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In der evangelischen Bergkirche St. Peter in Hochheim ist eine Altarplatte vor-

handen, die wohl vom Grijndungsbau des f•hen II.Jahrhunderts stammt, aus der 

Zeit Bischof Burchards I. (I000 - I025). In seiner Vita ist iiberliefert, daf• er unweit 

von Worms zun•chst ein Bethaus erbaute und sch1ie•lich ein „herrliches, kleines Klo-

ster". Dorthin zog er sich zun•ck, um Ruhe zu f•den und um zu arbeiten.• Diese 

Beschreibung trifft auf die Bergkirche zu.• 
Neben Teilen des Turms geh8rt auch die Krypta unter dem ehemaligen Altar-

raum in die Burchardzeit. Die erhaltene Altarmensa ist relativ klein, und wegen ih-

res Formats erscheint sie passend fiir den Altar in der Krypta. Ihre Form und Schlicht-

heit deuten darauf hin, daf• sie die urspri•ngliche ist und damit eme besondere Ra-

rit•t clarstellt als einzige erhaltene •ltarmensa aus der Zeit Bischof Burchards in der 

Umgebung von Worms, etwa I000Jahre alt.• Man darf einen weiteren Schritt wa-

gen und hier den einzigen erhaltenen Altar erkennen, an dem Bischof Burchard selbst 

eine Messe gefeiert hat. Damit hat diese Mensa einen besonders hohe:n, nahezu re-

liquienartigen Erinnerungswert an den bedeutendsten aller Wormser Bisch•fe. 

Im Wormser Synodale von I496, aus der Zeit BischofsJohann von Dalberg, wird 

fijr die Krypta das ,,altare St. Nicolai" genannt.• So ergibt sich auch hier, wie beim 

Wormser Dom, wieder die Kombination von St. Peter und St. Nikolaus, und da-

mit ein ganz enger Bezug zur Bischofskirche. Diese Verbindung der Patronate diirf-

te von Burchard fijr sein Refugium beabsichtigt wiederholt worden sem. Bereits im 

sp•ten Io.Jahrhundert unter Theophanu, der Gemahlm Kaiser Ottos H., breitete sich 

die Nikolausverehrung im Abendland schwerpunktm•Big am Rhein aus. Im Jahre 

I058 wurde dann am Dom die erste Nikolauskapelle angebaut. BischofNikolaus 

war zu diesem Zeitpunkt noch in Myra bestattet, erst I087 wurden seine sterblichen 

Uberreste nach Bari iiberfiihrt. 

•) Das Leben Burchards, in: Wormatia sacra, Beitr•ge zur Geschichte des ehemaligen Bistums Worms, Worms 

I925 , S. 22f. 
2) Irene SMLLE, Rundgang durch das romanische Worms, Worms 200I, S. 32f. 

•) DietherWEIRIcH,DieBergkirchezuWorms-HochheimundihreKrypta,WormsI9s3(„DerWorms-

gau", Beiheft I 3), S.9,20,30. 
4) Das Wormser Synodale von I496, hg. von Fnednch von WEEcH, Karlsruhe I87s, S. 2I. 
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7) 
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pi•ttchen (Sigillum) verschlossen wurde. Dieses Sigillum war in der Regel aus Na- 9) 

5) JosefBRAuNS,J.,DerchristlicheAltar,i.Bd.,Miinchen•924,S.220ff.;-LexikonfiirTheologieundKir- II) 
che, Bd.I, S. 434f•., 3. Aufl., Freiburg I993, Stichwort „Altar"; - Reallexikon zu deutschen Kunstgeschich- I2) 

te, hg. von Otto SCHMrIT, Bd.I, S. 4I2H., Stuttgait I937, Stichwoit „Altar". I3) 
Wormsgau"Bd.I, 6) יI4)DiebeiJ.GERLAcH,DieHochheimerKryptaundihreWicderhcrstellung, in:,,Der 

Heft 9, April I932, S. 360fangegebenen Ma6e von 92 x •2 cm stimmen nicht mit dem wiederaufge- I5) 

bautcn Akarblock iiberein. 

Foto: 

Stadtarchiv 

Worms 

Bei dem Altar handelte es sich um einen Blockaltar• mit Mensagrab, wobei der 

Unterbau nur geringfiigig kleiner war als die Altarplatte.• Die erhaltene Altarmensa 

ist aus hellrotem Sandstein gearbeitet, ihre Ma•e betragen •o x 82 x I 2 Cm. 

In der Mitte der Platte ist eine viereckige Aussparung mit Nut eingearbeitet, 24 x 

I 5 cm, die zur Aufnahme des Mensagrabes (Sepulcrum) diente und mit einem Stein-

pl•ttchen (Sigillum) verschlossen wurde. Dieses Sigillum war in der Regel aus Na-
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turstein, vorzugsweise aus Marmorl Es gibt Hinweise, daB es zur Verzierung mit ei-

nem Kreuzchen geschmiickt war, wobei keine Vorschriften fi•r eme derartige Deko-

ration iiberliefert sind.• Reste bzw. Ausbriiche von Metallklammern, die als zusatz-

lK:he Sicherung angebracht waren, sind hier vorhanden. Eine Sicherung der Reliqui-

enkammer mit Eisen- oder Bronzeklammem, auch mit sich iiberkreuzenden Klam-

mern, war im Mittelalter durchaus nicht un•blich.• 

In den Ecken der Platte, nahe am Au•enrand, sind 

k•eine, diagonal angelegte Weihekreuzchen eingeritzt. 

Diese Weihekreuzchen auf der Mensa waren nicht ver-

pflichtend und sind fiir diese friihe Zeit relativ selten be-

legt, am h•ufigsten aber noch in Deutschland.•° 

Vergleichsbeispiele fiir die Hochheimer Altarmen-

sa gibt es nur wenige, am ehesten kann man die vom 

Petersberg bei Fulda, •.Jahrhundert, heranziehen.'' Zu-

dem waren Blockalt•re mit Mensagrab'• vor I000 aus-

serst selten. Sie kamen erst langsam im II.Jahrhundert 

auf, sind aber auch aus dieser Zeit nicht sehr o• erhal-

ten. 

In der Achse des Sepulcrums ist in der Schmalseite 

eine Ausklinkung von I• x I3 cm sauber ausgearbeitet, 

die wohl mittelalterlichen Ursprungs ist, aber deren Be-

deutung bislang nicht festgestellt werden konnte. Eme Ecke der Mensa ist abgebro-

chen. D•ese Besch•digung ist weit zu•ckliegend, mi5glicherweise entstand sie be-

re•ts bei dem Abbruch des Altars. Die Unterseite ist nicht bearbeitet. Den Eindruck 

von geheimnisvollen Zeichen auf der Mensa erweckten Initialen in Blockschrift, 

die wohl irgendwann im 20.Jahrhundert mit Kerzenru• gemalt wurden und keine 

weitere Bedeutung haben.•• 

Im Nebenraum der Krypta ist m der Decke, direkt neben der Stelle, wo die Al-

tarmensa eingemauert war, eine weitere Sandsteinplatte verbaut.'• Von der ganzen 

Beschaffenheit her muf• man davon ausgehen, daB diese auch zu dem Altar geh8r-

te. Die feststellbaren Maf•e betragen 92 x •6 x I2 cm.•• Die Lange von 92 cm korres-

pondiert mit der L••_nge der Altarplatte, ebenso die St•rke von I2 cm, das Breiten-

maB kiBt sich bislang nicht sinnvoll einordnen. Von einer Bergung dieser zweiten 

Platte wurde bewu•t abgesehen, weil sich der technische Aufwand weitaus kompli-

zierter gestalten wi•rde als bei der •ensa und eine genaue Zuordnung dieses Teils fi•r 

die Wiederherstel•ung des Altars nicht gegeben ist. 

Foto: 

Stadtarchiv 

Worms 

BRA.uN, Altar, wie Anm.s, S. 602. 
BRAuN, Altar, wie Anm.s, S. 605. Solch eine Dekoration ist fiir das neu zu schaffende Sigillum in der 
heute evangelischen Kirche im 8kumenischen Sinne gut vorstellbar. 

BRAuN, Altar, wie Anm.s, S. 604. 
BRAuN, Altar, wie Anm.•, S. 288ff. 

BRAuN, ·Altar, wie Anm.•, Abb. Tafel 45 

BRAuN, Altar, wie Anm.5, S. 592ff· 
Diese Zeichen werden beim S•ubern der Mensa entfemt. 

WEIRIcH, Bergkirche, wie Anm.3, S. 9· 
Von der Verfasserin gemessen, als die Fehlstelle von der Altarmensa noch nicht wieder verm•rtelt und so 

diese Platte etwas besser zug•nglich war. 
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I556, im Zuge der Refoimation, wurde die Bergkirche zun•chst lutherisch, dann 

reformiert und wechselte noch ein paar mal das Bekenntnis, bis sie schlie•lich von 

Is83-I82• calvinistisch blieb.'• Sp•testens I609 war das romanische Kirchenschiff 

mit Altarraum durch ein renaissancezeitliches ersetzt:• Bedingt durch den Konfes-

sionswechsel fand die Krypta als Sakralraum keine Verwendung mehr, sie wurde als 

Beinhaus genutzt. Ein neuer Zugangsschacht entstand, dem der mittelalterliche Ni-

kolausaltar zum Opfer fiel. Die beiden urspri•nglichen Zugangsstollen zur Kryp-

ta wurden zugesetzt, die Altarmensa fand als Baumaterial im siidlichen Zugang 

eine W•eiterverwendung. Diese Maf•nahme erfo1gte sp•testens I60•••. In der calvi-

nistischen Epoche kannte man keinerlei Respekt fiir die sakralen Objekte, die an die 

katholische Zeit erinnerten, sie wurden mif•achtet, gesch•ndet und oft g•nzlich zer-

st8rt und beseitigt. Deswegen ist es so bemerkenswert, daB die Altarplatte ,,nur'' 

als Baumaterial mi•braucht wurde und auf diese Weise erhalten geblieben ist. In der 

Decke vermauert, wurden dann in der zweiten H•lfie des 20. Jahrhundert bei ei-

ner Neuverlegung der elektrischen Installation Elektrokabel durch die Offnung des 

Sepulcrums durchgezogen. Als die Krypta Anfang der I9•oerJahre freigelegt und 

wiederhergestellt wurde, hat man einen neuen Blockaltar geschaffen, in Anlehnung 

an den mittelalterlichen. Obwohl damals die alte Altarplatte durchaus bekannt war, 

wurde sie nicht wieder eingebaut. 

Die Altarplatte war aber in der Decke des Abstellraums nicht ganz vergessen 

dank der Arbeit von Weirich.•• Durch die Vorbereitungsarbeiten und die Aktivit•-

ten im Burchardjahr 2000 gelangte sie wieder etwas mehr ins Be·wuBtsein. Unter-

stiitzt durch das Dr•ngeln der unteren Denkmalschutzbeh••rde Worms konnte 

sich die Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Kulturverem 

entschlieflen, diese im Oktober 2002 auszubauen, damit  sie ז•Worms-Hochheim e. 

auf den Altar in der Krypta zuri•ckkehren kann. 

Ein iiberzeugendes Konzept von dem Bildhauer Marcus Centmayer, Worms-

Heppenheim, mit dem sich die Kirchengemeinde und die Gesamtgemeinde, der 

Heimat- und Kulturverein Worms-Hochheim e. V. und die Denkmalpflege bereits 

einmiitig einverstanden erkl•rt haben, liegt vor und wartet nur noch auf die Aus-

fi•ihrung. Alle Fehlstellen, einschlief•lich des Sig•ums, sollen durch Teile aus Me-

tallgu• ersetzt werden, deren Oberfl•che so strukturiert wird, daB sie augenf••g blei-

ben, aber nicht zu dominant erscheinen. Die technische Konstruktion ist in einer 

Weise vorgesehen, daB keine Emgriffe in die Altarplatte eifolgen miissen. 

Nachdem diese so bedeutsame Altarmensa durch gliickliche Umst•nde als wie-

derverwendetes Baumaterial die Glaubensspa1tung bis auf eine abgebrochene Ecke 

iiberstanden hat, war doch die •uBere Voraussetzung, die die Rettung bedeutete, ein 

unwiirdiger Zustand. Im Geist der Okumene ist es sinnvoll, auf den gemeinsamen 

Ursprung der christlichen Konfessionen zuriickzublicken. Nach 400Jahren der Ver-

•6) Otto B•cHER, Die Kirchen St. Peter und Maria Himmelskron zu Worms-Hochheim, K•ln I978 (Rhei-

nische Kunsts•itten Heft 207), S· 5. 
I7) BocHER,Kirchen,wieAnm.I6,S.6. 

I8) WEIRicH,Bergkirche,wieAnm.3,S.29,30· 

•9) Vgl.Anm·3· 
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bannung fmdet die Altarmensa wieder ihren wiirdigen Platz an der Stelle, fi•r die sie 

vor etwa I000Jahren auf•ranlassung von BischofBurchard geschaffen wurde: auf 

dem Altar in der Kiypta.•° 

2o) Besonderer Dank •lt allen, die diese Maf•nahme eimi•glicht und begleitet haben: Dem Heimat- und Kul-

turverein Worms-Hochheim e.\• fiir die Imtiative, der ev. Kirchengemeinde Hochheim, Pfarrer Hannes-

Dietrich Kasmer, der e•: Gesamtgemeinde W•oims mit Architektin Milz, der EKHN Darmstadt mit den 

Herren Blechschmidt und Feilberg, dem Landesamt fi•r Denkmalpflege mit Dr. Glatz fiir die gute Zusam-

menarbeit und dem Bildhauer Marcus Centmayer fiir sem groBes Engagement. 

Fiir finanzielle Zuwendungen ist zu danken: Dem Heimat- und Kulturverem Worms-Hochheim e.• mit 

zahlreichen pnvaten Spendern, dem Kulturfond der Wormser Wiitschaft, der ev. Kirchengememde Hoch-

heim, dem Kirchenvorstand der ev. Kirchengemeinde Hochheim, der ev. Gesamtgememde Worms, dem 

Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Marcus Centmayer. 
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