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Freude am Glauben spürbar
Ruhmannsfelden ist zweitgrößte Pfarrei im Dekanat Viechtach
RUHMANNSFELDEN (ja/md) -  Fest-
liche Gottesdienste, in denen die litur-
gischen Möglichkeiten ausgeschöpft 
und die Gläubigen miteingebunden 
werden und in denen die „Freude am 
Glauben“ spürbar wird, sind gleich-
sam ein „Markenzeichen“ für das 
Pfarrleben in Ruhmannsfelden. Aber 
auch im religiösen Alltag zeigt sich, 
dass viele Gläubige bereit sind, Ver-
antwortung zu übernehmen. „Wir 
halten uns für keine Superpfarrei“, 
sagt Pfarrer Helmut Meier, „aber was 
wir tun können, wollen wir gut tun.“ 

Die Pfarrkirche bildet den Mittelpunkt 
der Pfarrei und des Marktes Ruhmanns-
felden. Es gibt keine gesicherten urkund-
lichen Daten, wie lange in Ruhmanns-
felden schon eine Kirche besteht. Das 
Patrozinium „St. Laurentius“ kann einen 
Anhaltspunkt geben: Es war der 10. Au-
gust 955, der Festtag des heiligen Lauren-
tius, als auf dem Lechfeld vor Augsburg 
der entscheidende Sieg über die Ungarn 
errungen wurde. Die Verehrung dieses 
Heiligen erhielt deshalb starke Impulse, 
und in der Folgezeit wurden viele Kir-
chen mit dem Patrozinium des heiligen 
Laurentius geweiht. Auch die erste Kirche 
in Ruhmannsfelden - wahrscheinlich ein 
Holzbau - dürfte darunter gewesen sein. 

Wechselvolle Geschichte
Das Pfarrdorf Ruhmannsfelden weist 

eine wechselvolle Geschichte auf: 1295 
verkauften die bayerischen Herzöge Ruh-
mannsfelden samt allen Rechten an das 
Zisterzienserkloster in Aldersbach. 1438 
wird Ruhmannsfelden als „Kapellanie“ 
der Urpfarrei Geiersthal bezeugt, die ih-
rerseits wieder dem Kloster Aldersbach 
inkorporiert war. Erst 1652 wird Ruh-
mannsfelden dem nahe gelegenen Klos-
ter Gotteszell inkorporiert und damit die 
Seelsorge endgültig dem Kloster Gottes-
zell anvertraut. Mit der Säkularisation 
(1803) wird Ruhmannsfelden schließlich 
zu einer eigenständigen Pfarrei.

Die Geschichte der Pfarrkirche erzählt 
von den Nöten, mit denen die Bewohner 
von Ruhmannsfelden leben mussten: von 
Pest, Brandschatzung und Diebstählen, 
von Aufständen gegen die Herrschaft der 
Äbte von Gotteszell. Berichtet wird vom 
Bau einer Pfarrkirche, die im Laufe der 
Jahrhunderte mehrmals zerstört wurde.

Der Brandkatastrophe von 1820 ver-
dankt die Pfarrgemeinde von Ruhmanns-
felden, dass sie heute ein Gotteshaus im 
sonst eher seltenen klassizistischen Stil 
besitzt, wie ihn König Ludwig I. ganz be-
sonders schätzte. Kennzeichen sind das 
hohe Mittelschiff mit zwei deutlich nied-
rigeren Seitenschiffen. Die Einrichtung 
entspricht ganz dem klassizistischen Zeit-
geschmack. Dominierend am Hochaltar 
ist das Bild des Malers Johannes Jakobus 
de Lens aus dem Besitz des Zisterzienser-
klosters Ebrach (Oberfranken). Es zeigt 
die Gottesmutter Maria und den Jesus-
knaben, denen Engel huldigen. In diese 
liebliche Szene ragt bereits das Kreuz he-
rein und macht die harte Wirklichkeit des 
Lebens Jesu deutlich. 

Der Bau der jetzigen Kirche erfolgte 
ab 1826 nach Plänen von Erasmus Hof-
stetter aus Passau. Geweiht wurde die 
Kirche erst 1837 durch Weihbischof 
Caspar Bonifacius von Urban aus Re-
gensburg. Doch die Kirche aus Stein, 
mag sie noch so ansprechend sein, 
macht noch keine lebendige Pfarrei.

Lebendige Pfarrei
Dazu gehören die Menschen, die hier 

wohnen, die sich engagieren, den Glau-
ben leben und weitertragen. „Motor“ für 
die lebendige Pfarrei Ruhmannsfelden ist 
freilich Pfarrer Helmut Meier. Seit fast 
25 Jahren wirkt er hier. Schon sein Äu-
ßeres ist beeindruckend: groß und kräftig 
seine Statur, mit vollem Bart, stimmge-
waltig, im Umgang mit den Leuten aber 
freundlich, ja liebenswürdig. Bei ihm ist 
schnell zu spüren, dass es ihm um den 

Mütterverein, dem Katholischen Frau-
enbund, dem Seniorenclub, der Land-
jugend, der Kolpingfamilie, der Katho-
lischen Arbeitnehmerbewegung (KAB), 
dem Kreis junger Erwachsener und Fa-
milien, der Theatergruppe „S’ lustige 
Brettl“, der Marianischen Männer-Con-
gregation (MMC) und der „Wolfgangi-
Bruderschaft“. „Nicht alle sind so aktiv 
wie der Frauenbund“, schmunzelt Pfar-
rer Meier, „aber alle bemühen sich.“ 
Schließlich ist die Pfarrei auch Trägerin 
des Kindergartens und der Sozialstation 
„Oberes Teisnachtal“.

Dass trotz alledem in Ruhmanns-
felden nicht die „heile Welt“ herrscht, 
gibt Pfarrer Meier offen zu. Er sieht 
seine Grenzen. Er verweist auf die 
schwindenden Zahlen bei den Gottes-
dienstbesuchern (unter 20 Prozent), die 
sinkende Zahl der Taufen und der kirch-
lichen Trauungen. Sorge bereiten dem 
Pfarrer aber auch die wirtschaftliche 
Situation der Menschen, die Abwan-
derung aus dem Ort, die Überalterung. 
Es klingt hart, aber zutreffend, wenn 
er sagt: „Wenn Kinder ins Gymnasi-
um kommen, dann ist das letztlich ei-
ne Fahrkarte weg vom Ort, sie kommen 
nicht mehr zurück, weil hier die wirt-
schaftliche Basis fehlt.“

Osterbrünnl-Wallfahrt
Fast untrennbar verbunden mit dem 

Namen Ruhmannsfelden ist die Wall-
fahrtskirche Osterbrünnl, etwa ein Kilo-
meter außerhalb des Ortes in idyllischer 
Lage. Der Legende nach soll am Os-
tertag des Jahres 1660 ein Hütbub ei-
ne kleine Muttergottesstatue aus dem 
nahen Fluss geholt haben. An dem Ort 
entsprang eine Quelle, und vom spru-
delnden Wasser wurde der Bub von sei-
nem Fußleiden geheilt. 

Es wurde daher die Osterbrünnlka-
pelle erbaut, und es entwickelte sich 
nach allerlei Schwierigkeiten eine rege 
Wallfahrt. Die Blütezeiten der Wallfahrt 
sind längst vorbei. Doch im September 
jeden Jahres treffen sich hier Gläubi-
ge aus dem ganzen Dekanat Viechtach 
zur Friedenswallfahrt. Den Anstoß da-
zu hatte der Einmarsch der Warschau-
er-Pakt-Staaten 1968 in die benachbarte 
Tschechoslowakei gegeben.

Menschen geht, nicht vordergründig um 
Vorschriften und Strukturen. Er will na-
he am Menschen sein. Dies zeigt sich 
auch auf der Homepage, in der er seine 
Pfarrei bestens präsentiert.

„Wir haben ein lebendiges Pfarrle-
ben“, so Pfarrer Meier, „viele sind bereit, 
Verantwortung zu übernehmen“, und er 
zählt einige von ihnen spontan auf: ne-
ben den Hauptamtlichen wie der Ge-
meindereferentin Elisabeth Ziereis und 
der Pfarrsekretärin Lieselotte Freisinger 
den Pfarrgemeinderatssprecher Heinrich 
Gierl und Kirchenpfleger Josef Brunner 
sowie die vielen anderen, die unmittel-
bar in der Kirche Dienst tun: Mesner, 
Ministranten, Chorleiter und Sänger. 

Unterstützung findet Pfarrer Mei-
er auch in den kirchlichen Verbänden 
der Pfarrei, wie etwa dem Christlichen 

Pfarrer Helmut Meier (links) mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pfar-
rei Ruhmannsfelden.  Fotos: Arweck

Die Pfarrkirche St. Laurentius ist im 
seltenen klassizistischen Stil erbaut.

Die Wallfahrts-
kirche Oster-

brünnl ist jedes 
Jahr Ziel der 

Friedens- 
wallfahrt.
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