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Die 
Namen-Jesu-Kirche



Die Namen-Jesu-Kirche   

Geistliches Gasthaus an den Wegen der 
Menschen   

Im Herzen der Bonner Innenstadt gelegen – 
zwischen Markt und Beethovenhaus - ist die 
Namen-Jesu-Kirche für viele Bonner Familien 
seit drei Jahrhunderten ein wichtiger Ort der 
Andacht, des Gedenkens und des Gottesdiens-
tes.
Ein Holzstück wurde zum Anlass für den Bau 
und den Namen der Kirche: 1681 fand ein Holz-
arbeiter im Rheinbacher Wald bei Fällarbeiten 
einen Buchenscheit, auf dem er das Christusmo-
nogramm I H S (ἰχθύς = ichthýs = gr. Jesus) zu 
erkennen glaubte. Der seinerzeit in Bonn regie-
rende Kölner Erzbischof und Kurfürst Max Hein-
rich von Bayern, ein Wittelsbacher, sah darin ein 
Zeichen und beschloss, in Bonn eine Kirche für 
den Jesuitenorden bauen zu lassen. 
1686 legte Max Heinrich den Grundstein der 
Kirche. Er stellte das Geld für den Kirchbau 
(50.000 Reichstaler) zur Verfügung und legte 
fest, dass sie „ausgemalet werde wie St. Gereon 

zu Köln und den allersüssesten 
Namen Jesu trage“.
Der Bau der Kirche fiel in eine 
Zeit politischer Wirren. So wur-
de 1689 das gesamte Bauma-
terial von Franzosen konfisziert 
und erst 1691 wurden die Bau-
arbeiten wieder aufgenommen. 
1717, 30 Jahre nach Baubeginn, 
weihte ein Neffe Max Hein-
richs, Kurfürst Joseph Clemens, 
die Kirche.
Bis 1774 diente die Kirche der 



Gesellschaft  Jesu und ihrem gegenüberliegen-
den Gymnasium als Schul- und Ordenskirche, 
aber schon 1793 nutzten französische Soldaten 
die Kirche als Pferdestall und Magazin. Sie lie-
ßen 1800 eine Ruine zurück und zwei Jahre spä-
ter schloss die römisch-katholische Kirche mit 
Napoleon Bonaparte einen Vertrag, demzufolge 
sie auch die Namen-Jesu-Kirche dem (seinerzeit 
französischen) Staat abtrat. Auf Frankreich folgte 
später Preußen und schließlich das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen, dem die Kirche bis heute 
gehört.
Seit 1877 wird die Kirche durchgängig als Got-
teshaus genutzt. Sie war die erste Pfarrkirche der 
alt-katholischen Gemeinde, bis diese 1934 in ihre 
neu erbaute Kirche an der heutigen Adenaueral-
lee (St. Cyprian) zog. Von 1934 bis 2009 nutze sie 
die römisch-katholische Kirche, zuletzt als Uni-
versitätskirche. 

1. Fassade
Die Kirche steht als Gesamtensemble innen und 
außen unter Denkmalschutz. Die Fassade ist 
fast original erhalten und eine der bedeutends-
ten barocken Fassaden im Rheinland. Sie zeigt 
ein harmonisches Zusammenspiel der bis dahin 
bekannten Stilelemente kirchlicher Baukunst: 
romanische Schallluken, barocke Welschen Hau-
ben, gotische Fensterbögen und eine klassizisti-
sches Dekor.



2. Deckengewölbe

Im Gewölbe der Kir-
che trägt jeder Bogen 
einen Namen: In der 
Mitte im östlichsten 
Bogen zur aufgehen-
den Sonne hin der 
Name Jesu – Retter 
der Welt, die Namen 
seiner Eltern und 
Großeltern, sowie Jo-
hannes des Täufers; 
auf der rechten Seite 
finden sich männli-

che und auf der linken Seite weibliche Heilige;  
unter der Empore links wie rechts die Namen 
beutender Jesuiten und  im Eingang das Spruch-
band „adorent eum omnes angeli Dei“ (Hebr 1) 
als das geistliche Motto der Kirche, die einen 
Vorgeschmack als himmlische Halle auf die 
Ewigkeit bieten soll.

3. Hör-Orte 

Die auffallend hohe Zahl an Beichtstühlen (Mit-
te des 18. Jahrhunderts) ist typisch für eine Je-
suitenkirche. Die alt-katholische Kirche benö-
tigt keine Beichtstühle, da das Sakrament der 
Versöhnung z. B. im Beichtgespräch gespendet 
wird. Daher werden sie nun als eine 
ganz andere Art von Hör-
Ort genutzt: In der Mitte 
sitzend kann man geistli-
che Musik oder Beiträge 
zu ausgesuchten Themen 
lauschen. Ebenso sind aber 



auch die wichtigsten Texte des Alten und Neu-
en Testamentes zu hören, deren Kenntnis mehr 
und mehr verloren geht und somit ein wichtiger 
Zugang zu europäischer Literatur, Musik und Kul-
tur. Die Realisierung des Projektes Hör-Orte wur-
de maßgeblich finanziell von der Bürgerstiftung 
Bonn und einer privaten Stifterin unterstützt.

4. Hauptaltar und Seitenaltäre

Die drei Altäre von 
1754/1756 kamen aus 
der Kapuzinerkirche und 
sind das einzig in der 
Region erhaltene zusam-
menhängende Rokokoal-
tarensemble.
Der Hauptaltar stammt 
von Bartholomäus Dierix. 
Der obere barocke Teil 
besteht aus gefärbtem 
Lindenholz. Oben: In den 
Wolken und von Engeln 
umgeben, Gottvater mit 
der Welt. Rechts: Hl. Elisabeth von Thüringen, 
eine Zeitgenossin des Heiligen Franz von Assisi. 
Links: Hl. Felix, aus dem Bettelorden der Kapuzi-
ner. Das Altarbild zeigt die Heilige Familie: Vor-
ne der sitzende Josef, hinter ihm stehend Maria 
mit dem Kind, welches das Kreuz in seiner linken 
Hand betrachtet.
Beide Seitenaltäre stammen von Melchior Jau-
anny und sind ebenfalls aus Lindenholz gefertigt. 
Rechts: der Hl. Antonius von Padua, Links: der Hl. 
Franziskus, der Gründer der franziskanischen Be-
wegung. Die lange verschollenen Bilder wurden 
2013 in die Kirche zurückgeführt, nachdem sie 



über Jahre aufwändig an der Fachhochschule 
in Köln restauriert wurden. Der Adventsbrief 
2013 befasst sich ausführlich mit den Seiten-
altären und ihrer Restaurierung.

5. Prinzipalien

2010 stürzte im Kotten-
forst bei Bonn das Na-

turdenkmal Dicke Ei-
che unter ihrer Eislast, 
die morschen Wurzeln 
konnten nach mehr als 
300 Jahren den Baum 
nicht mehr halten. Der 

Künstler Klaus Simon  durfte 1,5 m  hiervon 
verwenden. In einem Waldatelier beim Stand-
ort der Dicken Eiche, am Jägerhäuschen, schuf 
er im Sommer 2011 Altar, Ambo (Lesepult), 
Osterkerzenständer und die Kathedra, den Bi-
schofsstuhl. Gottesdienste und Diskussionen 
mit Theologen und interessierten Passanten 
begleiteten die Arbeiten. Die Dicke Eiche über-
lebte in den vergangenen Jahrhunderten drei 
Blitzschläge, die sich z. B. in den Zacken von 
Osterkerzenleuchter und Ambo wiederfinden 
und so auch an menschliche Wunden erinnern. 
Gerade am Ambo ist exemplarisch zu sehen wie 
der Baum es geschafft hat durch die Bildung 
neuer Rinde sich selbst zu heilen, so wie das 
Wort Gottes uns zu heilen vermag. Kredenz 
und Sedilien sind ebenfalls aus Eiche gefer-
tigt. Der „Verein Ausstellungs-
haus für christliche Kunst“ in 
München und das Land Nord-
rhein-Westfalen unterstütz-
ten diese Arbeit finanziell.



6.  Das Ewige Licht

Das Judentum kennt das Ewige 
Licht ebenso wie die orthodoxe und 
katholische Christenheit als Symbol 
für die Gegenwart Gottes. In den 
Synagogen brennt das Licht (ner 
tamid) vor dem Thoraschrein. In or-
thodoxen Kirchen ist ein brennendes 
Licht vor der Ikonostase oder einem 
Märtyrergrab seit dem 4. Jhr. bekannt. In katho-
lischen Kirchen wurden erstmalig im 13. Jhr. am 
Tabernakel ein Ewiges Licht als Hinweis auf die 
Gegenwart Christi in den geweihten Hostien ent-
zündet.  Das brennende Licht ist gleichsam das 
ununterbrochene Gebet der Gemeinde vor ihrem 
Herrn. Dabei sind die Ampeln des Ewigen Lich-
tes immer nur an drei Ketten befestigt, Hinweis 
auf den trinitarischen Gott, der alles in allem ist:  
Gott Vater – Gott Sohn – Gott Heiliger Geist. Nur 
einmal im Jahr erlischt das Licht, am Gründon-
nerstagabend nach der Feier des Letzten Abend-
mahles, wenn der Tabernakel als Zeichen der 
Trauer leer bleibt. Im Gloria der Osternacht, wenn 
alle Lichter wieder neu erstrahlen, wird auch das 
Ewige Licht wieder zur Freude der Auferstehung 
Jesu entzündet.

7. Kanzel

Die barocke Kanzel stammt aus dem Jahr 1698. 
Den Schalldeckel krönt der Erzengel Michael, der 
mit dem Teufel in Drachengestalt kämpft und 
somit die bösen Mächte und den Tod entthront. 
Dabei blickt Michael als Patron der Sterbenden 
direkt auf den alten Eingang der Gruft, durch 
den heute die Urnen der Verstorbenen hinabge-



lassen werden zu Ihrem 
Grabplatz. Er geleitet als 
Führer das Volk Israel 
über den Jordan und da-
mit sinnbildlich gespro-
chen die Seelen ins Him-
melreich. Die Gestalt des 
Erzengels, dessen Name 
übersetzt „Wer ist wie 
Gott“ bedeutet, findet 
man durchaus häufig auf 
Kanzeln: Er soll die Menschen daran erinnern, 
sich auf das Wort Gottes und damit das We-
sentliche zu konzentrieren. 

8. Kirchenbänke 

Bis weit ins Mittelalter waren Kirchenbänke 
eher eine Seltenheit, Hochfeste wurden „be-
gangen“ und die Menschen hörten stehend die 
Messe, wie heute noch in den orthodoxen Kir-
chen. So gehören die aus dem 18. Jahrhundert 
stammenden 28 Kirchenbänke mit den aufwän-
dig geschnitzten Wangenteilen wohl zur ersten 
Innenausstattung. Gerne wird in Kirchenkreisen 
gescherzt, dass man deshalb auf Kirchenbänken 
so unbequem säße, weil sonst die Menschen 
während der Predigt  einschliefen. Tatsächlich 
aber empfinden heute viele die geschlossenen 
Bankreihen als Symbol und Ideal einer gleich-

g e r i c h t e t e n 
Gemeinschaft, 
welches we-
der zeitgemäß 
ist noch der 
sozialen Reali-
tät entspricht. 



Trotzdem sind die Eichenbänke nach der Sanie-
rung 2011 nummeriert und katalogisiert in die 
Kirche zurückgekehrt um das historisch gewach-
sene Raumkonzept aus denkmalpflegerischer 
Sicht nicht zu zerstören. 
  

9. Trost- und Gedenkort

Im Dezember 2013 wurde 
unserer Kirche die aus Lin-
denholz geschnitzte Madon-
na mit Kind (ca. 1520) eines 
unbekannten Künstlers vom 
Oberrhein geschenkt. Sie ist 
nun Mittelpunkt des Trost- 
und Gedenkortes, in dem 
Menschen im Alltagsgesche-
hen ausruhen, in Ihrer Trauer 
Trost finden und im Gedenken 
an ihre Verstorbenen verwei-
len können. 
Mit Hilfe der Alanus Hoch-
schule für Kunst und Gesell-
schaft (Alfter bei Bonn) soll 
hier ein Raum im Raum geschaffen werden, der 
eine Rückzugsmöglichkeit jenseits der Besucher-
ströme bietet. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen 
eine künstlerische Verbindung mit den Prinzipa-
lien und dem weiteren Kirchinnenraum zu schaf-
fen. 

10. Augustinus

Im vorderen Teil des südlichen Kirchenschiffes 
über den Türen in den Südturm befindet sich 
heute der Heilige Augustinus. Die vermutlich aus 



dem 18. Jhr. stammende Figur kam 
zur Wiedereröffnung nach dem 

2. Weltkrieg in die Namen-Je-
su-Kirche und wurde im rechten 
Seitenaltar platziert. Es ist we-

der bekannt woher sie kam, noch 
wer sie geschaffen hat. In der rech-
ten Hand hält  die Figur ein Buch 
(die autobiographischen Confes-
sio). Die linke Hand ist leer. Da 
der Wahlspruch des Augustinus 
lautet „Unruhig ist unser Herz bis 
es Ruhe findet, oh Gott, in Dir“ 
wird vermutet, dass die Figur dort 

ähnlich wie in anderen Darstellun-
gen ein flammendes Herz trug.

11. Glocken

Im historischen Glockenstuhl des 
Südturmes hängen seit 2013 erst-
mals vier Glocken. Die kleinste 
ist die frühere Bonner Brand-
glocke gegossen 1535 mit einem Gewicht von 
135kg und einem Umfang von 590mm. Sie ist 
damit die älteste Glocke der Stadt Bonn und hat 
den Ton a2.  Die anderen Glocken wurden 2011 
in der Glockengießerei Perner (Passau) gegos-
sen. Sie sind der Heiligen Dreifaltigkeit – Gott, 
dem Vater, Christus und dem Heiligen Geist - 
gewidmet. Die Schöpferglocke ist die größte der 
vier Glocken mit einem Gewicht von 1.235kg 
und einen Umfang von 1193mm (Christusglo-
cke 876kg, 1073mm, Heiliggeistglocke 682kg, 
981mm). Die Glocken sind auf die Innenstadtge-
läute abgestimmt und haben die Töne f1, g1 und 
a1. Am 29.2.2012 erklangen sie zum ersten Mal.



12.  Orgel

Die Orgel aus dem Jahr 1958 ist die erste me-
chanische Orgel, die die Bonner Orgelbaufirma 

Johannes Klais nach 
dem 2. Weltkrieg 
baute. Die Orgel hat 
eine neobarocke Dis-
position, verteilt auf 
zwei Manuale und 25 
Register im Haupt-
werk und Rückposi-
tiv. Die Spieltraktur 

ist mechanisch, die der Register elektrisch. Die 
Art der Windlade ist als Schleiflade konzipiert. 
Im Rahmen der Sanierung 2011 wurde die Orgel 
vollständig überarbeitet und gereinigt.

 
13. Friedhof 

Die historische Grablege unter-
halb der Kirche diente bereits 
den Jesuiten als Grabstätte (66 
Gräber). Seit 2012 ist sie nun 
alt-katholischer Urnenfriedhof. 
Hier können sich all diejenigen 
bestatten lassen, die über den 
Tod hinaus in einer lebendi-
gen Kirche ruhen möchten. Im 
Innenraum an den Pfeilern der 
Kirche finden sich die Namen der Verstorbenen. 
Die Gruft ist für Besucher und Besucherinnen 
nicht zugänglich. Nähere Informationen zum 
Friedhof und der Bestattung in der Namen-Je-
su-Kirche erhalten Sie auf Anfrage gerne von 
Stefanie Weimbs-Rust unter 0228-389 283 30.



 Die Stiftung Namen-Jesu-Kirche

Anliegen der Stiftung ist es, die Namen-Je-
su-Kirche dem katholischen Bistum der Alt-Ka-
tholiken in Deutschland als Bistums- und Bi-
schofskirche zur Verfügung zu stellen und sie 
für die Stadt Bonn und ihre Bürgerinnen und 
Bürger als Sakralraum zu öffnen. Getragen von 
dem Geist der alt-katholischen Bewegung, die 
sich in ökumenischer Verbundenheit mit den 
verschiedenen kirchlichen Traditionen um zeit-
gemäße Formen des christlichen Glaubens und 
des kirchlichen Lebens bemüht und zugleich die 
Eigenverantwortung des Einzelnen betont, soll 
die Namen-Jesu-Kirche ein Geistliches Gast-
haus an den Wegen der Menschen sein. 

Als Bestattungsort ist sie darüber hinaus ein 
Raum der lebendigen Erinnerung und des Ge-
denkens.

Gegründet wurde die Stiftung Namen-Jesu-Kir-
che 2009 durch private Stifter und Stifterinnen 
sowie die alt-katholische Gemeinde St. Cyprian 
in Bonn. Geführt wird die Stiftung durch einen 
ehrenamtlichen Vorstand: Michael N. Schenk, 
Rector Ecclesiae (1. Vorsitzender und geistlicher 
Leiter der Kirche), Frau Sonja Boley und Frau 
Stefanie Weimbs-Rust. Der Stiftungsrat (Vor-
sitzender Herr Dieter Klein) berät den Vorstand, 
verabschiedet die Haushaltsplanungen und 
prüft die Jahresabschlüsse. Weiterhin wird die 
Stiftung von einem Kuratorium (Vorsitzender 
Herr Dr. Christian Witbraad) beratend begleitet. 
Da sie noch nicht über ausreichend Stiftungska-
pital verfügt, ist sie weiterhin auf Spenden und 
Zustiftungen angewiesen, um den Unterhalt und 
die Öffnung der Kirche zu finanzieren. Neben 



unterschiedlichsten vielfach ökumenischen Got-
tesdiensten unterstützt die Stiftung Projekte wie 
Kunstausstellungen, (Benefiz-)Konzerte Bonner 
Einrichtungen, Schülerprojekte, Hör-Orte u. v. m. 
Vor allem das ehrenamtliche Engagement vieler 
Bonner und Bonnerinnen, Spenden der Besucher 
und Besucherinnen, sowie die Unterstützung aus 
dem alt-katholischen Bistum machen die Arbeit 
der Stiftung möglich. 

2011 sanierte das Land Nordrhein-Westfalen 
in umfassender Art und Weise die Namen-Je-
su-Kirche. Unter anderem erhielt sie einen neuen 
Dachstuhl, der Giebel der Frontseite wurde sta-
bilisiert, Feuchtigkeitsschäden an Grundmauern 
und Putz wurden beseitigt, undichte Zisternen im 
Innenhof trockengelegt u. v. m. Im Inneren wur-
den u. a. die historischen Ausmalungen gereinigt 
und ausgebessert, eine neue Fußbodenheizung, 
neue Elektroleitungen und Sicherungen verlegt, 
moderne Brandmelde-, Sprinkler- und Akustikan-
lagen eingebaut, sowie ein neuer gläserner Wind-
fang. Nicht zuletzt wurde die Kirche inklusive der 
Altäre gründlich gereinigt.



Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bür-
gerlichen Rechts mit Sitz in Bonn. Sie ist ge-
meinnützig, d. h. selbstlos tätig und verfolgt 
keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Sie fördert  
Kunst und Kultur, Erziehung und Bildung sowie 
kirchliche Zwecke. Die Stiftung ist berechtigt 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen. 
Wenn Sie eine Zustiftung planen, zu einem 
runden Geburtstag spenden möchten oder die 
Arbeit der Stiftung über Ihren Tod hinaus unter-
stützen wollen, wenden Sie sich persönlich an 
Stefanie Weimbs-Rust oder Sonja Boley unter 
0228-389 283 30. Sie beantworten Ihnen gerne 
alle Fragen zur Arbeit der Stiftung Namen-Je-
su-Kirche und zu Ihren Möglichkeiten uns zu 
helfen. 



Wenn Sie
 o regelmäßig den kostenlosen Stiftungsbrief zu         
Advent oder Pfingsten erhalten

 o postalisch weitergehende Informationen zum 
Friedhof erhalten

 o ein unverbindliches Informationsgespräch 
zum Friedhof, zur Stiftungsarbeit oder zur 
alt-katholischen Kirche

möchten, geben Sie hier bitte Ihren Namen und 
Adress- daten an:

Name

Straße

Ort

Telefon

Email

Bemerkungen

Selbstverständlich werden Ihre Daten nur zu 
dem von Ihnen benannten Zweck gespeichert 
und nicht an Dritte weitergegeben.
Diesen Abschnitt können Sie gerne unseren Mit-
arbeitern/Mitarbeiterinnen aushändigen, in den 
Opferstock oder Briefkasten einwerfen oder
postalisch versenden an:
Stiftung Namen-Jesu-Kirche
Bonngasse 8
53111 Bonn
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