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125 Jahre
Kirchweih Herz Jesu
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Gedichtet zum 125jährigen Jubiläum 
der Herz-Jesu-Kirche in Fechenheim

von Luzia Goihl

(auch zu singen zur Melodie:  
Eingeladen zum Fest des Glaubens)

Lange Jahre, Sonn- und Werktags 
waren hier von früh bis spät

Meist die gleichen Leut am Ruder. 
Nennt man: Kontinuität

Aber jetzt schon seit sechs Jahren 
hältst du, liebe Kirche aus,

dass sich immer wieder Neue 
tummeln hier in deinem Haus.

Eines muss ich noch erwähnen:
deine Tür ist immer auf.

Für ne Kerze, still zu beten, 
raus aus Stress im Tageslauf.

Dass mal einer hier auch Strom klaut, 
oder sich mal legt aufs Ohr

Das verkraftest du ganz locker, 
kommt ja auch nur selten vor.

Aber ehrlich, auch ganz praktisch 
warst du immer wieder da,

wenn die Zelte trocknen mussten, 
gabst du deine Bänke, klar. 

Denn das Leben als Gemeinde 
war dir niemals ganz egal.

Du hast ja das Herz von Jesus 
und umarmst uns alle mal.



Wieder mal paar Jahre später, 
wann genau, das weiß ich nicht,

kam Johannes mit Maria 
und dem Kreuz vorn in die Mitt‘.

Und da stehen sie bis heute, 
festgefügt und unbewegt.

Bin gespannt, wann sich ein Neuer 
wieder mal was überlegt.

Nach nem Brand, der zwar sehr rauchte, 
aber sonst blieb alles fest,

kam die große Renovierung, 
die noch heute staunen lässt.
Holzgewölbe, neue Stufen, 

Beichtraum, Chorraum mit viel Stil,
kunstvoll das Herz Jesu Fenster, 

spricht für sich und sagt sehr viel.

Aber hundertfünfundzwanzig 
Jahre sind nicht nur aus Stein.
Auch im Innern, mit Gemeinde 
ging so manches raus und rein.

Gottesdienste aller Arten, 
auch modern und feierlich

das Gemeindeleben prägend. 
Der Erfolg, der sprach für sich.

Kinder aus dem Kindergarten 
zogen in die Kirche ein,

singend, quer durch alle Bänke, 
jeder wollte dabei sein

auch die Christentrainigs-Jugend 
sang in dir so manche Nacht.

Ja die kamen auch mit 16 
noch, wer hätte das gedacht.

Auszuhalten gab es manches 
in der liturgischen Nacht

Trommelsession, Labyrinthe, 
Steine, Bilder, Einzelwacht.

Dann einmal im Jahr der Luxus 
im Advent mit so viel Licht.

Und dann wirktest du ganz anders,
ja man glaubte es fast nicht.

International und kunstvoll, 
und noch mehr, was es auch sei.

Eine Tür von vierundzwanzig, 
Kunst im Raum, wir war’n dabei.

Mit dem Hungertuch auf Wallfahrt 
waren Menschen hier zu Gast.
Auch Weltjugendtags-Pilger 

machten gern hier bei uns Rast.

Unsre Kirche hat Geburtstag, 
hundertfünfundzwanzig Jahr.

Und sie steht noch immer sicher 
hier am Main, ja wunderbar.

So viel Jahre sind vergangen, 
und sie hat so viel erlebt.

Freud und Leid und Krieg und Frieden,
na, mal seh’n, wie‘s weiter geht.

Kehrvers:
Hundertfünfundzwanzig Jahre
Dich und uns all, Gott bewahre!

Im Archiv auf alten Bildern 
sieht man Säulen in der Mitt‘.

Viel Geschnörkel und Barrieren, 
wie’s so damals war die Sitt‘.

Später dann ein Bombentreffer, 
au, das hat echt weh getan.

Doch die schlimme Wunde heilte 
und ne neue Zeit begann. 

Jeder Pfarrer der hier wirkte, 
hatte seine eigne Sicht.

Einer wollt‘ die Fenster offen, 
und der andre eher nicht.

Hat sie einfach zugemauert, 
aber nur von innen bloß.

So bekamst du, liebe Kirche, 
dann ein Mosaik, ganz groß. 


