
 

 

Mein Name ist St. Johann Baptist 

In Refrath nennt man mich schlicht „Alte Kirche“. Mein Name, der bereits 1230 in einer 
Urkunde erwähnt wird, ist 1872 auf die neue katholische Pfarrkirche übertragen worden. 
Nicht nur der Name wechselte an den „Siebenmorgen“, sondern mit ihm auch der 
Mittelpunkt Refraths. Um die neue Pfarrkirche entstand im Laufe der Zeit das neue 
Dorfzentrum. 

Ich blicke auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Die ersten Siedler bauten sich 
im 9. Jahrhundert eine kleine Holzkirche. Eine Legende berichtet, der Teufel habe den 
Aufbau einer ersten Kirche auf der Herkenrather Höhe immer wieder über Nacht zerstört, 
weshalb die Siedler hinunter in den tiefen Wald gingen, damit er die Baustelle nicht finde. 

Als 1968 mein Fußboden erneuert und die alten Auffüllungen beseitigt werden sollten, 
entdeckte Prof. Binding einen vermoderten Holzfußboden und Fundamentreste aus 
schweren Tuffsteinen, die einen Kirchensaal von 3 x 6 m und einen Chorraum von 2,3 m 
Tiefe und 2,5 m Breite vermuten lassen. Prof. Binding räumte mit der Überlieferung auf, der 
Bach sei durch die Kirche geflossen, er floss südlich vorbei. Daher ist auch der Name 
„Taufkirche“ irreführend, denn viele Hinweise belegen, dass ich nicht nur zum Taufen, 
sondern als Pfarrkirche benutzt wurde. Ich war die Eigenkirche des Höfeverbandes der 
Grafen von Ahr und Meer. So nannte man in merowingischer Zeit die Kirchen, die ein 
Grundherr seinen Lehnsleuten bauen musste. Auch einen „plebanus“ (Leutpriester) hatte er 
zu stellen. 

Schon damals begruben die Menschen ihre Toten entlang meiner Außenwände. So wurden 
u.a. zwei Kindergräber aus dem 9. Jhd. gefunden, die später überbaut wurden und daher 
ungestört blieben. Rechts oberhalb meines historischen Eingangsportals entdecken Sie einen 
Memorienstein in Form eines Ankerkreuzes. Auch er stammt aus dem 9. Jh. und war 
ursprünglich ein Grabstein.  

Bald wurde ich zu klein für die wachsende Zahl von Siedlern, deshalb baute man um die 
Holzkapelle meinen ersten Steinbau (II) herum. Das war vermutlich Mitte des 10.Jh.. Eine 
Brandschicht zeigt an, dass diese Kirche um 1200 abbrannte und durch eine wiederum 
umbaute größere (III) ersetzt wurde. Von diesem Bau sind noch meine Nord – und Südwand 
sowie deren vier kleinen Fenster erhalten.  

In der ersten Hälfte des 13. Jh. wurde mein Chor erweitert und in die Westmauer der 
wuchtige Turm (IV) eingefügt. 1765/66 erhielt ich im Scheitel der Apsis noch eine Sakristei. 
Dabei sind möglicherweise die Fresken über der Sakristeitüre beschädigt und entfernt 
worden, denn im Chorraum sind nur sieben Apostel und Johannes der Täufer zu sehen. Nach 
letzterem bin ich auch benannt worden. Im Bensberger Pfarrarchiv befindet sich die 
Abschrift einer Urkunde von 1233, in der der dortige Pfarrer Johannes sacerdos bezeugt, der 
freie Weber Herborth aus Refrath habe für die Kirche „sancti Johannis Baptistae in Refrode“  
einen Wachszins gestiftet, der alljährlich an Martini in Höhe von zwei Denaren zu entrichten 



sei. Dies ist die älteste schriftliche Erwähnung des Namens Refrath, die uns erhalten 
geblieben ist. 

 

 

 

Bis ins 12. Jhd. habe ich den Refrathern als Pfarrkirche gedient. Unter Papst Alexander II 
(1159-81) wurde das „Eigenkirchenrecht“ umgewandelt in das „Patronatsrecht“. Graf 
Engelbert von Berg, der die Burg in Bensberg besaß, erlangte zu dieser Zeit die Vogteirechte 
über den „Sulser Höfeverband“. Da ich die Pfarrkirche für den „Sulsener Höfeverband“ war, 
kam ich so unter das Patronat des Grafen von Berg, der mich als „filia non separata“ (Kirche 
ohne eigenen Geistlichen) der „ecclesia parochialis“ (Pfarrkirche) zu Bensberg unterstellte. 
Damit erlosch die Refrather Pfarrselbstständigkeit für über 600 Jahre. 

Erst 1845 wurde Refrath wieder selbstständige katholische Pfarrgemeinde. Das hatte vor 
allem eine großzügige Stiftung des Besitzers der Steinbreche, Bernhard Eyberg, ermöglicht. 
Sein Gedenkstein steht links neben dem Eingangsweg.  

Als dann die neue Pfarrkirche gebaut wurde, geriet ich mehr und mehr in Vergessenheit und 
verfiel.1898 warf ein Orkan den Helm meines Turmes auf das Langhaus und machte mich zur 
Ruine. Vor die Wahl gestellt, mich abzureißen oder zu restaurieren, entschieden sich die 
Refrather 1907 für den Wiederaufbau. Seither bin ich zu einem Wahrzeichen Refraths 
geworden und beliebt als Tauf- und Hochzeitskirche. Aber es finden auch regelmäßige 
Gottesdienste am Sonntag (8.30 Uhr) und Dienstag (18.30) statt. 

 

Hans Peter Müller 
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