in der Turnha ll e dieser Schule. Ende des gleichen Jahres feier
ten wir an den Sonn- und Feiertagen bereits drei Gottesdienste in dieser Not
kirche, denn die Zahl der Katholiken war inzwischen auf über 20CO angestiegen . 
Die Erstkommunionfeiern konnten wir im ersten Jahre in der Aula der Berufs
schule und in den beiden folgenden Jahren in der Turnhalle der Geschwister
Schol l-Schule würdig gestalten. Die heilige Firmung spendete Weihbischof Prof. 
Dr. Eduard Schick am 13. Februar 1966 in der Notkirche. Unvergessen ist auch 
noch die Feier der ersten Christmette in der Berufsschulaula. 
Die Gemeinschaft des Gottesvolkes sollte jedoch nicht nur bei der Feier der hei
ligen Eucharistie zum Ausdruck kommen. Die von einem Festkomitee und von 
der Jugend veranstalteten Sommerfeste gaben Gelegenheit, sich persönlich näher 
kennenzulernen . Ebenso sind die Pfarrfamilienabende in den Wintermonaten be
reits zur Tradition geworden . Besonders die 13 Jugendgruppen erfreuten uns 
bei diesen Veransta ltungen mit ihren Darbietungen. Auch halfen sie tatkräftig 
mit, die beliebten Altennachmittage zu gestalten und durch Bastelarbeiten, Spiel
und Singekreise den Alten und Kranken frohe Stunden zu bereiten. Große Freude 
herrscht in den Sommerferien bei den Kindern , wenn sie ins Ferienlager fahren. 
Viermal waren inzwischen für rund 170 Kinder und Jugendliche aus der Pfarr
gemeinde Ferienfreizeiten. Auch durch Fahrten der Frauen und der alten Leute 
wurde dem Gemeinschaftss inn entsprochen. Die monatlichen Familienkreise geben 
Ge legenheit zu Diskussionen über aktuelle Fragen. Zu Gesprächen über die Heilige 
Schrift finden sich alle vier Wochen interessierte Erwachsene und Jugendliche 
zusammen. 
Kirchenvorstand und Kirchenbauvorstand waren in dieser Zeit nicht untätig. Ge
meinsam wurde bis in letzte Einzelheiten die Pl anung für das Gemeindezentrum 
besprochen . ln der näheren und wei teren Umgebung Fu ldas wurden Kirchenbau
ten und Inneneinrichtungen besucht, um Anregungen für den Bau des Gottes
hauses zu erhalten. Die Gemeindemitglieder förderten das Kirchenbauanliegen 
durch Mitgliedschaft im Kirchenbauverein. 
Die Opferfreudigkeit der Gemeinde spiegelte sich ebenso in den Kirchenbau
kollekten und be i dem Weihnachts- und Fastenopfer für Adveniat und Misereor 
wider. 

Sonntagsgottesdienste fanden seit dem Sommer 1965 in der Turnhalle, die 
Gottesdienste an den Werktagen in der "Kapelle" (Klassenraum) der Ge
schwister-Scholl-Schule statt. 
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Am 5. Juni 1966 erfolgte in Anwesenheit des Oberbürgermeisters und unter gro
ßer Anteilnahme der Gemeinde der erste Spatenstich für das Kirchen zentrum. Die 
Grundstein legung konnte bereits am 4. September 1966 vollzogen werden. Geist
licher Rat Hugo Büchel als Pfarrer der Muttergemeinde St. Josef weihte den 
Grundstein. Knapp zwei Monate später wurde das Richtfest gefeiert. 

Im November 1967 zeichnete sich dann die endgültige Gestaltung des Gemeinde
zentrums ab . Ober eine große Freitreppe und den Kirchvorplatz, von der 
Stadt Fulda angelegt, gelangt der Kirchenbesucher in den Innenhof, vorbei 
an dem Glockenträger, der den Platz nach Süden hin absch ließt. Außer den 
Eingängen zu Jugendheim und Pfarrhaus ist hier das Hauptportal der Kirche. 
Ebenso gelangt man durch zwei Eingänge vom Platz der Weißen Rose her in das 
Gotteshaus. 

Das Innere der Kirche ist als Oktogon angelegt. Die Raumordnung ist so gehalien , 
daß eine starke Konzentration aller Gottesdienstbesucher auf den Altar hin er
reicht und somit eine enge Beziehung der Gläubigen zum Meßopfer ermög
licht wird . Der in weißem Marmor gehaltene Altar steht im Zentrum der in 
achteckiger Form aufgestellten Bankreihen mit 500 Plätzen. Das Segment gegen
Ober dem Haupteingang wird als Stätte des Wortgottesdienstes ausgestaltet und 
vom Sakramentshaus an der rückwärtigen Front überragt. Von der letzten Reihe 
der Kirchenbänke bis zum Altarraum besteht von allen Seiten nur ein Abstand 
von zwölf Metern. Links neben dem Haupteingang ist die Taufkapelle vo1·gesehen. 
Eine großflächige Glaswand gibt den Blick frei zum Altar. Dieser Raum wird 
besonders von den Müttern begrüßt. Ohne den Gottesdienst zu stören , ist es 
ihnen möglich , mit ihren Kleinkindern der heiligen Messe beizuwohnen. Se lbst 
der Kinderwagen kann hierbei mitgenommen w erden . 

Im Bautrakt zwischen Kirche und Pfarrhaus sind neben Priester- und Meßdiener
sakristei Pfarrbücherei und die Jugendräume vorgesehen. Die laienspie lfreudige 
Jugend der St.-Paulus-Gemeinde wartet auf den Ausbau des Gemeindesaales , 
der 180 Sitzplätze haben wird; er kann aus finanziellen Gründen frühestens im 
Laufe des Jahres 1968 fertiggestellt werden. Im Kellergeschoß des Osttraktes 
sind neben den Heizungs- und lnstallationsräumen, den Toiletten und einem Stuhl
lager ein Jugendraum und ein Hobbyraum vorgesehen . Hier kann die Jugend ihrer 
derzeitigen Lieblingsbeschäftigung , der Synchronisation und Zusammenstellung 
von Filmen, in denen die Gemeindeveranstaltungen in Bild und Ton festgehalten 
werden , nachgehen. 

Nach Nordosten zur Schule hin abgesetzt ist der Kindergarten St. Paulus . Seine 
Einweihung am 1. Oktober 1967 war für unseren Stadtteil ein frohes Ereignis. 
Die Feierstunde umrahmte der im Frühjahr 1967 gegründete Kirchenchor St. 
Paulus. Auf Grund der großen Kinderzahl in Ziehers-Nord (zur Zeit annähernd 
450 im vorschulpflichtigen Alter) wu rde ein Kindergarten mit 100 Plätzen gebaut. 
Ihm ist noch eine Wohnung für das Persona l angeschlossen. Christus hat sich 
in besonderer Weise der Kleinen angenommen . So war es für uns von Anfang 
an eine Selbstverständlichkeit, den Kindergarten so groß zu planen , dar~ möglichst 
alle Kinder frühzeitig für das Reich Gottes erzogen w erden können. 
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I I 
URKUNDE 

anläßtich der Grundsteinlegung der katholischen St.-Paulus-Kirche 

in Fulda, Ziehers-Nord 

Im Namen des t Vaters und des t Sohnes und des t Heiligen Geistes! 
Im Jahre des Heils 1966, am Sonntag, dem 4. September, wurde der Grund
stein zu diesem Gotteshaus gelegt, als Papst Paul V I. die Kirche reg ierte, 
Dr. Adolf Bolle Bischof von Fu lda, Prof. Dr. Eduard Schick Weihb ischof von 
Fuld a, Stadtpfa rrer Msgr. Richard Huth Stadtdechant von Fulda und Alois 
Lang Pfarrkurat von St. Pau lus waren. Zu dieser Zeit stand Bundespräsident 
Dr. Heinrich Lübke an der Sp itze der Bundesrepublik Deutschland, während 
Prof. Ludwig Erhard deren Geschicke leitete. Dr. Georg August Zinn war 
Ministerpräsident des Landes Hessen , A lfred Schneider Regierungspräsident 
des Regierungsbezirkes Kassel und Dr. Alfred Dregger Oberbürgermeister 
der Stadt Fulda. Der Pfarrer cier Muttergemeinde St. Josef, Geistlicher Rat 
Hugo Büchel , benedizierte den Grundstein. · 
Das im Bau befindliche Gemeindezentrum mit Kirche, Kindergarten, Jugend
heim und Pfarrhaus wird religiöser Mittelpunkt des in den vergangenen 
5 Jahren entstandenen Stadttei ls Ziehers-Nord sein. Im Frühjahr 1964 wohn
ten hier etwa 600 Katho liken . Erster Seelsorger wurde am 1. April 1964 
Loka lkaplan Alois Lang. Bi s zum Ende des Jahres stieg die Zahl der zu 
betreuenden Kathol iken auf etwa 1100, so daß der Seelsorgbezirk Ziehers
Nord mit Wirkung vom 1. Januar 1965 durch Abtrennung von der Mutter
pfarrei St. Josef zur Pfarrkuratie und Kirchengemeinde St. Paulus erhoben 
wurde. Gleichzeitig wurde Kaplan Lang zum Pfarrkurat dieser Gemeinde 
ernannt. 
Seit Pfingsten 1964 wurde an Sonn- und Feiertagen jeweils eine heilige 
Messe in der Kaufmännischen Berufsschule gefeiert. Nach Fertigstellung der 
Geschwister-Scholl-Schule im August 1965 sind die Gottesdienste in der 
Turnhalle und in einem Klassenraum dieser Schule. Die Kuratie zählt heute 
2400 Seelen. 
Die Planung für das k irchliche Gemeindezentrum wurde im Juni 1964 nach 
der Gründung eines Kirchenbauvereins aufgenommen. Bei einem Architek
tenwettbewerb im Januar 1965 erwies sich der Entwurf von Regierungs
baume ister Prof. Dr. Rimpl, W iesbaden, in seiner Gesamtkonzeption als 
der gee ignetste. Nach dem ersten Spatenstich am 10. Juni 1966 nahm die 
Firma Ulrich K. G. die Rohbauarbeiten auf. 
Der heute hier benedizierte Grundstein soll das sichtbare Unterpfand des 
Segens Gottes für den Weiterbau der Kirche und des Gemeindezentrums 
sein. Der Völkerapostel Paulus möge durch seine Fürsprache reichen Segen 
auf die ihm geweihte Kirche erflehen, auf daß stets Fr iede und Eintracht 
herrschen zur Eh re Gottes, zum Wohle der Familien, der Stadt und des Volkes . 
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Unsere Kirche wird ,.im Jahr des Glaubens", das der Heilige Vater Papst Paul VI. 
anläßlich der Jahrhundertfeier der Apostelfürsten Petrus und Paulus ausgerufen 
hat, geweiht. Worte aus dem Rundschreiben des Heiligen Vaters zum Jahr des 
Glaubens sollen für uns verpflichtend sein : .Ein Bekenntnis des Glaubens wollen 
wir den heiligen Aposteln anbieten: jeder für sich und alle gemeinsam, ein freies 
und bewußtes Bekenntnis, ein Bekenntnis in uns und nach außen, demütig und 
doch voll Freimut. Es möge aus der Tiefe eines jeden gläubigen Herzens kommen 
zu einem liebevollen Einklang in der ganzen Kirche." 
Wenn am Sonntag, dem 10. Dezember 1967, unser Bischof die Kirche konsekrie
ren wird, wollen wir eine dankbare Gemeinschaft sein. 
Danken laßt uns Gott, zu dessen Ehre und Verherrlichung dieses Gotteshaus 
erbaut wurde. 
Danken wollen wir dem heiligen Paulus, dem Patron unserer Gemeinde. 
Danken laßt uns allen Bauleuten, vom Architekten bis zum Lehrling. 
Danken wollen wir den kirchlichen und weltlichen Behörden für ihre beratende 
und materielle Unterstützung, dem Gesamtverband der Fuldaer Pfarreien und 
der Mutterpfarrei St. Josef für ihre Hilfe. 
Danken laßt uns allen Spendern innerhalb und außerhalb der Kirchengemeinde. 
Dank allen, besonders den älteren Männern und Frauen in unserer Gemeinde, die 
durch ihr Gebet zum Gelingen des Bauwerks beigetragen haben. 
Danken wollen wir aus ganzem Herzen allen Helferinnen und Helfern, die in 
großer Zahl unermüdlich und froh ihre freie Zeit zur Verfügung stellten. 
,.Seht, das Zelt Gottes unter den Menschen! Er wird unter ihnen wohnen; sie 
werden sein Volk sein, und Gott wird selbst bei ihnen sein als ihr Gott.· 

Fulda," am Fest der Weihe der Basiliken des hl. Petrus und Paulus, 
dem 18. November 1967. 

Alois Lang 

Unser Kindergarten St. Paulus 

(Offb. 21' 3) 

Pfarrkurat 

Oben; Zahlreiche Gemeindemitglieder wohnten der Einweihungsfeier bei. 
Mitte: Blick in den Waschraum. 
Unten: Der Kirchenchor St. Paulus umrahmte die Einweihungsfeier. 
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KIRCHENBAU UND MODERNE SAKRALARCHITEKTUR 
Vom Bau der St.-Paulus-Kirche in Fulda, Ziehers-Nord 
Von Architekt Professor Dr.-lng . Herbert R i m p I , Wiesbaden 

Die St.-Paulus-Kirche in Fulda, Z iehers-Nord , liegt am • Platz der Weißen Rose ". 
Er wurde nach der Bewegung der Geschwister Scholl und ihrer Mitverschworenen 
benannt, die ihr Zentrum in der Universität München hatte; ihr Ziel war, das deutsche 
Volk gegen die unmenschlichen Taten des Dritten Reiches aufzurufen. Die Be
wegung wurde entdeckt, und die Mitglieder des Kreises der • Weißen Rose" 
opferten ihr Leben zur Ehrenrettung Deutschlands. Das Denkmal der ,.Weißen 
Rose" steht unmittelbar vor der St.-Paulus-Kirche. Die Bi ldhauerin des Denkmals, 
lnga von Sternburg, zeigt mit dem Werk das Geschehen auf: die Rose, die zum 
Fanal werden sollte und die zur Opferflamme wurde. 
Die Kirche St. Paulus bildet die Dominante des Platzes, den sie mit ihrem hohen 
Zeltdach beherrscht. Die locker gruppierten Profanbauten des Platzes sind in alt
roten Tönen gehalten, dagegen steht der heilige Bezirk in reinem Weiß seiner 
Wände. 
Zwei Architekturwettbewerbe - ausgeschrieben von den geistigen Schöpfern 
der Fuldaer Außenbezirke und damit auch insbesondere des Stadtteils Ziehers
Nord, Oberbürgermeister Dr. Alfred Dregger und Stadtbaurat Dipl.-lng. Hans 
Nüchter, für die städtebauliche Gesamtgestaltung des Platzes und der Geschwister
Scholl-Schule und von der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus für die Ge
staltung des kath. Gemeindezentrums mit Kirche, Gemeinde- und Jugendräumen, 
Kindergarten und Schwesternwohnheim - legten in zwei getrennten Entschei
dungen die Planung in eine Hand. 
Da die Umbauung des Platzes lockere Baugruppen zeigt, wurde der geistliche 
Bezirk straff zusammengefaßt, um ihm eine selbständige Haltung inmitten der 
profanen Umwelt zu verleihen. 
Der Hauptbau dieses rel igiösen Bereiches ist naturgemäß die Kirche. Ihr Haupt
eingang liegt nach einem Vorschlag des Domkapitulars Monsignore Professor 
Dr. Pralle in dem Vorhof, der zwischen der verkehrsreichen Außenwelt und dem 
stillen Gottesbezirk liegt. Die Besucher gelangen über eine breite Freitreppe von 
der Goerdelerstraße her auf den Vorplatz der Kirche, der auf der rechten Seite vom 
Glockenständer betont wird und sich nach links zum .. Platz der Weißen Rose " 
öffnet. Von hier führt der Weg durch einen Arkadengang in den Vorhof und von 
da aus zum Kircheninnern . 
Beim Betreten der Kirche umfaßt man den Innenraum mit einem Blick als Oktogon 
mit zentraler Stellung des Altars in der Mitte, umgeben von den acht Wänden 
aus römischem Travertin, dem gleichen Stein, aus dem die Kirchen Roms erbaut 
sind. Zur Erreichung eines Woh lklangs zwischen Sprache und Musik wurde die 
Travertinverkleidung der Wände gefaltet, und aus dem gleichen Grunde erhielt 
das hohe Zeltdach im lnnern eine Verkleidung aus Holz, die Ton und Wort einen 
weichen Klang verleiht. 
Die acht Farbfenster, gestaltet von Professor Haegele, erhöhen die religiöse Stim
mung des Raumes. Sie sind in Giebelform zwischen Mauerwerk und Zeltdach ein
gespannt und ergeben eine diaphane Wand, die in rubinroten und saphirblauen 
Tönen wie Edelstein flimmert, eine Verbindung zum himmlischen Raum. 
Die Spannung zwischen dem sakralen Bereich des Altars und dem Raum der 
Gemeinde in den Längskirchen führt im Zentralbau zu einer innigen Gemeinsamkeit 
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Die sakrale Kunst als Werk der schöpferischen Andacht eines Gesamtgeistes, 
wie er in romanischen und gotischen Zeiten als erstaunlich wesenhafte Einheitlich
keit und bestimmende Kraft erscheint, ist vorüber. 
Der Sinn für Monumentalität - dem ewigen Bedürfnis der Menschen, Symbole zu 
formen für ihre religiösen Überzeugungen, für ihre Taten und ihr Schicksal - ging 
schließlich im 19. Jahrhundert völlig verloren. Der Hauptteil dieses Jahrhunderts 
wird von einer Pseudomonumentalität ausgefüllt, die bis in unsere Epoche hinein
reicht. Vorbilder der Vergangenheit wurden nicht verwandelt, sondern wahllos 
gebraucht. 
Im 20. Jahrhundert nun sind die Farbfenster mit der Neuentdeckung von Licht und 
Farbe durch Impressionismus und Expressionismus, der Entdeckung der Fläche , 
der Ausdruckskraft der Linie und Strukturen nach langer Zeit der Bedeutungs
losigkeit wieder zu einem Ereignisort der Kunst geworden. 

Die Farbfenster der Kirche St. Paulus 
Grundsätzliches zur Fenstergestaltung 

Glasfenster bestehen nicht für sich, sie sind ein Teil der Architektur, mit Gläsern 
gebaute Wände. Sie sind Abschluß und Offnung zugleich. Aufgabe ist also, ein 
Spannungsfeld zwischen außen und innen zu schaffen. Die technisch bedingten 
Bleilinien werden zum Träger von Kräften, von Kraftfeldern. Diesen Linien folgt 
das Auge. Sie werden zu einem Weg i n uns. Aus dem Neben- und Miteinander 
der Linien und Farbflächen ordnet sich, wenn wir ihrem Ablauf folgen , wenn das 
Auge von Thema zu Gegenthema geführt wird, eine gebaute Weit. 
Grundsätzliches zu "gegenstandslos" 
Gegenstandslos heißt nicht inhaltslos. Wenn es richtig ist, daß Farben und Linien 
in bestimmten Verbindungen bestimmte Ausdruckswerte besitzen, wenn also sinn
liche Form nichts anderes ist als von außen wahrgenommene seelische Bewegung, 
dann ist es auch möglich, mit vorbildlosen Gestaltschöpfungen aus Farben und 
Linien die ganze Weite und Tiefe des menschlichen Daseins auszusprechen. 
Thematischer Ausgangspunkt 
Den Fenstern fällt die Aufgabe zu, dort, wo der Gemeinderaum vom Architekten 
gleichsam wie unser Dasein aufgerissen und geöffnet ist, das Einfließen der Gnade 
und der göttlichen Herrlichkeit spürbar werden zu lassen. Spürbar werden zu 
lassen, was sich in diesem Kirchenraum letztlich vollzieht: nämlich , daß der irdische 
Raum durchstoßen wird durch das Opfer - von Gott her zum Menschen und vom 
Menschen zu Gott hin . Dies spürbar werden zu lassen, das können Glasfenster, 
die einen transparenten Raum in den gebauten Raum einfließen lassen. 
Das sich anbietende Thema von der Architektur her: W i r k e n d es G e i s t es. 
Begründung: Die Achtzahl, Oktogon (Grundriß der Kirche), war schon in frühester 
Zeit Symbol des Vollkommenen, Symbol der Auferstehung und der Neuschöp
fung in der Taufe. 
Im ersten Petrusbrief findet sich ein Hinweis auf die acht Seelen, die in der 
Arche aus der Sintflut gerettet werden. Sie versinnbildlichten, da sie acht an der 
Zahl waren , den achten Tag , an welchem Christus von den Toten auferstanden 
und erschienen ist. Voll Wirklichkeit wird das Geheimnis der Achtzahl jedoch erst 
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am Jüngsten Tag , an dem .. wahren Tag ", an dem unsere Natur neu geschaffen, 
das Vergängliche und alle Mühsal abgeschafft werden. 
Das D r e i e c k selbst, also die Fensteröffnung, erweckt von der Form her den 
Eindruck von Leben und Bewegung. Im Altertum war es LichtsymboL 
Im Leben des St. Paulus bestimmte die Geistherabkunft die entscheideilden Er
eignisse. 
Sinnfällige Zeichen für Geist, Pneuma, Hauch sind Feuer, Wind , Licht und Wasser. 
Im Tedeum der Gertud von Le Fort finden wir eine schöne, bilderreiche Formu
lierung : 
... Du Gott deines Geistes, 
f I u t e n der Gott in deinen Tiefen von Liebe zu Liebe, 
b r a u send er Gott bis hinab in meine See le, 
weh end er Gott durch al l meine Räume, 
z ü n d ende r Gott durch alle meine Herzen, 
ich danke dir bis an die Chöre deiner Engel. 

Professor Haegele 
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DAS KREUZ - OPTISCHE MITTE DER ST.-PAULUS-KIRCHE 
Von Lioba Munz OSB 

Prof. Dr. Rimp l hat in dem Oktogon der Kirche von Ziehers-Nord der Gemeinde 
eine zentra le Mitte gegeben, ein Gotteshaus, das wiederum in seiner Mitte Altar 
und Kreuz hat- optische und ku ltische Mitte -, ein Ort, an dem einma l Wahrheit 
werden soll , was Christus denen, die sein Leben nach leben wollen, versprochen 
hat : "Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum - Wenn ich erhöht 
sein werde von der Erde, so will ich sie alle zu mi r ziehen" (Joh . 12, 32) . Das Herz 
des Christentums ist Christus , der Gekreuzigte und Auferstandene, der von den 
Seinen sagt: Ich will , daß sie das Leben in Fülle haben, und der uns dieses Leben, 
diese Fülle mit seinem Herzblut erkämpft hat. 
Ich habe darum versucht, an diesem Kreuz in St. Paulus etwas vom Tode und der 
Auferstehung aufleuchten zu lassen. Das Kreuz ist unser Lebensgesetz. Mit all 
seiner Todesnot ist es uns auferlegt und mit all seinem "Ärgernis ", wie es der 
Apostel Paulus, der Schutzpatron dieser Kirche, in 1 Kor. 1, 18 sagt. Aber es soll 
uns auch seit Christi Tod, wenn wir mitten im Todesschatten wandern , ein "großes 
Li cht" sein, eine Lebensquelle, die in jedem Meßopfer uns zuf ließt, .. pro v ita 
saeculi"" . Ich habe das Kreuz als Lebensbaum gesta ltet. Es ist aus Bronze, und 
an seinen vier Enden sind Trifol ienblätter aus grünem "Verdit" , einem Halbedel
stein. Das Kreuz ist ca. 2,80 : 2,75 m groß. 
Auf der einen Seite ist in der Mitte ein großer Stein , eine Erzformation mit wunder
baren , purpurfarbenen, transparenten Fluorit-Kristallen . Sie sollen ein Bild des 
purpurfarbenen Erlöserblutes sein , das in seiner Transparenz Licht in die Todes
nacht strömen läßt, sie lichthell w ie den Tag macht, wie es im Exsultet heißt. 
Von dieser Nacht, die hell, transparent wird , verkündet uns das Exsultet, daß sie 
unsere Schuld abwäscht, uns Traurigen Freude ins Herz gibt, und daß sie uns 
eines Herzens und eines Sinnes werden läßt - eine wunderbare Verheißung 
und Aufgabe! 
Auf der anderen Seite habe ich das Bild Christi dargestellt mit dem Text: .. Ego vos 
reficiam - Ich will euch erquicken " (Matth. 11 , 28). D ieses Bild des " lebendigen 
Gottes" über dem Altar, auf dem sich täglich sein Opfer vollz ieht, möge uns sein 
ewiges Leben verkünden. Die Wundmale leuchten wie Granate, und Christus 
zeigt auf seine offene Seitenwunde. ln ihm, Christus, ist uns das Prophetenwort 
wahr geworden : .. Ich will das steinerne Herz (das Gesetz) hinwegnehmen und 
ihnen ein Herz von Fleisch geben (Christus) , damit sie in meiner Ordnung wandeln " 
(Ezech. 11 , 19). Aber er selbst hat es wiederholt, was bei dem Propheten Osee 
(11 , 7) steht: "Gelegt ist mein Joch auf sie allzumal , und nichts wi rd hinweg
genommen" - "Ich bin nicht gekommen ", sagt Christus , "das Gesetz aufzuheben, 
sondern es zu erfüllen. " Und die Erfüllung und Ordnung, aus der wir nicht ent
lassen werden, ist sein einziges Gebot: " ... ut di ligatis invicem sicut dilexi 
vos - daß ihr einander liebet wie ich euch liebe " (Joh . 13, 34) . 
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Wir danken nachstehenden Firmen, die durch ihr Inserat 
die Drucklegung dieser Festschrifl mitermöglicht haben 

27 


































































