
Wo die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten. 

(Где больше нужда, там ближе спасение.) 

Schon im Jahre 1888 faste der damalige Pfarrverweser in Sulz, 
Pater Ungemach, den Entschluß, in der zur Pfarrei Sulz zählenden 
Kolonie Blumenfeld eine Kirche zu bauen. Es wurde zu diesem 
Zwecke auch verschiedene Vorbereitungen getroffen: man ließ 
einen Plan anfertigen, schaffte einige zum Bau notwendige 
Materialien herbei und legte einen solchen Eifer an den Tag, daß 
viele den freudigen und hoffnungsvollen Gedanken hegten, 
Blumenfeld werde bald eine schöne Kirche schmücken. Doch 
unerwartet drehte sich das Blatt: Pater Ungemach wurde nach 
Mannheim versetzt, und somit traf der gefaßte Plan in den 
Hintergrund. Blumenfeld, nun als Filiale bestimmt, erhielt P. 
Löwenbrück als Seelsorger und sorgte dafür, daß dem neu 
angekommenen Priester eine anständige Wohnung bereitet 
werde, was auch nicht lange auf sich warten ließ.  Da man jetzt ein 
Pastorat hatte und einen Priester, kümmerte man sich nicht 
weiter um den Kirchenbau. Mancher sah wohl die Notwendigkeit 
eines Kirchenbaues ein, aber man hatte nicht den Mut, solches bei 
der Gemeinde klarzulegen. Andere wieder sahen dieses nicht ein, 
obwohl es dazu keines großen Scharfsinnes bedurfte; denn schon 
längst hatte man das mit der Kolonie erbaute Bethaus vergrößert, 
indem man alle Mittenwände herausnahm und keine Nebenräume 
mehr übrig ließ, mit Ausnahme des Schulzimmers.  Jetzt auf 
einmal sieht man, daß es sowohl im Bethause, als auch im 
Schulzimmer zu eng ist.  Wegen Mangel an Raum konnte man dem 
Gottesdienst nicht mehr mit Andacht beiwohnen, und alle sahen 
nun die Notwendigkeit eines Kirchenbaues ein und legten wieder 
von neuem Hand ans Werk.  Pater Hoffmann, der zu jener Zeit 
Pfarrverweser in Blumenfeld war, beauftragte man, Geld zu 
besorgen; man ließ einen neuen Plan anfertigen, kam bei der 
Regierung um Bestätigung desselben ein, die auch bereitwilligst 
gegeben wurde. Alles war schon so weit bestimmt zum Bau, da 
trat eine neue Wendung ein – Pater Hoffmann wurde nach 
Heidelberg versetzt, und das Bauen geriet wieder ins Stocken.  Der 
edle Pater Hoffmann entzog den Blumenfeldern auch da nicht 
seine Hilfe, sondern bot ihnen 10,000 Rbl. an zu 4%, von welchen 



man auch 4000 Rbl. nahm, aber nach Ablauf einer kurzen Zeit 
unbenutzt wieder zurückerstattete.  Für jetzt war der Kirchenbau 
wieder eingestellt. 

Da endlich im Jahre 1899 den 10. November  wurde Pater J. 
Beilmann nach Blumenfeld versetzt. Die Angelegenheit des 
Kirchenbaues in Blumenfeld war in jener Zeit ganz aufgegeben.  
Der Vorgänger und andere geistliche Herren der Nachbarschaft 
des Paters J. Beilmann rieten ihm gänzlich ab, den Kirchenbau zu 
betreiben, welchen Rat Pater J. Beilmann auch befolgte.  Nur 
darauf war er bedacht, abermals Hilfsquellen ausfindig zu 
machen, die ein späteres Angreifen des Baues ermöglichten. Da 
trat schon Anfang Dezember unerwartet eine Wendung ein. Der 
Schulz, der größte Gegner des Kirchenbaues in Blumenfeld, mußte 
sich dem starken Willen des Paters J. Beilmann unterwerfen. Er 
ging selbst zum Pater und meldete, daß die Gemeinde zu bauen 
wünsche, und er einen diesbezüglichen Vorschlag machen werde. 
In der Unterredung ließ der Schulz 20,000 Rbl. als eine nicht 
übertrieben hohe Bausumme gelten.  Sofort machte der Pater die 
notwendigen Schritte, um die besagte Summe Geldes ausfindig zu 
machen. In Nikolajew wurden ihm 10,000 Rbl. unter günstigen 
Bedingungen angeboten. Da jetzt dem Pater das nötige Geld in 
Aussicht stand, hatte er den Mut, vor die Gemeinde zu treten.  Es 
wurde beschlossen zu bauen, und dieser Spruch erhielt die nötige 
Bestätigung. So schien die Angelegenheit abgemacht.  Jedoch nach 
einigen Tagen kam eine Hiobspost, das versprochene Geld könne 
der beabsichtigten Reise wegen nicht flüssig gemacht werden.  
Der Pater suchte andere Hilfsquellen, damit die Sache keinen 
Aufschub leide, aber seine Mühe war vergeblich. Not lehrt beten! 
Dort aber, wo die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten.  So 
auch hier, der Pater, ratlos in seiner Not und von niemand 
unterstützt, wandte sich zum Fürbitter in allen Nöten, zum hl. 
Joseph!  Er machte ihm ein Gelöbnis und hielt mit seinen 
Schulkindern eine Novene.  Es schien alles umsonst. Da aber kam 
die Hilfe von einer Seite, von welcher sie niemand erwartet.  Es 
kam der Bauunternehmer, welchen der Pater durch eine 
Mittelsperson schon benachrichtet hatte, daß er nach Blumenfeld 
nicht zu kommen brauche, da kein Geld zur Verfügung stehe. Der 



Bote hatte ihn nicht zu Hause getroffen, und so kam der 
Bauunternehmer, ohne zu wissen, wie die Sache steht.  Nachdem 
ihm der Sachverhalt erklärt wurde, lautete sein kurzer Bescheid, 
er wolle mit den vorhandenen geringen Mitteln anfangen und 
dann, wenn sie erschöpft sein sollten, von seinem eigenen Kapital 
vorstrecken bis zum nächsten Jahre, wo die Gemeinde über mehr 
Mittel verfügen wird.  Dieser Vorschlag wurde von der 
versammelten Gemeinde angenommen.  Man wählte gleich den 
Pater zum Präsidenten des Baukomitees und schloß mit dem 
Bauunternehmer einen Kontrakt. Dem Kandidaten des Schulzen, 
einem tüchtigen und ehrenwertem Manne, gelang es, die 
Gemeinde zusammenzuhalten.  Seit Ostern des Jahres 1900 wird 
bereits an der Blumenfelder Kirche gearbeitet; das schon längst 
geplante Werk ist begonnen.  Dank der Gnade Gottes und der 
aufopfernden Liebe des Paters Beilmann, der keine Mühe und kein 
Opfer scheute, um den Bau zu betreiben, ungeachtet der vielen 
Grobheiten und Beleidigungen, die er erfahren mußte!  Dafür 
krönt aber auch heute sein Werk nicht nur der in schönster Blüte 
stehende Kirchenbau, sondern auch die in der Gemeinde 
herrschende friedliche Ruhe und Übereinstimmung.  Verleiht Gott 
den Blumenfeldern auch fernerhin seinen Segen, so werden sie die 
Freude erleben, in diesem Spätjahr die Kirche vollendet zu sehen. 
Den größten Dank aber nach Gott sind die Blumenfelder ihrem 
Pater schuldig, ohne dessen rastlose Thätigkeit der Bau bis jetzt 
noch nicht angefangen wäre. 

Ein alter Kolonist. 
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