Bergkirche
Urpfarrei in Niedergründau
Bergkirche und Ratzmannorgel
Die Bergkirche ist die zentrale Kirche der evangelischen Kirchengemeinde
„Auf dem Berg“, zu der die Dörfer Gettenbach, Lieblos, Mittel-Gründau,
Niedergründau, Roth, Rothenbergen und seit 1977
Hain-Gründau gehören.
1217 wird sie erstmals erwähnt.
Der älteste Teil ist heute
der 1556/57 erbaute ca.
33 Meter hohe Turm.
Das Kirchenschiff wurde
1838-40 im klassizistischen Stil nach Abriss des
baufällig gewordenen VorLuftbild der Kirche mit Ensemble (2015)
gängers erbaut.

Konirmandinnen beim Einzug in die Kirche (1967) und Kinder beim „Hemmen“ (1971), dem
Aufhalten eines Brautzuges bei Freigabe nur gegen „Bares“.

In der frühen Neuzeit
wurden beim Umbau
und Neubau des Turmes zahlreiche Teile
des Vorgängerbaus
noch einmal verwendet,
wie z.B. Grabsteine für
die Schallöffnung oder
ein Gesicht, dessen Alter ungeklärt ist.
Sie finden es an der
Mauer rechts des Kirchturms in etwa 3 m Höhe.

1839 wurde die „Ratzmann-Orgel“ in der Bergkirche eingebaut, auf der
zu lesen ist: „Verferdiger dieses Werkes Georg Franz Ratzmann u. Sohn.
aus Ohrdruff 1839“. Außergewöhnlich an dem Instrument ist, dass der
Spieltisch nicht wie gewöhnlich vor der Orgel, sondern mitten im Orgelgehäuse steht, sowie dass die Pedal-Registerpfeifen passend zum Register
aus Holz gefertigt sind. Damit sie zu den anderen Metallpfeifen passen,
sind sie vorn gerundet und metallfarben gestrichen. Da die Orgel kaum
verändert wurde, stellt sie in ihrer Originalität und in ihrem klanglichen
Charakter einen ganz besonderen Wert dar.

Historisches Foto des Kircheninneren mit den vier gusseisernen Öfen, die vom Glöckner um
3 Uhr früh für den 10-Uhr-Gottesdienst befeuert werden mussten; rechts die Ratzmannorgel.

Auch Gebäude sind Lebensraum für
Tiere. Der Kirchturm bietet Schutz und
Raum zur Jungenaufzucht für Fledermaus, Dohle, Turmfalke, Schleiereule.
Die Fledermäuse stehen in Deutschland unter besonderem Artenschutz.
Die erforderliche Baumplege rund um
die Bergkirche ist naturschutzgerecht
ausgerichtet, sodass die Quartiere für
die Tiere ungestört bleiben.

Die Musik- und Vogelschutzvereinigung, hier 2008 in Ljubeljana/Slowenien in Aktion,
setzt sich auch für die im
Turm brütenden Vögel ein,
wie z.B. für den Turmfalken.
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Um die Bergkirche
Der alte Friedhof liegt hinter der Bergkirche und
war früher komplett von einer Mauer umgeben.
Hier wurden die Bewohner des Kirchspiels
„Gründau Auf dem Berg“ beerdigt. Die letzte
Erweiterung wurde im Jahr 1862 vorgenommen. Die letzte Beerdigung fand 1911 statt.
Heute existieren
nur noch wenige
Grabsteine. Die
Fläche ist bewaldet und aus der
Nutzung genommen. Der neue
Friedhof wurde
1883/84 angelegt.

Das alte Pfarrhaus wurde 1751
gebaut und ist inzwischen abgerissen. Das neue Pfarrhaus
wurde 1908/09 errichtet.

Der alte Friedhof nahe der Kirche - noch unbewaldet.

Das Denkmal von 1870/71
wurde zur Erinnerung an
die Gefallenen dieses Krieges von den Gemeinden
Gettenbach, Lieblos, MittelGründau, Niedergründau
und Rothenbergen errichtet.
Steinbildhauer war Adam
Josef Kramer aus Fulda.
Im Bereich des Kirchbergs
finden wir ein Relikt des
Niedergründauer Weinbaus, die Mauer, die sich
Denkmal an den Krieg gegen Frankreich 1870/71 und
gegenüber dem Garten des
der daneben stehende Gedenkstein für die Partnerschaft
Pfarrhauses an der Straße
von Laussonne und Niedergründau.
entlangzieht. Die übrigen
Weinbergsmauern in den Niedergründauer „Wingerte“ (= Weingärten)
sind abgetragen und mit Gras überwachsen.
Der Gelnhäuser Bürgermeister und Apotheker JohannHeinrich Cassebeer schrieb
1822:
Der Niedergründauer Wein
dürfte, seines Ursprungs zufolge, dereinst zu den vorzüglichsten Sorten zu rechnen seyn.
Am Südhang des Kirchberges wurde bis in das 19. Jahrhundert Weinbau betrieben, von dem
heute noch einzelne Mauern zu sehen sind. Rechts Schlittenpartie ebendort 1964; damals zu
hören der Ruf „Arreng, Buh frei!!!“ (Achtung - Bahn frei!!!).

The mountain church is the central church of the protestant «On the mountain» parish. In 1217, the church was mentioned for the irst time. Today,
the eldest part is the about 33-metre high tower built in 1556/57. The nave
was built in classical style from 1838 to 40 after demolition of the predecessor, which
had fallen into a state of disrepair. The presently wooded, old cemetery is behind the
mountain church. In former times, it was completely surrounded by a wall. The 1870/71
monument was erected to the memory of the soldiers from the nearby villages who were
killed in that war. The memorial stone standing beside is remindful of the existing partnership between Laussonne and Niedergründau.
L’église de montagne est l’église centrale de la paroisse protestante «Sur la
montagne». En 1217 l’église fut mentionnée pour la première fois. Aujourd’hui,
la partie la plus ancienne est la tour d’env. 33 mètres de hauteur construite
en 1556/57. La nef fut construite en style classique de 1838 à 1840 après la destruction
du prédécesseur tombé en décrépitude. L‘ancien cimetière aujourd’hui boisé, qui se
trouve derrière l’église de montagne, était autrefois complètement entouré par un mur.
Le monument de 1870/71 fut installé pour mémoire des soldats, morts à cette guerre,
des communes avoisinantes. Le monument commémoratif à côté rappelle le partenariat
existant entre Laussonne et Niedergründau.

