
„Das Zelt Gottes“ wird aufgemöbelt
Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul in Oberscheidental wird saniert – 2015: 50. Geburtstag

Scheidental. (joc) „Das Zelt Gottes“
nannte Ernst Hauk die katholische Pfarr-
kirche St. Peter und Paul in Oberschei-
dental in seinem informativen Kirchen-
führer. Jetzt wird das Gotteshaus um-
fassend innen und außen saniert. „Ich
freue mich sehr darüber, denn 2015 fei-

ern wir ein Jubiläum, dann soll die Kir-
che in neuem Glanz erstrahlen,“ betont
Pfarrer Zylinski gegenüber der RNZ.

Die Gottesdienste sind von den Sa-
nierungsarbeiten vorläufig nicht tan-
giert, denn die Mosbacher Firma Spohn
macht sich zunächst an den Außenan-

strich. Das bedeutet, dass die Messe am
morgigen Sonntag in St. Peter und Paul
wie geplant durchgeführt werden kann,
ebenso wie die nächsten Messen. Erst in
einigen Wochen soll mit der Innenreno-
vierung begonnen werden. In dieser Zeit
werden die Messen dann im Schulhaus
abgehalten.

Ihren 50. Geburtstag feiert die ka-
tholische Pfarrkirche in Oberscheidental
im nächsten Jahr. Doch die Vorge-
schichte datiert viel länger zurück: Um
1959/1960 machte sich ein Team unter
Leitung von Pfarrer Schmid und Archi-
tekt Anton Pichl (Obrigheim) an die Pla-
nung. Man entschied sich nach vielen
Diskussionen für eine Kirche in der Form
eines Zeltes. Somit war der Bau der ers-
ten Zeltkirche im Odenwald beschlos-
sen. Einige Meter entfernt von der mo-
dernen Betonkirche wurde der frei ste-
hende Glockenturm errichtet. Im Jahr
1964 konnte der Grundstein gelegt wer-
den, und im August 1965 wurde die neue
Scheidentaler Kirche durch Weihbischof
Karl Gnädinger feierlich eingeweiht.

Hervorzuheben ist der besondere
Schmuck der Scheidentaler Zeltkirche
mit den farbigen Glasfenstern (von Karl
Isele) an der Rückseite und an den Sei-
tenwänden. Die Fenster auf der linken
Seite zeigen die wichtigsten Ereignisse im
Leben der beiden Kirchenpatrone Petrus
und Paulus.

Im Jubiläumsjahr wird sich St. Peter
und Paul den Gläubigen aber nicht nur
umfassend saniert präsentieren, als be-
sonderes Geburtstagsgeschenk ist erst-
mals der Einbau einer Orgel geplant.Die Kirche St. Peter und Paul in Scheidental wird derzeit umfassend saniert. Fotos: J. Casel


