1. Die Geschichte des Kelchs

Der spätromanische Abendmahlskelch und der dazu gehörige Brotteller
(Patene) ist aus vergoldetem Silber und stammt wahrscheinlich aus
Niedersachsen und wird in seiner Herstellung auf das Jahr 1260 oder
1280 datiert. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) soll
der Kelch auf dem Rathenower Friedhof vergraben worden sein. Da der
Krieg sich aber über so viele Jahre hinzog, starben die Menschen, die
ihn vergraben hatten und das Versteck geriet in Vergessenheit. Als
1637 Matthias Lüssow als neuer Superintendent, den man damals Inspektor nannte, nach
Rathenow kam, hatte er an einem Tage bei hellem Licht eine Vision. Ein unsichtbarer
Begleiter führte ihn über den Friedhof und blieb vor einem alten Grab stehen, aus dessen
Tiefe ein goldener Kelch leuchtete. Als Matthias Lüssow bei alten Gemeindemitgliedern
herumfragte, hörte er nur vage Gerüchte. Er ließ trotzdem an der Stelle graben und fand in
großer Tiefe den goldenen Kelch und andere Abendmahlsgeräte in einer Holzkiste. Nach
vielen Jahren der Benutzung geriet der kostbare Kelch in Vergessenheit. Das Gold war im
Laufe der Jahre abgeputzt und der Kelch wurde unbeachtet in einem Schrank der Sakristei
aufbewahrt. Ein neuer Kelch für 150,00 Mark war für die Feier des Abendmahls
angeschafft worden. Eines Tages besichtigte ein Kunstkenner die Kirche, sah den alten
Kelch und meinte, er sei von höchstem Wert. Der Gemeindekirchenrat entsandte ihn
deshalb zum Leiter des Kunstgewerbemuseums in Berlin, Professor Lessing. Professor
Lessing schätze ihn auf 5.000,00 Goldmark und bedauerte, dass das Museum ihn zurzeit
nicht kaufen könne. Nach dieser Expertise wurde der Kelch im Tresor aufbewahrt und nur
für das erste Abendmahl der Konfirmanden benutzt. 1914 bot ein Kunsthändler für den
Kelch 15.000,00 Mark. Da die Gemeinde für den Neubau einer zweiten Kirche Geld
benötigte, war die Versuchung groß, den Kelch zu veräußern. Nach internen
Überlegungen wurde dem Käufer mitgeteilt, dass der Kelch unter 30.000,00 Mark nicht zu
haben sei. Daraufhin erschien ein zweiter Kunsthändler, der angeblich im Auftrag eines
holländischen Grafen 30.000,00 Goldmark und etwas später 50.000,00 Goldmark bot.
Außerdem würde er bei einer Düsseldorfer Firma eine Kopie für 1.500,00 Mark in
Auftrag geben, die nur ein Kenner vom Original unterscheiden könnte. 2.000,00 Mark
wollte der Kunsthändler dem Superintendenten Georg Heimerdinger persönlich
überreichen. Nach einer hitzigen Debatte im Gemeindekirchenrat war bei der
Abstimmung Stimmengleichheit entstanden. Der Superintendent, Georg Karl
Heimerdinger,
gab letztendlich mit seiner Stimme den Ausschlag für das Verbleiben des Kelchs in der
Gemeinde. Wenig später kam es zur Inflation, so dass das angebotene Geld keinen Wert
mehr gehabt hätte.
Die vollständige Geschichte des spätromanischen Kelchs ist nachzulesen im Buch über die
Sankt-Marien-Andreas-Kirche
von Viola und Dr. Heinz-Walter Knackmuß
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