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Liebe Leserin, lieber Leser ,

100 Jahre Kirche St.Georg. Wir freuen uns, dieses Jubi-
la¨um im Kontext kultureller und sportlicher Ho¨hepunkte
feiern zu ko¨nnen: Mozart-, Brecht-, Rembrandtjahr,
Welt-Fussball-Zauber in Deutschland, 300 Jahre Musik-
bad Bad Pyrmont. Insbesondere freuen wir uns, dass die
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden
dieser Stadt erstmals in ihrer Geschichte in diesem Jahr
ein gemeinsames Pfarrfest an Christi Himmelfahrt im
Schlosshof gestalten. Unseren Glauben gemeinsam
feiern und in der O¨ffentlichkeit einmu¨tig fu¨r ihn einste-
hen: das ist ein Gebot der Stunde und ein brennend
notwendiges Signal, in einer globalisierenden Gesell-
schaft mit der Tendenz zum Relativismus der menschli-
chen Wu¨rde, in der es zunehmend schwieriger wird,
christliche Grundwerte zu verankern.
Diese Festschrift mo¨chte u¨ber das Jubila¨um hinaus Mit-
gliedern, Freunden und zahlreichen Kur- und Urlaubsga¨-
sten, deren Miteinander in der Feier der Liturgie, bei
Veranstaltungen und Festlichkeiten das Gesicht unserer
Gemeinde in vielen Farben pra¨gt, Gruss, Dank und Infor-
mation zur baulich-ku¨nstlerischen Gestaltung, Entwick-
lung und Botschaft der Kirche sein.
Mit dem Neubau der Kirche St. Georg vor 100 Jahren,
mit ihrer Erweiterung 1962, mit der umfassenden Sanie-
rung und der baulich-ku¨nstlerischen Neugestaltung des
Chor-Raumes 1992-1994 hat, sich,  das Gemeindeleben
pastoral entfaltet.
Wir danken dem Herrn der Kirche, der durch allen
Wechsel der Zeiten und Geschicke unsere Gemeinde mit
seiner Verheiflung und Segen begleitet hat.

Wir danken den bereits heimgegangenen wie den leben-
den Christen , die in all den Jahren mit ihren geistigen
und sozialen Gaben, mit Liebe und Gebet das Gemeinde-
leben getragen und scho¨pferisch gestaltet haben. Wir
danken allen, die zur Gestaltung und zum Druck der
Festschrift beigetragen haben. Herzlich laden wir zur
Mitfeier unserer Jubila¨umsfeierlichkeiten ein.

Mo¨ge das Gotteshaus St. Georg gemeinsam mit einer
biblisch-o¨kumenischen, im Geiste Jesu Christi spirituellen
Gemeinde die Frage nach Gott, seiner uns tragenden
Verheiflung und Einladung offen halten. Mit dem Psalm
122,1 lassen wir uns dankbaren Herzens einladen: Ich
freue mich, da man mir sagte, zum Hause des Herrn
wollen wir gehen. 

Walter Heinrichsru¨scher
Pfarrer

Theobald Knauer Dr. Thomas Kollinger
Kirchenvorstand Pfarrgemeinderat





Liebe Schwestern und Brüder der Pfarrgemeinde St. Georg!

Sie haben in diesem Jahr am 24. Juni die grosse Freude,
den einhundertsten Jahrestag der Weihe der Pfarrkirche
Ihrer traditionsreichen Gemeinde durch Herrn Bischof
Wilhelm Schneider zu begehen. Gerne werde ich, so Gott
will, mit Ihnen am 25. Juni 2006 einen feierlichen Dank-
gottes-dienst anla¨sslich dieses bedeutenden Jubila¨ums
feiern.

Das Jubila¨um Ihrer Pfarrkirche la¨dt ein, dankbar Ru¨ck-
schau zu halten auf die vergangenen Jahr-zehnte der
Gottesdienst- und Gebetsgemein-schaft, die Sie und die
Generationen vor Ihnen 
� um den Altar des Herrn versammelt � in Ihrer Pfarrkir-
che erfahren haben. Dankbar du¨rfen Sie vor allem dafu¨r
sein, dass Ihre Pfarrkirche nun schon seit einem Jahrhun-
dert an einem markanten Ort Ihrer Gemeinde Zeugnis
ablegt fu¨r die Gegen-wart Gottes und sein Wirken an
den Menschen in unserer Welt.

Fu¨r uns Christen heute sind die Bauten unserer Vorfah-
ren ein Erbe, das verpflichtet. Diese Verpflichtung be-
zieht sich nicht nur auf die Erhaltung der Bauwerke,
sondern vor allem auf das, was im und durch den Kirch-
bau geschehen soll: Es geht um die Erhaltung und die
lebendige Weitergabe unseres christlichen Glaubens, fu¨r
den die Kirche und in ihr der Altar aus Steinen nur ein
Bild ist. Das mo¨chten die Worte des Ersten Petrusbriefs
zum Ausdruck bringen, mit denen die fru¨he Christenge-
meinde aufgerufen wird: �Lasst euch als lebendige Steine
zu einem geistigen Haus aufbauen� �1 Petr 2,5�. Es
kommt also darauf an, eine lebendige Gemeinde zu
werden und zu sein, in der sich gla¨ubige Menschen zu
Hause fu¨hlen ko¨nnen, in der sie alle miteinander leben
und ihren Glauben bezeugen ko¨nnen; eine Gemeinde,
die immer wieder auf den Schlussstein Jesus Christus
verweist, der alles zusammenha¨lt �vgl. Eph 2,20�; eine
Gemeinde, die durch ihr geistliches Tun auch auf ihre
Umgebung ausstrahlt. Sie kann so wirk-lich zum Lebens-
haus fu¨r viele Menschen unter-schiedlicher Herkunft
und Pra¨gung werden und Zeugnis davon geben, von
welcher Hoffnung sie getragen wird. Ich bin davon
u¨berzeugt, dass sich in der Art und Weise, wie die Kirche
vor Ort gelebt und erlebt wird, auch ein Stu¨ck der Glaub-
wu¨rdigkeit unserer Kirche verwirklicht und nach aussen
hin zeigt. 



Fu¨r alle Zeichen des lebendigen Glaubens in Vergangen-
heit und Gegenwart danke ich Ihnen, liebe Schwestern
und Bru¨der in der St. Georgs-Gemeinde, sehr herzlich!
Mein besonderer Dank gilt dabei allen Gemeinde-mit-
gliedern, die als Helferinnen und Helfer in der Glaubens-
erziehung und -verku¨ndigung, beim Gottesdienst, in der
Kirchenmusik, im caritativen Dienst und in den zahlrei-
chen Gruppen, Gremien und Vereinen mitarbeiten und
so dafu¨r sorgen, dass der Bau aus lebendigen Steinen
erhalten bleibt. Angesichts der pastoralen Umbruch-
situation, in der Sie leben und die mit dem Wort �Pasto-
ralverbund� nur anna¨hernd umrissen ist, weiss ich Ihr
Engagement im Dienst aneinander und am Herrn der
Kirche zu scha¨tzen.

Mo¨gen Sie gemeinsam mit Ihrem Pfarrer und den Ver-
antwortlichen im Pastoralverbund Falkenhagen-Lu¨gde-
Bad Pyrmont weiterhin den nun einhundert Jahre alten
Bestand Ihrer Kirche als ein Erbe ansehen, das heute
und morgen verpflichtet. Ich mo¨chte Sie ermutigen,
dieser Verpflichtung in Treue zum Geschenk des Glau-
bens und zur Gemeinschaft der Kirche in der Freude des
Heiligen Geistes nachzukommen! Jesus Christus, der
Herr der Kirche, begleite Sie auf dem Weg in die Zu-
kunft, lasse Sie in Ihrer Pfarrkirche auch weiterhin Hei-
mat und Geborgenheit finden und immer wieder Glau-
bens- und Lebenskraft scho¨pfen!

Mit herzlichen Glu¨ck- und Segenswu¨nschen zum 
Jubila¨umsjahr gru¨sst Sie

Hans-Josef Becker
Erzbischof von Paderborn



Liebe Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde 
St. Georg,

runde Geburtstage sind fu¨r mich wie eine Tu¨rschwelle,
auf der ich mich noch einmal umdrehe und
zuru¨ckschaue� bevor ich u¨ber die Schwelle in einen
neuen Raum hineinschreite. Sicherlich werden Sie das
Jahr reichlich nutzen, die einzelnen Stationen im 100ja¨h-
rigen Gemeindeleben anzusehen. Was ist alles in diesem
Zeitraum gewachsen?
Welche Ra¨ume sind wohnlich geworden und verlocken
zu weiterem Ausbau? Welcher Raum war nur Durch-
gang? Es tut gut, ruhig eine Weile auf der Schwelle
stehen zu bleiben und diese 100 Jahre von allen Seiten
wertzuscha¨tzen. Wo war der Segen Gottes mit Ha¨nden
greifbar, wo mehr im Verborgenen spu¨rbar?

Wir wollen mit Ihnen die letzten Jahre anschauen und
dabei fragen: Welche Bru¨cken sind zwischen uns ge-
wachsen? Wo gab es gute gemeinsame Wegstrecken?
Wir freuen uns u¨ber o¨kumenische Initiativen in unserer
Region: u¨ber den Gespra¨chskreis, das Friedensgebet, den
Bibelgespra¨chskreis, u¨ber zahlreiche Gottesdienste, die
wir gemeinsam gestaltet haben. Die gemeinsame Pla-
nung und Durchfu¨hrung der �Woche fu¨r das Leben� ist
eine wichtige Station auf dem gemeinsamen Weg. In der
Stadtkirche denken wir gern an die gute und anregende
Zusammenarbeit fu¨r die Ausstellung �Weihnachtsland-
schaften�, deren Themen uns immer noch nachgehen.
Einen wichtigen Beitrag leisten die Frauen mit
regelma¨fligen o¨kumenischen Veranstaltungen � Weltge-
betstag und Frauenfru¨hstu¨ck �.

Zum Jahreswechsel stehen wir auf der Schwelle und
schauen nach vorn, wenden uns voll Neugierde und
Vorfreude neuen Ra¨umen zu, die vor uns liegen und mit
Leben gefu¨llt werden mˆchten. Dabei freuen wir uns
schon ganz besonders u¨ber das gemeinsame Fest der
Pyrmonter Kirchengemeinden am Himmelsfahrtstag -
aus Anlass Ihres 100. Geburtstags.
Unsere Zeit braucht ermutigende und stimmige Formen
gelebten Christseins und das gemeinsame Zeugnis der
Christen vor Ort. Die unwandelbare Liebe Gottes, die in
Jesus Christus Gestalt angenommen hat und die in unse-
rem Leben bleibt, dafu¨r steht Ihre Kirchengemeinde, und
davon geben wir gemeinsam Zeugnis.

100 Jahre St. Georgsgemeinde Bad Pyrmont Mit festli-
chen Gottesdiensten und Veranstaltungen feiern Sie
dieses besondere Jubila¨um.
Ihre evangelischen Nachbargemeinden St. Petri - Oes-
dorf, St. Paulus � Neersen, St. Johannes Holzhausen
/Hagen und Christus - Stadtkirchengemeinde freuen sich
mit Ihnen, gratulieren herzlich und stimmen in geschwi-
sterlichem Geist mit Ihnen ein in das Lob Gottes.

Ihrer Gemeinde und allen Menschen, die sich zu ihr
halten, Gottes reichen Segen !

Ihr

Pastor der Stadtkirchengemeinde





Im Namen des Landkreises und all seiner Bu¨rgerinnen und
Bu¨rger gratuliere ich der Katholischen Kirchengemeinde
St. Georg zum 100-ja¨hrigen Bestehen.

Die Kirchengemeinden in unserem Landkreis sind das
Fundament unserer Gesellschaft. Als moralische Instanz
aber auch als gesellschaftspolitische Initiativ- und Ideen-
geberinnen pra¨gen sie das soziale Klima und bringen
Menschen im Dienst der Menschlichkeit zusammen.
St. Georgs Mauern haben viel erlebt, stu¨rmische Zeiten,
Krieg und Wiederaufbau, politische Auseinandersetzun-
gen, Gewalt, die auch vor diesen geweihten Ra¨umen nicht
Halt machte, Aufrufe zu Frieden und Mitmenschlichkeit,
feierliche Gottesdienste und festliche Konzerte.
Unza¨hlige Menschen haben in den vergangenen Jahr-
zehnten ihre A¨ngste und No¨te in die Kirche hinein getra-
gen und sind gesta¨rkt voller Hoffnung wieder hinausge-
gangen.

Gerade in unserer Zeit, die zunehmend von Bindungslo-
sigkeit und Unfa¨higkeit gepra¨gt wird, sind die Kirchen zu
einem wichtigen Anker geworden, der Gemeinschaft und
Zusammenhalt bietet.

In der Katholischen Kirchengemeinde St. Georg wird
Gemeinschaft aktiv gelebt als seelische Heimat, die Ge-
borgenheit gibt aber auch gleichzeitig moralische Ver-
pflichtung ist.
Sie macht Mut und motiviert zum sozialen Engagement
fu¨r andere, gerade fu¨r die Schwa¨chsten.

Ich bedanke mich fu¨r die engagierte Arbeit, die in der
Katholischen Kirchengemeinde St. Georg von Menschen
fu¨r Menschen, u¨berwiegend ehrenamtlich erbracht wird.
Ich wu¨nsche der Kirchengemeinde eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung sowie den Mut und die Kraft auch in
Zukunft mitzudenken, mitzuhandeln und uns alle immer
wieder an unsere mitmenschliche Verantwortung zu
erinnern. 

Hameln, Dezember 2005
Landrat Ru¨diger Butte





Anla¨sslich des 100. Jahrestages der Weihe der Pfarrkirche
St. Georg darf ich im Namen des Rates und der Verwal-
tung der Stadt Bad Pyrmont die herzlichsten Glu¨ckwu¨n-
sche aussprechen.

Den Aufbau der Kirchengemeinde St. Georg haben wir
dem preussischen Geheimrat Hugo Franz Graf von Hatz-
feld zu verdanken, der im Jahr 1825 mit einer Stiftung von
800 Talern fu¨r regelma¨ssig zu lesende Messen an Sonn-
und Feiertagen wahrend der Zeit der Hauptbrunnenkur
sorgte. Vier Jahre spa¨ter stiftete er noch einmal 2.000
Taler fu¨r den Bau einer Kapelle. Durch Verfu¨gung der
waldeckischen Regierung vom 21.03.1861 wurde mit Zu-
stimmung des Bischofs von Paderborn eine katholische
Kirchengemeinde gegru¨ndet. Im Jahre 1906 wurde die
Missionspfarrei zur Pfarrei erhoben. Damals hatte die
Gemeinde 319 Mitglieder und eine neu errichtete Kirche
in der Bathildisstrasse.

In 100 Jahren Kirchenarbeit sind unza¨hlige Messen gele-
sen worden, viele Familien durften in der Pfarrkirche St.
Georg ihre Hochzeiten, Taufen, Kommunionen und Fir-
mungen feiern und konnten hier von ihren verstorbenen
Angeho¨rigen Abschied nehmen und Trost finden. Die
Gemeindemitglieder jeglichen Alters konnten an den
verschiedensten Freizeitveranstaltungen und Reisen
teilnehmen.

Verschiedene Pfarrer, Kirchenmitarbeiter und unza¨hlige
freiwillige Helfer haben den Gemeindemitgliedern der
Pfarrkirche St. Georg in 100 Jahren einen Halt gegeben.
Dafu¨r sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und
gebe der Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft das Enga-
gement nicht nachlassen mo¨ge.
Ich wu¨nsche der Katholischen Kirchengemeinde St. Georg
fu¨r die Durchfu¨hrung der Feierlichkeiten alles Gute und
viel Erfolg. 

Klaus-Henning Demuth
Bu¨rgermeister

STADT BAD PYRMONT







St. Georg ist eine dreischiffige neugo-
tische Hallenkirche mit 13 Jochen,
Kreuzrippengewo¨lben mit Schluss-
stein, 5/8 Chorabschluss und einem
achteckigen Nordwestturm.

U¨bertragung des original Su¨tterlin -
Archiv-Textes

Am 28. Juni war ich beim Fu¨rsten
zum Mittagessen eingeladen. Fu¨rst
und Fu¨rstin sprechen von dem scho¨-
nen Verlauf der Feier. Vor der Feier
sind einige fotographische Aufnah-
men gemacht, die sich im Pfarrarchiv
unter �Konsegration der Kirche�
befindern.

Bau der Kirche

In der Sitzung des Kirchenvorstandes
und des kirchlichen Gemeindeaus-
schusses wurde der Ankauf eines
Platzes - Flur 282/54 in der Gemar-
kung Oesdorf fu¨r 8335Mark von
Herrn Bauunternehmer Kleine geneh-
migt.Der Platz soll zum Neubau der
Kirche dienen. So war nach langen
Verhandlungen mit der fu¨rstlichen
Doma¨nenkammer, auf deren Grund
und Boden die alte Kapelle im Kur-
park liegt, die Platzfrage endgu¨ltig
entschieden. Die Genehmigung zum
Bauwurde von.....

Original-Archivauszug und
erste Bauzeichnungen









Geschichtliche Entwicklung der Gemeinde St. Georg
von Annemarie Pfau

Die Anfa¨nge der Gemeinde St. Georg gehen auf die
Bedu¨rfnisse der sommerlichen katholischen Kurga¨ste des
Badeortes Pyrmont zuru¨ck, die wetterabha¨ngig ihre
Gottesdienste im Kurpark feierten.

Um einen festen und saisonunabha¨ngigen Platz fu¨r die
Feier der Hl. Messe zu haben, liess ein Kurgast � Graf
Hugo v. Hatzfeld ko¨niglicher Preussischer geh. Rat und
Kommandant des Malteser-Ordens aus Berlin� 1829 im
Kurpark mit Genehmigung des Fu¨rsten Georg Heinrich
zu Waldeck-Pyrmont eine Kapelle bauen.

Ein Geistlicher aus dem benachbarten Lu¨gde hielt die
sonnta¨gliche Messe. Damit gab es auch fu¨r die in diesen
Jahren ca. 30 ortsansa¨ssigen Katholiken die Mo¨glichkeit,
an der Messe teilzunehmen.  

Im Jahre 1880 bereits waren von den 1452 Einwohnern
Bad Pyrmonts schon 50 Katholiken, die  als Missionsge-
meinde �St. Georg� seit 1861 sta¨ndig von einem ortsan-
sa¨ssigen Geistlichen betreut wurden. Die Gemeinde St.
Georg bestand aus Pyrmont und den Do¨rfern Holzhau-
sen,Hagen,Baarsen, Eichenborn, Grossenberg, Kleinen-
berg, Neersen, Lo¨wensen und Thal.

Aus diesen Anfa¨ngen entwickelte sich die katholische
Kirchengemeinde dann zu einer eigensta¨ndigen Pfarrei
mit festen Strukturen.

Mit wachsender Zahl der Gemeindemitglieder, ca. 300
zu Beginn des 20.Jhdts. entschloss sich der Kirchenvor-
stand zum Kauf eines Grundstu¨cks, auf dem 1903 der
Grundstein zur heutigen Pfarrkirche gelegt wurde.

Nach Pla¨nen und unter Leitung des Dio¨zesanbaumei-
sters Johann A. Gu¨ldenpfennig gebaut, konsekrierte am
24. Juni 1906 der Paderborner Bischof Dr. Schneider im
Beisein des Waldeck-Pyrmonter Fu¨rstenpaares die Pfarr-
kirche St. Georg.

Fu¨r dieses Jahr vermerkt der Chronist 319 Katholiken in
Bad Pyrmont.

Die Kanzel als auch die Komminionbank waren Stiftun-
gen von Bu¨rgern aus Bad Pyrmont und dem benachbar-
ten Lu¨gde. Einnahmen von Theaterauffu¨hrungen
zugunsten der Kirche ermo¨glichten die Anschaffung der
Kirchenba¨nke. 



Auszug aus der Pfarrchronik 
Bad Pyrmont



Die von den verschiedenen Kriegsereignissen des letzten
Jahrhunderts  nicht unberu¨hrt gebliebene Geschichte der
kath. Kirche la¨sst sich sehr gut am Beispiel der Glocken
darstellen.
Hatte die Kirche bei ihrer Einweihung drei Glocken,
mussten im Kriegsjahr 1917 zwei Glocken zum
Einschmelzen abgeliefert werden. Spenden der Gemein-
demitglieder machten es mo¨glich, dass  im Jahre 1926
wieder drei Glocken die Gla¨ubigen zu den Gottesdien-
sten riefen.

Die in der Giesserei Humpert, Inh. Junker u.Edelbrock in
Brilon gegossenen Glocken der Stimmung f � as � b sind
u.a. dem Stifter der ersten kath. Kirche in Pyrmont, dem
Grafen v. Hatzfeld gewidmet sowie dem ersten Gemein-
depfarrer Johannes Ko¨hne.

Im 2. Weltkrieg, 1942, musste die Gemeinde abermals
ihre Glocken als Kriegsmaterial opfern. 1952 ermo¨glich-
ten wiederum zahlreiche Spender den Kauf der neuen
Glocken, die noch heute ta¨glich la¨uten.





Nach dem Krieg stieg mit dem Zustrom der Flu¨chtlinge
aus den Ostgebieten die Zahl der Katholiken sprunghaft
an. Die bauliche Erweiterung der Kirche wurde notwen-
dig und bis 1962 durchgefu¨hrt. 
Das vorhandene Chorgewo¨lbe  wurde abgebrochen und
durch einen o¨stlichen Erweiterungsbau des Arch. Bo¨hme
aus Bad Lippspringe ersetzt. Der Chorbereich schliesst
nach oben ab mit einem Sternengewo¨lbe, gebaut von
der Firma W.Nu¨then, Paderborn.
1962 konsekrierte Erzbischof Lorenz jaeger den Erweite-
rungsbau mit dem ebenfalls neuen Altar. 

Die beiden Altarraumfenster nach Entwu¨rfen von
B.Lippsmeier, Lippstadt sind ein Geschenk der Stadt Bad
Pyrmont. Zwei weitere Fenster wurden von Gemeinde-
mitgliedern gestiftet.
Die Kirchenfenster beinhalten Themen des Alten Testa-
mentes und auf der gegenu¨berliegenden Seite entspre-
chend Themen aus dem Neuen Testament.



26 Jahre nach der Erweiterung bedurfte die
Kirche dringend einer Renovierung. Baulich
wurde der Chorraum vera¨ndert und dadurch
erweitert, dass sowohl die vorhandene Kom-
munionbank als auch einige Bankreihen ent-
fernt wurden. 
Die farbliche Gestaltung wurde von der Fa.
Ochsenfarth Paderborn gema¨ss dem Gesamt-
konzept des ausfu¨hrenden Ko¨lner Architekten
Schilling jr. durchgefu¨hrt. Durch die hellen
Wa¨nde mit den ro¨tlich lasierten Kreuzrippen
und grauem Beistrich wird der Hallencharakter
der Kirche betont. Das Sterngewo¨lbe harmo-
niert in der lichtblauen Ausmalung mit den
u¨brigen Farben der Kirche und setzt einen
vielbeachteten Akzent.
Erstmalig wurden die Nischen u¨ber dem Ein-
gangsportal besetzt mit Steinfiguren 
- Christus als MITTE  -  St.Georg als 

Namenspatron  -  Liborius als Namenspatron
des Bistums Paderborn.





Bild und Botschaft der Kirche St. Georg

Eine Hommage, von Walter Heinrichsru¨scher

Du Kirche St. Georg in Bad Pyrmont , 
in der Freude ihres Glaubens, mit ihren scho¨pferischen
Gaben und mit ihrer Ha¨nde Arbeit haben dich unsere
christlichen Vorfahren vor 100 Jahren .im �Tal der spru-
delnden Quellen� erbaut. Zu deinem Geburtstag gratulie-
ren wir herzlich.

In der Tat: wie Moses vor 3000 Jahren im �Brennenden
Dornbusch� seinen �Heiligen Ort� findet, dort mit Gott
ins Gespra¨ch kommt und zu seiner Sendung und Auftrag
inspiriert wird, so bist du fu¨r uns der �Heilige Ort�.
Mit dem Ruf deiner Glocken, weithin ho¨rbar, gibst du
uns immer wieder einen Wink des Himmels. Sie laden
uns ein, in der sichtbaren Gemeinschaft einzustimmen in
das Lob Gottes, uns beschenken zu lassen mit der hoff-
nungsvollen Botschaft, mit der Melodie der �Ko¨nigin der
Instrumente� und uns senden zu lassen in die Welt der
frohen und mutigen, der leidenden, fragenden, nach
Brot und Liebe hungernden Menschen.

Liebe Kirche St. Georg, in deinem Hause versammeln wir
uns um deinen Altar zur Feier der Gemeinschaft in der
Heiligen Eucharistie. Vom ta¨glich offenen Tabernakel
her la¨dt Jesus Christus uns ein zur Besinnung und Anbe-
tung mit der Zusage: seid gewiss, ich bin bei euch an
allen Tagen eueres Lebens.

Niemanden will der Herr ausgrenzen aus seinem Herzen,
aus der Feier der Glaubenden. Deine farbenfrohen 
Fenster mit den markanten Motiven der biblischen
Verheissung und Einladung, die Heiligen-Figuren und
Bilder helfen uns, still zu werden und unser Leben im
o¨sterlichen Horizont zu betrachten.



Mit deinen Kreuzweg-Stationen sagst du uns: Mensch,
du bist nicht allein in deinem Schmerz, in deinen Tra¨nen.
Da ist Maria, deine Schwester im Glauben, da ist der dein
Kreuz mittragende Simon von Cyrene, da ist Veronika
mit dem �Tuch der tro¨stenden Na¨he und Umarmung�.
An ihrer Seite kannst du eintauchen in die gekreuzigte
Liebe Jesu Christi und damit in den ewig o¨sterlichen
Morgen.

Du, Kirche St. Georg, Tag fu¨r Tag o¨ffnest du deine Tu¨ren
fu¨r  junge und altgewordene, fu¨r katholische und evan-
gelische Christen, fu¨r dankbare und bittende Menschen.
So sagst du uns: Mensch, du brauchst mehr als Zahlen
im Kopf und Geld in der Tasche, du brauchst ein Obdach
fu¨r Leib und Seele. So bleibst du uns nahe im Alltag
unseres Lebens.

In deinem Hause, am �Heiligen Ort� feiern wir mit den
Familien das Fest der Taufe, der Heiligen Kommunion,
der Firmung und Trauung. Wir begleiten mitfu¨hlend und
im Gebet Gebeugte und Trauernde, halten inne und
schauen das o¨sterlich leuchtende Kreuz im Chor-Raum
mit den einladenden Armen des Gekreuzigten.

Alles zusammen, das stille Gebet mit Tra¨nen
der Freude und der Not vor der Pieta in der kleinen
Seitenkapelle, das Sagbare und das Unsagbare, das Sicht-
bare und das Unsichtbare, alles zusammen: du Kirche, du
schenkst uns so etwas wie eine �Oase�, ein kleines Stu¨ck
Himmel in dieser Welt . Du bist der �Heilige Ort�, an
dem wir hier und heute den �Neuen Himmel und die
Neue Erde� erahnen. Bilder in dieser Festschrift helfen
uns bei dieser �Spurensuche�.  Dir �Kirche� St. Georg
Dank und Zukunft im Segen Gottes . 





Im Jahre 1995 konnten wir nach langer Diskussion dem
Entwurf des Bildhauers Thomas Torkler aus Aachen
folgen und den Altar, Ambo, Tabernakel und Sedilien in
Auftrag geben, sodass nach langer Umbauzeit endlich
die Kirche in ihrer heutigen Form und Farbgestaltung
der Mittelpunkt unserer Gemeinde ist. 



Anum per Anum

Tag fu¨r Tag, Woche fu¨r Woche Monat fu¨r Monat, 
Jahr fu¨r Jahr ku¨ndet dieses Monument des Lobpreis
von der Ewigkeit in diese Zeit!
Die Orgel von St. Georg tra¨gt den Gesang der 
Gemeinde. Einen Gesang,der Anbetung ist, 
der sagt,was Worte nicht vermo¨gen!

Gottes Segen und alle guten Wu¨nsche im 
geschwisterlichen Wirken fu¨r die Musik als Abglanz 
der ewigen, himmlischen Liturgie, der wir dienen, 
fu¨r und fu¨r!

Oliver Kluge
Organist der Stadtkirche

Die Orgel von St.Georg wurde 19?? von der Firma
??????????     erbaut.
Sie verfu¨gt u¨ber ????Register auf zwei Manualen 
und Pedal.Der elektrische Spieltisch verfu¨gt u¨ber 
zahlreiche Spielhilfen, so auch u¨ber eine 
Crescendowalze. Das Instrument ist dem neobarocken
Klangideal verpflichtet.





Zeittafel

28.08.1829 Bau einer Kapelle im Schlosspark mit 120 Pla¨tzen
Gestiftet von dem Kurgast  H.F.Graf v.Hatzfeld aus Berlin    

21.03. 1861 Bischof Konrad Martin von Paderborn fasst Pyrmont mit den
umliegenden Do¨rfern zur Kath. Missionspfarrei �St. Georg� zusammen

15.11.1903 Grundsteinlegung zur heutigen kath. Pfarrkirche
1905 Einweihung der Kirche durch Dechant Go¨bel,Steinheim
24.06.1906 Konsekration durch Bischof Dr. Schneider, Paderborn
31.10.1906 die Missionsgemeinde Bad Pyrmont wird zur Pfarrei erhoben
27.02.1908 Pfarrhaus fertiggestellt und bezogen
25.07.1924 Weihe der neuen Orgel
19.12.1927 Glockenweihe
02.12.1962 Grundsteinlegung zum Erweiterungsbau des Kirche
15.12.1963 Konsekration Kirche und Altar durch Kard. Ja¨ger, Paderborn
13.08.1966 Weihe der neuen Orgel der Fa. Feith, Paderborn         
1992/1993 Renovierung der Kirche

2002 Konsekration des neuen Altars durch Weihbischof Becker, Paderborn



Pfarrer  der Kath. Kirchengemeinde St. Georg

1880 � 1906 Ko¨hne, Johannes Missionspfarrer
1906 � 1912 Dane, Ivo bis 17.12.1906 Missionspfarrer

danach ordentlicher Pfarrer
1912 � 1919 Bartholome´, Albert Pfarrer, 1914 als Milita¨rgeistlicher zur

20. Inf.Div. nach Hannover abberufen
1914 � 1917 Brauner, Franz wurde vom Generalvikar in Paderborn 

aus der Dio¨zese Mu¨nster stellvertretend nach
Bad Pyrmont berufen

1919 � 1935 Goldmann, Paul
1935 � 1945 Limper, Ferdinand
1945 � 1952 Hennecke, Lorenz
1952 � 1961 Rother, Johannes
1961 � 1984 Busch, Agustinus
seit 1984 Heinrichsru¨scher, Walter







Dank im Besonderen gilt Heribert Runte, Bad Prmont,
für die meisten Fotos der Bildergalerie
und dem Berufsförderungswerk Bad Pyrmont für die  
Unterstützung bei der Realisation dieser Festschrift.

Herausgeber: Katholische Kirchengemeinde St.Georg, Bad Pyrmont
Zusammenstellung Pfarrer Walter Heinrichsrüscher

Monika Brinkmann-Muchow
Martin Hegenberg
Annemarie Pfau

Konzeption u. Gestaltung: Monika Brinkmann-Muchow
Quellennachweis: Erzbistumsarchiv Paderborn

acta specialia - betreffend die Mission zur Pfarrstelle Pirmont1815-1844, Bd.1
acta specialia - Kirchengebäude zu Pyrmont 1864-1940, Bd.2
Pfarrarchiv St. Georg
Pfarrchronik St. Georg
Festschrift “100 Jahre Franziskanerinnen vom hl.Martyrer St.Georg
zu Thuine in Bad Pyrmont”

Fotos: Heribert Runte,Bad Pyrmont
Berusförderungswerk Bad Pyrmont Alexander Klietz, Ilona Pulk, 

Anika Wittenbecher
Luftbildaufnahme: Karl-Heinz Meyer, Emmerthal, Tel.05155-7628
Druck: Unger & Pauselius, Hameln    ??????
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