
 
Beim Bau der beiden Pfarrkirchen: 

 

Untermaxfelder Katholiken mußten meist 
lange Wege in kurzer Zeit zurücklegen 

Blick in die Geschichte - Nach zweijähriger Bauzeit am Sonntag feierliche Kirchenweihe 

U n t e r m a x f e l d (fm). Nicht nur zu der Erfüllung 

ihrer Christenpflichten, beispielsweise beim Besuch der 
Sonntagsgottesdienste Anfang des 19. Jahrhunderts in 
Karlshuld, sondern auch beim Bau ihrer beiden 
Gotteshäuser mußten die Katholiken der Sankt-Josefs-
Pfarrei in der Donaumoosgemeinde Untermaxfe1d - 
heute Gemeindeteil von Königsmoos - meistens lange, 
weite Wege in relativ kurzer Zeit zurücklegen. Dies 
beweist die mit knapp zwei Jahrhunderten noch recht 
junge Geschichte der katholischen Pfarrei Untermax-
feld. Anläßlich der feierlichen Weihe des neuerbauten 
(zweiten) Gotteshauses durch Diözesanbischof Dr. Josef 
Stimpfle am morgigen Sonntag, 16. Oktober, wird 
nachfolgend in ihr ein wenig geblättert. 

 
 Als wahre Fundgrube erweist 
sich hierfür die von Donaumoos-
Kenner und Kirchenpfleger Alfons 
Lehmeier in mühevol1er und 
zeitraubender Arbeit geschaffene 
111-seitige Festschrift zur Kirchen-
einweihung, die von den Unter-
maxfeldern und sonstigen interes-
sierten Bürgern während der Ein-
weihungsfeierlichkeiten und da-
nach jederzeit erworben werden 
kann. Das chronistische Pracht-
stück enthält neben den Gruß-
worten von Bischof, Landrat, 
Bürgermeister, Kirchenpfleger und 
Pfarrer in umfassender Darstellung 
Entwicklung und Geschichte des 
Ortes und der Pfarrei ein-
schließlich der Seelsorger. Weitere 
Kapitel sind der versuchten 
Kirchenrestauration, dem Abbruch 
des alten Gotteshauses sowie der 
Planung, Durchführung und 
Gestaltung des Kirchenneubaus 
gewidmet Mit einer ausführlichen 
Beschreibung des Lebens in der 
‚Pfarrgemeinde Sankt Josef, der 
Firmen- und Spenderliste angefügt 
sind, wird die lesenswerte Fest  

schrift abgeschlossen.  
 

60-jähriges Warten 
 

 Schon um das Jahr 1802 
hatten sich die Untermaxfelder mit 
dem Gedanken getragen, in ihrer 
Gegend eine katholische Pfarrei zu 
begründen und eine Kirche zu 
erbauen. Daß es dann doch 60 
Jahre dauerte, bis aus dem 
Wunsch Wirklichkeit wurde, hatte 
mehrere Gründe. Wohl einer der 
wichtigsten war die Tatsache, daß 
diese Zeit mit die ärmste war, 
welche die Siedler und Kolonisten 
des Donaumooses zu ertragen 
hatten. Darüber hinaus mußten 
sie - heute kaum mehr vorstellbare 
- weite Wege gehen, um zur 
nächstgelegenen-Kirche zu 
gelangen. Fast zwei Stunden 
dauerte beispielsweise der 
Kirchgang für die Stengelheimer 
(1796), Ober- und Untermaxfelder 
(1803.) und Obergrasheimer (1833) 
zur Pfarrkirche in Karlshuld. Als 
1835 Ludwigsmoos Pfarrei wurde, 
kamen Stengelheim und Obermax- 

 
 

NACH RUND ZWEIJÄHRIGER BAU-ZEIT – 
einschließlich Abbrucharbeiten – wurde die neue 
katholische Sankt-Josefs-Pfarrkirche in Unter-
maxfeld fertiggestellt. Diözesanbischof Dr. Josef 
Stimpfle nimmt am morgigen Sonntag die 
kirchliche Weihe vor.                      Text: fm / Bild: privat 

 
felder zum Sprengel. Die kirchen- 
bauaktiven Obermaxfelder hatten 
nach Angaben Lehmeiers bereits 
1824 im simultanen Friedhof eine 
Kapelle erbaut, die aber, zwölf 
Jahre später wieder einfiel. Obwohl 
sich die Obermaxfelder Katholiken 
stark dafür einsetzten den 
Kirchenbau in ihren Ort zu 
bringen, scheiterte das Vorhaben 
letztlich an der dezentralen Lage 
ihres Dorfes.  
 

Gleichbehandlung gefordert 
 
 Im Jahre 1843 war dann 
endlich ein Standort in Stengel-
heim (königlicher Stengelhof) an 
der heutigen Neuburger Straße 
gefunden worden, wo die Kirche 



errichtet werden sollte. 60 Tagwerk 
zu je 55 Gulden wurden bereit-
gestellt, die die katholischen 
Christen von Obergrasheim, 
Stengelheim, Ober- und Untermax-
feld aufbringen sollten. 
 Diese weigerten sich jedoch, 
strikt und forderten Gleichbe-
handlung mit den Protestanten, 
denen „der Bayerische Staat 
umsonst eine Kirche hingestellt" 
habe und „auch weiterhin die 
Baulast tragen“ werde. Der Staat 
hatte kein Geld, die Bewohner 
wollten und konnten nicht 
bezahlen und somit „ist der 
Kirchbau im Sande verlaufen" 
(Lehmeier) Schon im Mai 1843 
begab man sich auf die Suche nach 
einem geeigneten Bauplatz im 
zentraler gelegenen Untermaxfeld. 
So lud die Regierung von 
Schwaben und Neuburg für den 
18. Januar 1844 bezüglich 
Grenzherstellung für die neu zu 
errichtende Pfarrei Untermaxfeld 
zum Lokaltermin, bei dem man 
aber nicht weiterkam. 
 
16 600 Gulden vom König 
 
 Erst im Jahre 1859 ist wieder 
ein Eintrag zu finden über einen 
Antrag auf Kirchenbau in 
Untermaxfeld: „Seine Majestät 
der König von Bayern gestattet 
allergnädigst geruht zu haben, 
daß zur Ausführung dieser 
Bauten ein Staatsbeitrag von 16 
600 Gulden gewährt wird“. Der 

Stiftungsbrief von 1862 vermerkt,  

daß die Ober- und Untermaxfelder, 
Obergrasheimer und Stengel-
heimer „in Folge ihrer Armut“ die 

für die erforderlichen Grundstücke 
nötigen Mittel „in keiner Weise 
aufzubringen vermochten". Nicht 

zuletzt aus Angst, auf dem weichen 
Moos-grund ein so großes und 
schweres Gebäude zu bauen, gab 
nur ein einziger Maurermeister ein 
Kostenangebot ab. 

Bereits 1861 begann der Bau 
von Kirche mit Pfarrhof und 
Pfarrstadel sowie Schule mit 
Schulstadel. Eigentlich hätte das 
Gotteshaus schon 1864 eingeweiht 
werden können, doch die von den 
Pfarrangehörigen zu bezahlende 
Inneneinrichtung war noch nicht 
fertig. Man einigte sich schließlich 
darauf, der Pfarrei solange keinen 
Pfarrer zu geben, bis mit dem 
gesparten Gehalt für den 
Geistlichen die Inneneinrichtung 
abgezahlt worden war. Deshalb 
fand die feierliche Kirchenweihe 
durch Bischof Pankratius von 
Dinkel erst am 9. Juli 1866 statt. 

 
Böse Überraschung 

 
 Bereits nach einigen 
Jahrzehnten nagte der Zahn der 
Zeit kräftig an dem mit so vielen 
Mühen und Opfern errichteten 
Gotteshaus. Das vor allem nach 
dem Zweiten Weltkrieg arg 
ramponierte Aussehen wurde 
durch Renovierungen der Jahre 
1953 (außen) und 1963 (innen) 
wieder aufpoliert. Anläßlich eines 

Trauergottesdienstes im Jahre 
1979, bei dem sehr viele Gläubige 
der Sankt-Josefs-Kirche versam-
melt waren, folgte eine böse 
Überraschung: der Fußboden 
senkte sich nach unten, weil 
dessen tragende Bruchsteinpfeiler 
zerfallen waren. 
 Kurz nach der in Not-
dienstarbeit durchgeführten Be-
hebung dieses Übels stellte sich 
heraus, daß der linke Pfeiler des 
Chorbogens hinter dem Marien-
altar allmählich absackte. Risse in 
Bogen. Mauerwerk und an den  
Fensterbögen hervorgerufen durch 
das schlechte Fundament - 
verhießen Schlimmes. Die darauf- 
hin von, der Kirchenverwaltung 
veranlaßte.  
grundlegende Renovierung stellte 
selbst die Experten vor schier un-
lösbare Probleme, was schließlich 
zum Neubau der jetzigen Kirche 
führte. 

 
Marsch durch die Instanzen 

 
 Die Errichtung des neuen 
Gotteshauses setzte den Abbruch 
der bisherigen baufällig ge-
wordenen Kirche voraus. Für die 
Verantwortlichen mit Geistlichem 
Rat Anton Wagner und Kirchen-
pfleger Alfons Lehmeier an der 
Spitze begann ein langer Marsch 
durch verschiedene - auch 
kirchliche – Instanzen. Im Oktober 
1986 konnte dann endlich mit dem 
Abbruch begonnen werden. 
 

 Das Richtfest am 18. August 
1987 und die feierliche Grund-
steinlegung am 24. Oktober 1987 
waren die wichtigsten Zwischen-
etappen auf dem Wege zur 
festlichen Kirchenweihe am 
morgigen Sonntag. Bereits heute 
um 19 Uhr wird Bischof Dr. 
Stimpfle um 19 Uhr vor der neuen 
Kirche empfangen eine Vigil mit 
Predigt des hohen Gastes schließt 
sich an. Am Sonntag geleiten die 
Gläubigen um 8.30 Uhr den 
Oberhirten in festlichem Zuge von 
der Raiffeisenbank zur Kirche wo 
um 9 Uhr die Kircheneinweihung 
beginnt. Dem Festmahl in der 
Donaumooshalle (Beginn um 12 
Uhr) mit anschließendem 
Nachmittagskaffee (13.30 Uhr) 
folgt zum Abschluß der 
Festlichkeiten um 16 Uhr eine 
feierliche Dankandacht. EINER BAUSTELLE glich die neue katholische Kirche in Untermaxfeld noch  

Mitte der Woche.                                                                                        Bild: fm 


