
!"t$%&'"t()i+,-. /0 1i2("
1633 im 30jährigen Krieg zerstört

1719 wieder erbaut

1564 wird zum ersten Mal in einer Urkunde
der Familie von und zu Gilsa eine Kirche im
Dorf Gilsa erwähnt. Die Vettern Hans,
Heinrich und Johann berichten, daß die
Kirche, in der die Familie ihre Gräber hat,
baufällig ist, und daß sie den Wiederaufbau
fördern möchten. Bereits 1470 wird in ei‐
nem Glockenbuch eine Kirchenglocke in
Gilsa beschrieben. Die nachweisbare Kir‐
chengeschichte unseres Dorfes geht also
bis in das 15. Jahrhundert zurück.

In der Zeit davor
konnten die Men‐
schen aus Gilsa
nach Bischhausen
in die dort schon
vorhandene Kirche
gehen. In der Refor‐
mationszeit (1517-
1648) stifteten Wie‐
gand, Werner und
Reinhard von und
zu Gilsa mit Urkun‐
de vom 30. Septem‐

ber 1582 eine Pfarrstelle in Gilsa. Seither
obliegt einem Angehörigen dieser Familie
die Funktion des Patrons. So erklärt sich
das Patronatsgestühl gegenüber dem Pasto‐
ralgestühl. Im 30jährigen Krieg wurde die
Kirche – wie der ganze Ort – zerstört. Das
jetzige Kirchengebäude konnte erst 1719
wiedererrichtet werden, und zwar als recht‐
eckiger Saalbau aus Sandstein mit Fach‐
werkgiebel auf der Ostseite und geschiefer‐
tem Glockenturm (mit zwei Glocken und ei‐
ner Kirchturmuhr) auf der Westseite. Zwei



natgestühls ver‐
ewigt. Der warme
Holzton des ge‐
samten Kirchenin‐
neren mit Kanzel
und Kirchenbän‐

ken verleiht dem Gotteshaus innere Ge‐
schlossenheit. Sehenswert ist auch die Em‐
pore mit schöner Orgel und altem Blase‐
balg.

An der Innen-Südwand hängen Ehrenta‐
feln für die 1866 und 1914 gefallene Soldaten
des Dorfes. Links und rechts vom Altar be‐
finden sich bunte Wappen auf Holz und
Glas, die auf verschwägerte Familien der

Stifter-Familie hin‐
weisen. An der
Nordwand befindet
sich ein beachtliches
Marmorepitaph zur
Erinnerung an den
seinerzeit bedeuten‐
den hessischen Ge‐
neralleutnant Eitel
Philipp Ludwig v. u.
zu Gilsa, zuletzt
Gouverneur der

Grafschaft Ziegenhain. Er ruht mit seiner
Gemahlin Sophia, geb.
v. Scholley unter dem
Mittelgang der Kirche,
die bis ins 19. Jahrhun‐
dert als Grablege der
Stifter-Familie diente.
Danach wurden zwei
Friedhöfe der Familie v.
u. zu Gilsa angelegt. Auf
der südlichen Außensei‐
te der Kirche erinnert
seit 1953 ein Ehrenmahl
an die im zweiten Welt‐
krieg gefallenen Soldaten des Dorfes Gilsa
und mahnt zum Frieden.

Seit über zehn Jahren ist die Patronatskir‐
che zu Gilsa
ein beliebter
Veransta l ‐
tungsort des
Kultursom‐
mers Nord‐
hessen.


