
Aus der Geschichte von St. Martinus Mehr 

Die Pfarre 

Das Kirchenpatronat des fränkischen Nationalheiligen Martinus spricht dafür, dass es in 

Mehr schon sehr früh eine eigene Pfarre gegeben hat. Urkundlich belegt ist die Pfarrkirche in 

Mehr aber erst im Jahr 1290. Damals gehörte St. Martinus Mehr zum Archidiakonat Xanten 

und war eine von 148 Pfarreien in der Erzdiözese Köln. Erst seit 1821 gehört der Niederrhein 

zum Bistum Münster. Seit dem Jahr 2005 bildet Mehr mit Nütterden und Frasselt zusammen 

die Pfarrgemeinde St. Antonius Abbas Kranenburg. 

 

Baugeschichte der Kirche 

Über den Bau der Kirche gibt es keine direkten Nachrichten mehr, da alle Dokumente des 

Pfarrarchivs 1742 durch einen Brand vernichtet wurden. Trotzdem lässt sich die 

Baugeschichte noch rekonstruieren: Die ältesten Teile der heutigen Bausubstanz sind die 

beiden unteren Stockwerke des Turmes aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Er gehörte 

schon zur Vorgängerkirche, einer kleinen romanischen Saalkirche, die so breit war wie der 

Turm und so lang wie der heutige Mittelteil der Kirche. Sie schloss nach Osten mit einer 

halbrunden Apsis ab. 

Der größte Teil der heutigen Bausubstanz stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zuerst 

errichtete man das Hochchor, so wie es auch heute noch aussieht. Danach wurde die alte 

Saalkirche vom heutigen Kirchenschiff umbaut und anschließend innen die alte Saalkirche 

abgerissen. Wie die Kirche danach ausgesehen hat, kann man gut auf der Zeichnung von 

Cornelis Pronk von 1731 erkennen.  

 

 

 



1895/96 fand eine größere Baumaßnahme statt: Der Turm wurde zur heutigen Höhe 
aufgestockt. Außerdem entstanden das Eingangsportal mit der Rosette darüber, der kleine 
Treppenturm zur Orgelbühne und der sechseckige Bau der alten Sakristei hinter dem Altar. 
1967 wurde die jetzige Sakristei angebaut; die alte Sakristei ist heute Leichenhalle. 

 

Die Glocken 

Die älteste Glocke ist die Marienglocke, ca. 800 kg, Schlagton fis. Sie wurde 1414 gegossen. 

An ihrem oberen Rand befindet sich eine umlaufende Inschrift: 

  maria is min naem  Maria ist mein Name 

  dat si got pepfaem  das sei Gott befohlen 

  int jaer des herrn MCCCCIIII im Jahr des Herrn 1414 

Diese Glocke läutet alleine als Totenglocke und zusammen mit den beiden anderen als 

Festgeläut an den hohen Feiertagen. Auch der Stundenschlag der Turmuhr kommt von der 

Marienglocke. 

Die zweite Glocke, ca. 450 kg, Schlagton a, wurde unserer Pfarre als Ersatz für die beiden im 

Zweiten Weltkrieg abgegebenen Glocken zugeteilt. Das eingegossene Relief zeigt St. Georg 

im Kampf mit dem Drachen. Pastor Hüttemann weihte die Glocke 1953 als Martinusglocke. 

Diese Glocke hört man dreimal täglich beim Angelusläuten. 

Erst seit 1987 ist das Dreiergeläute wieder vollständig. Pastor Johannes Bours weihte die 

Johannesglocke, ca. 350 kg, Schlagton h. Sie trägt die Inschrift:  

Johannes Evgl. „Kommt und seht!“ – St. Martinus Mehr 1987.  

Diese Glocke läutet vor jedem Gottesdienst, sonntags zusammen mit der Martinusglocke. 

 

Das Innere der Martinuskirche 

Die Kirche wurde auch im Innern mehrfach umgestaltet: 

1710: Diese Jahreszahl ergibt sich aus dem Chronogramm auf der Außentür der alten 
Sakristei, wenn man die größeren Buchstaben als römische Zahlen liest und zusammenzählt. 
Das deutet auf eine größere Baumaßnahme in diesem Jahr hin, wahrscheinlich die 
Neugestaltung des Altarraums mit dem barocken Hochaltar. Er wurde um 1700 gebaut, so 
dass die vorhandenen, viel älteren Figuren eingefügt werden konnten. Nur die Madonna an 
der Spitze ist genauso alt wie der Altar. Die ältesten Figuren sind Stefanus, der erste Diakon 
und Johannes, der Evangelist, die der Bildhauer Arnd van Calcar schon vor 1490 schuf. Die 
Johannesfigur gehörte wahrscheinlich ursprünglich zu einer Kreuzigungsgruppe. 
Nicht viel jünger sind die anderen Altarfiguren: in der Mitte Bischof Nikolaus und über den 
Seitentüren Antonius Abbas und der Apostel Jakobus.  
Das Kreuzigungsbild in der Mitte ist die Kopie eines Gemäldes von Antonis van Dijk. Pfarrer 
Augustin Wibbelt ließ es um 1910 anfertigen. 

1820 gab es eine weitere große Baumaßnahme. Für die erste Orgel wurde die Orgelbühne 

mit dem Orgelprospekt eingebaut. Wahrscheinlich stammt aus dieser Zeit auch das 

Tonnengewölbe im Kirchenschiff. Unten im Turm ist das Kreuzrippengewölbe noch erhalten, 

mit dem vorher auch die ganze Kirche eingedeckt war.  



Außer diesen größeren Baumaßnahmen wurden immer wieder kleinere und auch größere 

Renovierungen notwendig. Die damit verbundenen Änderungen im Aussehen des 

Innenraums sind auf alten Fotos deutlich sichtbar. 

 

Das Innere der Kirche vor 1910 

 



 

Das Innere der Kirche bei der Firmfeier 1942 

 

 

Das Innere der Kirche 1968, nach dem Konzil 


