
 
Baugeschichte: 

 
Die alte Kirche St. Johann in Rott war im Laufe der Jahrhunderte immer 

wieder zu klein geworden, auch schon bald nach der Erweiterung und 
Rokoko-Umgestaltung von 1880, als Rott erst ca. 350 Einwohner zählte. Im 
Jahr 1939 gab es bereits feste Pläne zu einem Erweiterungsbau, doch der 2. 
Weltkrieg ließ dies im Sande verlaufen. 

 

Das Problem spitzte sich aber zu, als im April 1946 über 300 
Heimatvertriebene die Bevölkerungszahl in Rott von ca. 600 auf 900 
wachsen ließen. Für den Pfarrer Baumgartner – von  1953 bis 1985 in Rott – 
war es anfangs nicht einfach, die Rotter von einem notwendigen 
Kirchenneubau zu überzeugen und sie zu schweren finanziellen Opfern zu 
bewegen. Als er durch Sammlungen und durch einen Zuschuss der 
Gemeinde einen Grundstock an Finanzen zusammen hatte, konnte die 
Planung beginnen. 

 

Der Turm der neuen Kirche sollte den von St. Johann nicht überragen, 
dort sollte optisch der Dorfmittelpunkt bleiben. Die neue Kirche richtet sich 
bereits nach den Vorgaben des II. Vatikanischen Konzils (Volksaltar usw.) 
und ist als große Halle angelegt. Eine in der Architektur sehr ähnliche Kirche 
findet man in Greifenberg am Ammersee, gebaut vom gleichen Architekten 
Adolf Kreuzer. 

 

Am 11. Oktober 1963 erfolgte der erste Spatenstich und am 10. Januar 
1965 wurde die neue Kirche durch Diözesanbischof Dr. Josef Stimpfle 
eingeweiht und unter das Patronat der Heiligen Familie gestellt. Eine 
Abbildung des Kirchenpatrons findet sich nur in einem Betonrelief  im 
Vorraum der Kirche. 

Die fünf neuen Glocken begleiten die Menschen von Rott nun durchs 
Jahr, bei allen freudigen und traurigen Anlässen. 

 

 

Kirche 

Hl. Familie 

  

in Rott 



Zur Theologie der Kirche „Hl. Familie“: 
 
Wer durch das Hauptportal die  

Kirche betritt, dessen Blick streift 
zuerst unwillkürlich über die 
Nordwand der Kirche. Er entdeckt 
dort einen Kreuzweg in einer 
wuchtigen Größe, eigenwillig ge-
staltet als Gesamtkomposition statt 
einzelner Stationen.  

Christus, der sein Kreuz trägt, 
will uns Vorbild sein in allen Nöten 
und Lasten des Lebens. „Wer mein 
Jünger sein will, der nehme sein 
Kreuz und folge mir nach!“ Wie 
jedes menschliche Leben mit dem 
Grab für diese Welt abgeschlossen 
wird, so endet auch dieser 
Kreuzweg mit der Grablegung Jesu.  

Doch Golgatha und das Grab 
sind nicht das Ende. Der Blick des 
Beschauers geht weiter und wird 
gefangen von der Größe, der 
Mächtigkeit und Farbigkeit des 
Altarbildes in der Konche hinter dem 
Altar. Hoch ragt das Kreuz vom 
Boden bis zur Decke. Aus dem 
Kreuz von Golgatha, dem Kreuz der Schmach und der Schmerzen ist nun 
das triumphale Siegeszeichen geworden Von einem Baume kam uns der 
Tod. Von diesem Baum kommt uns das Leben.  

Das Kreuz ist Lebensbaum geworden. Die fünf Blätter unten am Baum 
sind Sinnbild der fünf Wundmale Christi. Der Lebensbaum mündet oben in 
die achtstrahlige Sonne, das Symbol für Gott, für Licht und Glückseligkeit. 

Durch einen Menschen (Adam, Eva) ist die Sünde und damit der Tod in 
die Welt gekommen. Der Gottmensch Jesus Christus, der sich als 
Opferlamm am Kreuz für die Erlösung der Menschen hingab, besiegte den 
Tod und schuf jene erlösende Verbindung zwischen Gott und den 
Menschen. So wurde das Kreuz, bis dahin Zeichen größter Schmach, für 
uns zum Baum des Lebens und zum Zeichen des Sieges über den Tod. 

In diesem Altarfresko ist die Christusfigur, umrahmt von der Farbe Blau 
(Hoffnung) gleichsam das Bindeglied von der Erde (brauner Querstreifen) 
über den Kreuzesbalken zum Himmel.  

Der thronende Christus, der durch Größe, Farbe und den 
majestätischen Ausdruck das Bild beherrscht, weist mit seiner Rechten auf 

 



das Lamm, das seinen Opfertod bedeutet. Christus, machtvoll in weißer 
Farbe als der Kyrios, der Herr, ist hier der Herr über den Tod, der Sieger am 
Kreuz. Und er weist nochmals zurück auf den Kreuzweg. Unsichtbar stehen 
über allem die Worte des Herrn: „Musste Christus nicht das alles leiden und 
so in seine Herrlichkeit eingehen?“ Musst nicht auch du durch all die 
Kämpfe und Leiden dieser Welt, um in dein ewiges Glück eingehen zu 
können? 

Es tut uns wohl: Das Christentum ist keine traurige Religion; das Kreuz 
ist nicht das Ziel, sondern das Mittel zum Ziel. Golgatha ist nicht das Ende, 
nein das Ende ist der Himmel, die ewige Freude. 

Wie der Künstler schreibt, dachte er bei der Gestaltung dieser 
imposanten Freskowand auch an die Stelle im Matthäusevangelium, in der 
es heißt: Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinenK und sie werden den Menschensohn kommen sehen mit großer 
Macht und Herrlichkeit.  

Und unser Blick sollte noch weiter wandern zum Ambo. An der 
Frontseite in Bronze gestaltet ein Engel, der uns verkündet: Er ist 
auferstanden. Ja, er will uns zurufen: Auch dein Grab wird sich öffnen, auch 
du wirst auferstehen! Dies ist die frohe Botschaft, die hier vom Ambo aus 
verkündet wird. 

(Altarbild von Helmut Kästl, Schongau, 
 Kreuzweg von Wolfgang Hildebrandt, Dießen) 

 
 
 
 

Der Kreuzweg: 
 

Dreierlei ist für die Betrachter auffallend: statt einzelner Stationen eine 
Gesamtkomposition, aufgeteilt auf drei Bilder in einer wuchtigen Größe von 
ca. 10 m². Zum Zweiten die moderne, etwas abstrakte Darstellung der 
Personen, die Verschmelzung einzelner Stationen und schließlich statt des 
dornengekrönten Christus ein Christus im Dornbusch. - Das aufmerksame 
Auge kann das Motiv des Dornbuschs verfolgen von der Verurteilung Jesu 
vor Pilatus, über alle Stationen hinweg bis zur Grablegung. 

Die Darstellungen sind 
künstlerisch auf das We-
sentlichste beschränkt. Klar 
und überschaubar ist der 
Opfergang Jesu herausge-
arbeitet, keine Landschaft 
und kein Hintergrundbild 
lenken vom Inhalt des 
Kreuzweges ab. 

 



Der Künstler nennt das Motiv des Dornbusches einen „versöhnenden 
Gedanken und ein Zeichen der Vorbestimmung“. Der Kreuzweg soll nicht 
allein Klage und Schmerz ausdrücken und die Karwoche über das ganze 
Jahr ausdehnen, sondern er soll uns den Trost des von Gott gewollten 
Erlösungsopfers vermitteln. Aus dem Dornbusch gab sich Gott dem Mose zu 
erkennen als der Gott, der den Bund mit dem Geschlecht Abrahams will, als 
der Gott mit dem Namen „Ich bin da“, - der „Ich bin da“, auch in Kreuz und 
Leid. 

Jesu Leiden und Tod lässt diesen Bund für uns neu erstehen. Es war 
vorherbestimmt, dass Jesus als Erlösungstat für uns Menschen den 
Kreuzestod erleidet. Der Dornbusch stellt also einerseits das Leid Christi 
durch die Dornen dar, tröstlich aber andererseits treibt der Busch aus, er 
beginnt über dem Grab zu grünen. Das ist das Zeichen der Hoffnung und 
des neuen Lebens, das Jesus uns geschenkt hat. Und so mündet der 
Kreuzweg ins Altarbild, in den Lebensbaum, aus dem ebenfalls grüne Blätter 
der Hoffnung sprießen, der zum Siegeszeichen über den Tod wird und der 
nach oben in Sonne, Licht und Gott mündet.  
 
 
Das Vortragekreuz (von Helmut Kästl) 

Auf der Vorderseite sehen wir an den vier Enden des Kreuzbalkens  
Medaillons, auf denen die vier Elemente symbolisch dargestellt sind: Feuer, 
Wasser, Erde, Luft. 

Wir Menschen wachsen nach dem Willen Gottes unter dem Einfluss 
dieser Elemente auf und sind dabei, sie und damit uns selbst zu zerstören. 
Sie werden in diesem Kreuz dem Wirken Gottes besonders anempfohlen. 

Darüber hinaus weisen sie auch auf den Hl. Franziskus hin. In der 
Herrlichkeit der Schöpfung sieht der Heilige die Größe Gottes. In seinem 
Sonnengesang stimmt er ein Lob auf den Schöpfer an. In Demut stellt er uns 
Feuer, Wasser, Luft und Erde als Bruder und Schwester vor: 

Das Feuer, das die Nacht erhellt und uns erwärmt; es ist hell und heiter, 
aber auch stark und gewaltig. Das Element Wasser ist uns dienlich, ist 
schlicht, köstlich und rein. 

Unsere Schwester, die Erde, sorgt sich um uns und sie nährt uns; sie 
trägt bunte Blumen, Früchte und Gras. Das vierte Element, die Luft, mit den 
Wolken und dem Wind belebt alle Geschöpfe. 

Der Betrachter soll somit durch das Kreuz zu besonderem Nachdenken 
und Umdenken über die Schöpfung angeregt werden.  

Auf der Rückseite des Kreuzes befindet sich an den Schnittpunkten der 
Kreuzbalken eine vergoldete Sonnenscheibe: die österliche Sonne. Sie 
weist auf die Auferstehung hin, auf Christus, das österliche Licht. 

In den Medaillons sind die vier Evangelisten dargestellt: Matthäus 
(Engel), Markus (Löwe), Lukas (Stier) und Johannes (Adler). 

 
Text, Bilder und Gestaltung: K. Erhard, 2007 


