
Evangelische Kirche Bierstadt (2 Seiten und Video)                 

Die Evangelische Kirche ist rund 1000 

Jahre alt und damit das älteste Gebäude 

in Wiesbaden. Aber natürlich sieht sie 

nicht mehr aus wie vor 1000 Jahren. Eine 

Kirche ist vor allem ein Versammlungs-

raum von Gläubigen. Und die Anforde-

rungen und Vorstellungen haben sich im 

Laufe der Zeit stark verändert.  

Bierstadt war vor 1000 Jahren ein kleines 

Bauerndorf. Die Bewohner bauten sich 

eine schlichte Kirche mit einem großen 

Raum, noch ohne Turm. Die Fenster wa-

ren klein und weit oben angebracht. Die-

se Art Kirche nennt man Saalkirche. In 

Bierstadt wurde sie durch einen halbrun-

den Anbau, eine „Apsis“ ergänzt. Von In-

nen gesehen befand sich vor dieser Apsis 

der Altar, das Zentrum aller religiösen 

Handlungen in der Kirche. 

Vor etwas über 700 Jahren wurde dann 

der Kirchturm an die alte Kirche ange-

baut. Mit den Glocken rief man die Bier-

stadter zum Gottesdienst, warnte aber 

auch vor Feuer oder feindlichen An-

griffen.  

Vor 500 Jahren wurde das Innere stark 

umgestaltet. Ein großer Altar wurde ein-

gebaut. Dieser Altar war hoch und hatte 

seitlich Flügel. Auf diesen waren Bilder 

mit den Abbildungen von Heiligen zu se-

hen sowie die Weihnachtsgeschichte um 

die Geburt von Jesus Christus.  

Viele Menschen konnten damals nicht 

lesen und schreiben. Sie waren darauf 

angewiesen, den Inhalt der Bibel vom 

Pfarrer erzählt zu bekommen. Und hier 

waren die Bilder ein gutes Mittel, die Ge-

schichten der Bibel lebendig zu machen. 

Heute kannst du noch die Bilder des al-

ten Altars sehen, die nun in Metallrah-

men eingefasst sind. Vor etwa 350 Jah-

ren wurden die Kirchenbänke und die 

Empore eingebaut und die Kirche stark 

ausgeschmückt. Auch erhielt die Kirche 

erstmals eine Orgel. 

Vor rund 90 Jahren entschied man sich, 

dass die Kirche im Inneren wieder mehr 

an ihre Anfangsjahre erinnern sollte. Ei-

nige Einbauten wurden entfernt. Die Kir-

che wirkt seitdem wieder eher schlicht.  
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Bist du ein Kenner der Kirche in Bierstadt ?  

Die Antworten findest du im Text und im Video 

A. Was ist das und wo stand es  

     lange Zeit? 

B. Wen stellt die Figur dar? C. Warum ist der alte Eingang 

     der Kirche so niedrig? 

D. Zu welcher Geschichte gehört  

     dieses Altarbild? 

E. Welche Aufgaben hatten  

     die Glocken des Turms? 
F. Wie alt sind diese klei- 

     nen Fensteröffnungen? 
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