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3 Die Rahmenbedingungen:
Gemeindeprinzip versus Kirchenregiment.

3.1 Die Eigenart des rheinischen Protestantismus

Evangelisch zu sein bedeutete in Deutschland seit der Reformation zunächst im
Regelfall die Zugehörigkeit zu einer lutherischen Kirche. Auch da, wo der Lan-
desherr wie in Preußen später das reformierte Bekenntnis angenommen hatte,
blieben die Strukturen des landesherrlichen Kirchenregimentes und damit der
quasi bischöfliche Status des Landesherrn unangetastet. Territoriale Grenzen
wurden zu kirchlichen Grenzen. Die im Augsburger Religionsfrieden 1555 festge-
schriebene starke Position des Landesherrn brachte es mit sich, dass für den deut-
schen Protestantismus jede Form einer verbindlichen kirchlichen, die weltlichen
Territorialgrenzen übergreifenden Zentralinstanz ausfiel. Die Kirchenordnungen
wurden von der Obrigkeit, dem Landesherrn bzw. dem Magistrat in den freien
Reichstädten, erlassen. Diese Institutionen übten üblicherweise auch das Recht
der Einsetzung der Pfarrer aus, soweit sich nicht durch hergebrachte Rechte ein
anderweitiges Patronatsrecht erhalten hatte. In diesen hierarchisch geprägten
Strukturen spielten die eigentlichen Kirchengemeinden, auch beim Kirchenbau,
als gestaltende Elemente keine nennenswerte Rolle.

Von dieser sicherlich grob skizzierten Situation unterschied sich die Lage der
evangelischen Gemeinden am Niederrhein erheblich.210 Zunächst in heimlichen
Versammlungen, oft ohne eigenen Pfarrer, führte die Situation als ‚Kirche unter
dem Kreuz‘ notwendigerweise zu einer großen Selbständigkeit bei gleichzeitig
starker Betonung des Laienelementes. Auch nachdem der niederrheinisch-refor-
mierte Protestantismus 1610 mit der Duisburger Generalsynode in die Öffentlich-
keit getreten war und große Teile des Niederrheins brandenburgisch wurden
(Kleve, Mark) oder doch in evangelisch-kirchlichen Fragen in eine enge Bezie-
hung zu den Hohenzollern traten (Jülich, Berg), blieb das Überleben der Gemein-
den schon allein wegen der räumlichen Distanz zum Landesherrn von ihrer
Bereitschaft zur Selbstverwaltung und Eigenverantwortung abhängig. Die wich-
tigsten Elemente dieser Selbstverwaltung stellten die Presbyterien als kirchen-
leitende Organe auf Gemeindeebene sowie die Klassen und Synoden dar, die von
den Gemeinden zur Regelung übergreifender Fragen beschickt wurden.

Die meisten Gemeinden waren am Niederrhein reformierten Bekenntnisses, was
sich unter anderem in einem ausgeprägten Purismus in Liturgie und Kirchen-
ausstattung niederschlug. Elemente des reformierten Basiskirchenwesens, wie die
Synoden, allerdings hier nahezu ohne Laienbeteiligung, wurden aber auch von
den zahlenmäßig geringeren lutherischen Gemeinden übernommen. Da sie der

                                                
210 zum Gesamtzusammenhang vgl. zunächst Rosenkranz, Albert: Abriß einer Geschichte der

Evangelischen Kirche im Rheinland. Düsseldorf 1960 (= SVRKG, 9); Mülhaupt, Erwin:
Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfängen bis 1945. Düsseldorf 1970 (= SVRKG, 35);
Goeters, J. F. Gerhard: Die Entstehung des rheinischen Protestantismus und seine Eigenart. In:
RhV, 58 (1994), S. 159 – 201; Meyer, Dietrich: Rheinland. In: TRE 29 (1998), S. 157 – 177
(mit ausführlichen Literaturangaben).



3.1 Die Eigenart des rheinischen Protestantismus 58

starken Hand eines Landesherrn gleicher Konfession entbehren mussten – in
Kleve-Mark war er reformiert, in Jülich-Berg war er römisch-katholisch – waren
auch diese lutherischen Gemeinden zur Selbstverwaltung regelrecht verurteilt.

Zweihundert Jahre später, beim Übergang des Rheinlandes an Preußen im Zuge
der europäischen Neuordnung durch den Wiener Kongress, war der presbyterial-
synodale Geist in den rheinischen Kirchengemeinden keineswegs erloschen.211

Dies sollte sich sehr bald zeigen. Erster sichtbarer Ausdruck der hierarchischen
Tendenzen der neuen Zeit war die Errichtung von Konsistorien als ausführende
Organe des landesherrlichen Kirchenregiments in den Provinzen.212 Das Rheinland
erhielt 1816 zunächst zwei Konsistorien, in Köln und Koblenz; seit 1826 bestand
für die zwischenzeitlich vereinigte preußische Rheinprovinz nur noch ein Provin-
zialkonsistorium unter dem Oberpräsidenten in Koblenz. Gegen diese konsisto-
riale Tendenzen verteidigten die Vertreter der rheinischen Gemeinden auf den
Synoden vehement das hier gewachsene System einer presbyterial-synodal orga-
nisierten kirchlichen Selbstverwaltung. Der vermittelnden Haltung des Budberger
Pfarrers Wilhelm Johann Gottfried Roß, Präses der Duisburger Versammlung von
1818 und neun Jahre später vom preußischen König zum Generalsuperintendenten
ernannt, dem höchsten geistlichen Würdenträger und Vertrauensmann der
Gemeinden in der von Juristen geleiteten Kirchenbehörde, ist es zu danken, dass
hier ein Kompromiss zwischen den auf Selbstverwaltung pochenden Kirchen-
gemeinden und dem landesherrlichen Anspruch auf das Kirchenregiment
gefunden werden konnte.213 Mit der von Friedrich Wilhelm III schließlich am 5.
März 1835 erlassenen Rheinisch–Westfälischen Kirchenordnung (RhWestfKO)
erhielten die beiden westlichen Provinzen des Königreichs eine kirchliche Ver-
fassungsurkunde, die das presbyterial-synodale Prinzip mit der obrigkeitlichen
Lenkung durch die Konsistorien verband.214 Wesentliche Punkte des Prinzips des
gemeindlich-synodalen Kirchenaufbaus wie die Einbeziehung der Laien in kirch-
liche Entscheidungsprozesse, die freie Pfarrerwahl und das Synodalwesen
konnten im großen und ganzen von den Gemeinden durchgesetzt werden, auch
wenn die Mitwirkung der Synoden an der kirchlichen Gesetzgebung nicht erreicht
werden konnte. Die RhWestfKO von 1835 bildete aber auf jeden Fall die ent-

                                                
211 einen ersten Überblick hierzu bietet Goebel, Klaus: Evangelische Kirchengeschichte seit 1815.

In: Petri, Franz; Droege, Georg: Rheinische Geschichte. Bd. 3. Düsseldorf 1979, S. 413 – 464,
bes. S. 418 ff.

212 vgl. § 15 der Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden vom 30.
April 1815, abgedruckt in H/H, Bd. 1, S. 119 – 120, hier S. 119: „Für die Kirchen- und Schul-
sachen besteht im Hauptort jeder Provinz ein Konsistorium, dessen Präsident der Ober-
Präsident ist.“
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scheidende Basis, auf der sich die örtlichen Kirchengemeinden fortan als eine das
kirchliche Leben gestaltende Kraft weiter entfalten konnten.

Von der Organisation dieser Ortsgemeinden handeln die §§ 1 bis 33, also der
gesamte erste Teil der insgesamt 148 Paragraphen umfassenden Kirchenordnung.
Schlüsselbestimmung für die Selbstverwaltung der Kirchengemeinden unter
starker Laienbeteiligung war § 5, nach dem jede Ortsgemeinde „in ihren
Gemeinde-Angelegenheiten durch ein Presbyterium vertreten [wird], bestehend
aus dem Pfarrer oder den Pfarrern und Ältesten, Kirchmeister und Diakonen“. Die
Zahl der zu wählenden Presbyter richtete sich nach der Größe der Gemeinde, aber
selbst für kleine Kirchengemeinden waren zwei Älteste, ein Diakon und ein
Kirchmeister vorgesehen (§ 7). Zwar führt ein Pfarrer den Vorsitz des Presby-
teriums, die Beschlüsse werden aber mit Stimmenmehrheit gefasst (§§ 6, 12).
Innerhalb des Presbyteriums gehören zu den besonderen Aufgaben des Kirch-
meisters die Bauangelegenheiten der Gemeinde. Der Kirchmeister hat die
Aufsicht über die Bauten der Gemeinde zu führen und stellt im Presbyterium die
notwendigen Anträge zu Bauvorhaben (§ 16, Nr. 3). Noch einmal widmet sich die
Kirchenordnung an einer späteren Stelle den Aufgaben der Gemeinden im Bereich
des kirchlichen Bauens. So bestimmte § 76: „Für eine ihrem Zwecke ent-
sprechende Einrichtung der Kirchen ist möglichst Sorge zu tragen.“

In besonderen Fällen vereinigte sich das Presbyterium mit den ebenfalls von der
Gemeinde zu wählenden Repräsentanten zur größeren Gemeindevertretung
(§§ 18 ff.). In kleineren Gemeinden tritt an die Stelle der Repräsentanten eine
Versammlung aller wahlberechtigter Gemeindeglieder. Solche besonderen Fälle
sind beispielsweise die Pfarrerwahl oder Entscheidungen, die das Vermögen der
Gemeinde betreffen. Bei wichtigen Entscheidungen wird die Basis der Gemeinde-
beteiligung also noch einmal verbreitert.

Bauaufgaben ordnet die RhWestfKO somit zunächst eindeutig dem Aufgaben-
kreis der Kirchengemeinden zu. Die Federführung obliegt dem Kirchmeister,
einem von der Gemeinde gewählten Presbyter. Die abschließende Entscheidung
über den Neubau einer Gottesdienststätte trifft auf der Ebene der Kirchen-
gemeinde die größere Gemeindevertretung. Bei kirchlichen Bauprojekten müssen
die rheinischen Kirchengemeinden somit selbst die Initiative ergreifen, geeignete
Bauentwürfe beschaffen, Kostenanschläge beurteilen und nach Wegen zur
Gewinnung des erforderlichen Baukapitals suchen. Damit ist die evangelische
Kirchengemeinde im Rheinland mit Recht als die eigentliche Bauherrin zu
bezeichnen. Diese Rolle aktiv anzunehmen, fiel den evangelischen Gemeinden
offenbar nicht schwer, eignete sich doch gerade das Kirchengebäude dazu, sowohl
die geistliche Gemeinschaft vor Ort als auch Selbstbewusstsein und Selbst-
verständnis der Gemeinde sichtbar für alle Öffentlichkeit zum Ausdruck zu
bringen.

Selbstverständlich bedeutete die Kirchenordnung von 1835, die, wie bereits
bemerkt, ein Mixtum aus basisdemokratischen und obrigkeitsstaatlichen Ele-
menten darstellte, keine völlige Autonomie für die Organe der rheinischen Kir-
chengemeinden. § 148 der RhWestfKO stellte klar, dass auch das evangelische
Kirchenwesen im Rheinland der Aufsicht der preußischen Staatsbehörden unter-
lag. Dieses Aufsichtsrecht nahm als oberste Dienstbehörde das Berliner Ministe-
rium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten wahr, häufig
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abgekürzt als Kultusministerium bezeichnet. Nachgeordnete Aufsichtsbehörde für
die inneren kirchlichen Angelegenheiten (ius in sacra), wie beispielsweise das
Synodal- und Gottesdienstwesen oder die Disziplinargewalt über die Geistlichen,
war das Provinzialkonsistorium in Koblenz.215 Die nachgeordnete Aufsicht über
die äußeren kirchlichen Angelegenheiten (ius circa sacra), darin eingeschlossen
auch das Bau- und Vermögenswesen, oblag den königlichen Regierungen.216 In
der Rheinprovinz bildeten diese die Verwaltungsspitze der fünf Regierungs-
bezirke Düsseldorf, Köln, Aachen, Koblenz und Trier.217 Soweit erforderlich hatte
die Regierung bei Überschneidungen mit inneren Kirchenangelegenheiten
Einvernehmen mit dem Konsistorium herzustellen.

Aus dem vorstehend geschilderten Rechts- und Organisationsaufbau ergibt sich
nun die Frage, wie sich der staatliche Aufsichtsvorbehalt ausgestaltete und welche
Auswirkungen sich hieraus für die Kirchenbauaktivitäten der rheinischen
Gemeinden ergaben. Diese Frage wird im einzelnen noch zu erörtern sein. Zuvor
ist es jedoch notwendig, auf zwei Entwicklungen einzugehen, die das Kirchen-
wesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachhaltig geprägt haben.

                                                
215 vgl. § 1 der Dienstinstruktion für die Provinzialkonsistorien vom 23. Oktober 1817, abgedruckt

bei H/H, Bd. 1, S. 120 – 124, hier S. 120: „Die Konsistorien sind vorzüglich dazu bestimmt, in
reingeistlicher und wissenschaftlicher Hinsicht die allgemeine Leitung des evangelischen Kir-
chenwesens und der Schulangelegenheiten in der Provinz zu besorgen.“

216 vgl. ebd. S. 123 f, § 9: „Die Verwaltung der äußeren Angelegenheiten der Kirchen und Schulen
aller Konfessionen, insbesondere die Aufsicht über die Verwaltung des Kirchen- und Schul-
vermögens, gehört den Regierungen, ...“, sowie § 18 der Instruktion zur Geschäftsführung der
Regierungen vom 23. Oktober 1817, abgedruckt bei H/H, Bd. 1, S. 124 – 125, hier S. 124:
„Unter dieser Einschränkung gebührt ihr daher ... d) die Direktion und Aufsicht über sämtliche
Kirchen, öffentliche und Privatschulen und Erziehungsanstalten, milde und fromme Stiftungen
und Institute; ...“. Auch die Verordnung betreffend die Ressortverhältnisse der Provinzial-
behörden für das evangelische Kirchenwesen vom 27. Juni 1845, abgedruckt bei H/H, Bd. 1, S.
610 – 612, die den Kompetenzbereich der Konsistorien erweiterte, beließ die Aufsicht über
Bau- und Vermögensangelegenheiten der evangelischen Kirchengemeinen weiterhin aus-
drücklich bei den Regierungen.

217 Der im Zuge der Angleichung des Rheinlandes an die gesamtpreußische Verwaltungs-
gliederung 1816 gebildete Regierungsbezirk Kleve war bereits 1821 wieder aufgelöst und dem
Regierungsbezirk Düsseldorf zugeschlagen worden. Zum Aufbau der Verwaltung in der preu-
ßischen Rheinprovinz vgl. zunächst Janssen, Wilhelm: Kleine Rheinische Geschichte. Düssel-
dorf 1997. S. 288 – 293.
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3.2 Preußische Kirchenreform und Eisenacher Bewegung

Das 19. Jahrhundert war für den Protestantismus in Deutschland ein Jahrhundert
der sanften Revolution. Die RhWestfKO von 1835 wurde in der zweiten Jahr-
hunderthälfte zum Modell einer sich in Preußen allmählich vollziehenden kirch-
lichen Emanzipation von hierarchischer Bevormundung in Richtung auf eine
eigenverantwortliche Gestaltung des kirchlichen Lebens.218 Eine wesentliche
konstitutionelle Rahmenbedingung hierfür schuf die Preußische Verfassung, zwei
Jahre nach der Revolution von 1848 erlassen. In Art. 15 dieser Verfassung heißt
es: „Die evangelische und die römisch-katholische Kirche sowie jede andere
Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig und
bleibt im Genuß der für ihre Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke
bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds.“219 Die institutionelle Konsequenz,
die Friedrich Wilhelm IV daraus zog, war die Bildung einer selbständigen kirch-
lichen Zentralbehörde, des Evangelischen Oberkirchenrates (EOK), in der von
ihm als summus episcopus berufene Theologen und Juristen tätig wurden. Nach
dem Ressort-Reglement für die evangelische Kirchenverwaltung vom 29. Juni
1850 übernahm der Evangelische Oberkirchenrat die bisherigen Aufgaben der
„mit der Leitung der inneren evangelischen Angelegenheiten beauftragten
Abtheilung im Ministerium der geistlichen Angelegenheiten.“220 Damit war die
den Provinzialkonsistorien vorgesetzte oberste Behörde von nun an nicht mehr
das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, sondern eben der EOK. Beim
Ministerium verblieb jedoch auch weiterhin die „höhere Verwaltung der gegen-
wärtig den Provinzial-Regierungen übertragenen äußeren Angelegenheiten der
evangelischen Kirche“.221 Wie stark bürokratisch trotz dieses Schrittes der kirch-
lichen Verselbständigung nach wie vor gedacht wurde, ist unter anderem daran
ablesbar, dass als Präsidenten des EOK ebenso wie in den Provinzialkonsistorien
immer Juristen und nicht Theologen fungierten. Auch sollte die synodale Ergän-
zung dieses neuen kirchlichen Leitungsorgans in Analogie zu der seit 1835 in den
westlichen Provinzen herrschenden konsistorial-synodalen Struktur für den preu-
ßischen Gesamtstaat noch mehr als 20 Jahren auf sich warten lassen.

In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts kam es dann im deutschen Pro-
testantismus allgemein zu einer nachhaltigen Verstärkung der synodalen
Tendenzen. Sie erfasste auch Gebiete außerhalb der preußischen Landeskirche.
1864 wurde beispielsweise im Königreich Hannover eine gemischt konsistoriale
und synodale Kirchenverfassung eingeführt. In Preußen selbst ging es um die
Einführung von Synoden in den östlichen Provinzen und schließlich die
Schaffung einer Generalsynode für die gesamte Landeskirche. Die entsprechenden
Schritte erfolgten 1873 mit der Einführung der presbyterial-synodalen Verfassung
in den östlichen Provinzen und 1876 mit der Schaffung der Preußischen
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Generalsynode, die sich überwiegend aus von den Provinzialsynoden gewählten
Vertretern zusammensetzte.222 Die 1866 neu hinzugewonnenen Provinzen wurden
hierbei allerdings nicht einbezogen, so dass eine einheitliche, alle preußischen
Gebiete umfassende Kirchenstruktur nicht zustande kam, woraus sich das bis heue
noch wirksame kirchenorganisatorische Unikum der altpreußischen Union (APU)
erklärt.223

Die evangelische Kirche im Deutschland des 19. Jahrhunderts wäre unzureichend
beschrieben, wenn man sie nur unter dem Gesichtspunkt der Kirchenverfassung
darstellen würde. Neben der auf kirchliche Selbstverwaltung setzenden preu-
ßischen Kirchenreform ist als wichtige Zeitströmung die Einigungsbewegung im
deutschen Protestantismus für die hier behandelten Zusammenhänge von Bedeu-
tung. In ihr artikulierte sich das Bedürfnis, die engen, landeskirchlichen Grenzen
zu überwinden und sich ein allgemein evangelisches Gepräge zu geben.224 Der
nationale Geist und der damit verbundene Wunsch nach Überwindung des plu-
ralen Partikularismus, der in der Revolution von 1848 einen vorläufigen Höhe-
punkt erlebt hatte, ist auch am deutschen Protestantismus nicht spurlos vorüber
gegangen. Bereits im Jahre 1846 war auf Anregung des Königs von Württemberg
in Berlin unter dem Vorsitz des damaligen Universitätskurators von Bethmann-
Holweg eine Konferenz von Delegierten der deutschen Landeskirchen zu-
sammengetroffen, um über die Schaffung einer organisatorischen Plattform zur
Koordination allgemeiner kirchlicher Belange zu beraten. Wenn auch der erste
Anlauf von 1846 bedingt durch die revolutionären Ereignisse von 1848 zunächst
keine Fortsetzung fand, blieb der Wunsch nach einem die Grenzen der Landes-
kirchen überschreitenden Koordinationsorgan weiter lebendig.

Bereits 1850 wird diese Frage von Vertretern der Kirchenbehörden am Rande des
zweiten evangelischen Kirchentages in Stuttgart wieder aufgegriffen. Auch der
evangelische Kirchentag, erstmals im September 1848 in Wittenberg durchge-
führt, verdankte seine Entstehung dem geschilderten Wunsch nach Überwindung
des Partikularismus. Als eine Art ‚Kirche von unten‘ besaßen die Teilnehmer aber
kein Mandat ihrer Landeskirchen. An Rande des Kirchentages in Elberfeld im
folgenden Jahr verständigten sich die Kirchenbehörden auf eine Geschäftsordnung
für eine periodisch tagende Konferenz von Abgeordneten der Landeskirchen. Ziel
der Konferenz sollte es sein, „wichtige Fragen des kirchlichen Lebens in freiem
Austausch zu besprechen und unbeschadet der Selbständigkeit jeder einzelnen
Landeskirche ein Band ihres Zusammengehörens darzustellen und die einheitliche
Entwicklung ihrer Zustände zu fördern“.225

Erstmals trat die evangelisch-kirchliche Konferenz am 3. Juni 1852 in Eisenach
zusammen. Die Leitung der Beratungen lag bei Oberhofprediger von Grüneisen
aus Stuttgart, der das Zustandekommen der Konferenz maßgeblich betrieben
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hatte. Die Konferenz, die nach ihrem Tagungsort häufig ‚Eisenacher Kirchen-
konferenz‘ genannt wurde, kam in der Regel alle zwei Jahre kurz nach Pfingsten
zusammen. Zunächst waren nur 24 Kirchenregierungen vertreten, doch haben
schließlich sämtliche Landeskirchen, wenn auch einige mehr oder weniger regel-
mäßig, ihre Delegierten nach Eisenach entsandt. Trotz der Gründung weiterer
gesamtprotestantische Vereinigungen auf der Basis von Vereinen oder Stiftungen
- oft mit bewusst antikatholischer Ausrichtung - wie die Werke der inneren und
äußeren Mission, die Gustav-Adolf-Stiftung, der Evangelische Bund oder die
deutsche Lutherstiftung, blieb die Eisenacher Kirchenkonferenz bis zum Ende des
landesherrlichen Kirchenregiments die einzige behördliche Verbindung zwischen
den evangelischen Landeskirchen Deutschlands.
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3.3 Kirchenbauprogramme der Eisenacher Bewegung

Zu den Themen, die in Eisenach verhandelt wurden, gehörten in besonderem
Maße die Gottesdienstgestaltung und der Kirchenbau. In einer Reihe von Sitzun-
gen beschäftigte sich die Eisenacher Kirchenkonferenz immer wieder mit Fragen
der liturgischen Ordnung, der Gestaltung evangelischer Kirchen sowie mit gottes-
dienstlichen Sonderformen wie Passions- Kinder- und Jugendgottesdienste oder
anlässlich der Einweihung neuer Kirchen. Hinzu traten Themen wie Pfarrer-
ausbildung, Fragen der kirchlichen Verfassung, Förderung der kirchlichen Kunst,
Formen der diakonischen Liebestätigkeit, Seelsorge an Geisteskranken, um nur
wenige Gegenstände der in Eisenach verhandelten Angelegenheiten anzuführen.
Unübersehbar war das Ziel der Eisenacher Konferenz, durch programmatische
Äußerungen und Empfehlungen zur Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes des
Protestantismus in Deutschland beizutragen.

Vor diesem Hintergrund sind auch ihre Verlautbarungen der Eisenacher Kirchen-
konferenz zum Kirchenbau zu begreifen. Bis zum Ausbruch des Ersten Welt-
krieges äußerte sich die Konferenz dreimal zu Fragen des evangelischen Kirchen-
baus, erstmals 1861 im ‚Regulativ für evangelischen Kirchenbau‘226, das 1898 als
‚Rathschläge für den Bau evangelischer Kirchen‘227 und schließlich 1908 als
‚Leitsätze für den Bau evangelischer Kirchen‘228 fortgeschrieben wurde.

Am bekanntesten ist sicherlich das ‚Regulativ für evangelischen Kirchenbau‘ von
1861, üblicherweise als Eisenacher Regulativ tituliert. Es umfasste insgesamt 16
Punkte. Die ersten sechs Punkte betreffen den Kirchenbau im engeren Sinne.
Punkt 1 empfiehlt die grundsätzliche Orientierung der Kirche nach Osten, der
folgende zweite Punkt gibt der Grundrissform des lateinischen Kreuzes mit einem
deutlichen Hervortreten des Altarraumes als Chorapsis im Osten den Vorzug.
Punkt 3 empfiehlt „vorzugsweise den sogenannten germanischen (gothischen)
Styl“, ohne dabei die Imitierung „der altchristlichen Basilika und der sogenannten
romanischen (vorgotischen) Bauart“ auszuschließen. Punkt 4 fordert die Ver-
wendung von soliden Baumaterialien und lehnt Verblendungen oder Material-
imitationen ab. Für den Chor sei eine massive Einwölbung vorzusehen. Mit dem
Haupteingang und seiner Ausrichtung auf den Chor beschäftigt sich Punkt 5. Der
folgende Punkt 6 empfiehlt nachdrücklich die Errichtung eines Kirchturms; zu-
mindest sollten bei Geldknappheit vorbereitende Maßnahmen für die spätere
Errichtung getroffen werden.

Hinsichtlich der Innenraumgestaltung und der Ausstattung des Kirchenneubaus
werden in den Punkt 7 bis 14 folgende Bestimmungen getroffen: Der Altarraum
ist um mehrere Stufen über das Kirchenschiff zu erhöhen und darf außer dem
Altar im Mittelpunkt nur, soweit erforderlich, das Gestühl für den Geistlichen und
den Kirchenvorstand sowie, bei ausgeprägt lutherischer Tradition, den Beichtstuhl
aufnehmen. Geduldet wird noch ein Lesepult (Ambo), jedoch seitlich auf den
Chorstufen (Pkt. 7, 12). Punkt 8 hebt noch einmal die Bedeutung des Altars durch
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die Forderung nach freier Stellung, Stufung, Kniebänke und Schranken hervor.
Die weitere Akzentuierung der sakralen Stätte durch Kruzifix und Aufbauten mit
figurativem Schmuck stellte eine Empfehlung dar, wobei allerdings ein refor-
mierter Vorbehalt gegen eine figurative Ausgestaltung akzeptiert wird. Eine enge
Verbindung von Kanzel und Altar, der sogenannte Kanzelaltar, wird dagegen
strikt abgelehnt. Die Kanzel rückt kategorisch an den Chorbogen oder einen
Pfeiler im Hauptschiff (Pkt. 10). Punkt 9 fordert einen fest installierten Taufstein,
Punkt 11 weist der Orgel, wiederum strikt vom Altar getrennt, die Westempore als
Ort der Aufstellung zu. Auch die Seitenemporen, ein typisches Merkmal pro-
testantischer Kirchen, sollen einen angemessenen Abstand zum Chorbereich
wahren (Pkt. 13). Bei der Bestuhlung ist ebenfalls Abstand zum Chor zu wahren
(Pkt. 14).

Punkt 15 des Eisenacher Regulativs widmet sich der Sakristei, unverzichtbar bei
jedem Kirchenneubau, als Anbau und nicht als Einbau auszuführen. Punkt 16
spiegelt schließlich den verbindlichen Anspruch des Regulativs wider: „Vorste-
hende Grundsätze für den evangelischen Kirchenbau sind von den kirchlichen
Behörden auf jeder Stufe geltend zu machen, den Bauherren rechtzeitig zur
Kenntnis zu bringen und der kirchenregementlichen Prüfung, beziehungsweise
Berichtigung, welche sämtliche Baurisse unterstellt werden müssen, zu Grund zu
legen.“

Bei der Anordnung der Prinzipalstücke blieben die sonst recht flexibel gehaltenen
Grundsätze des Regulativs seltsam starr. Die Trennung von Altar und Kanzel
berührt jedoch nicht nur bautechnische Fragen, sie trifft den Nerv konfessionellen
Selbstbewusstseins und regionaler Identität. Für die reformierte Mentalität, die
den rheinischen Protestantismus, wie bereits dargestellt, prägte, war die extreme
Hervorhebung des Altars im Eisenacher Regulativ als Zentrum gottesdienstlichen
Handelns unannehmbar. Nach reformierter Tradition ist die Kanzel der Mittel-
punkt, der Altar ein einfacher Tisch, der unter Umständen auch entfernt und nur
bei Bedarf für die in reformierter Tradition selten genug stattfindende Feier des
Abendmahls hereingebracht werden kann. Umgekehrt war es für die lutherische
Tradition im Rheinland viel leichter, wie sich an vielen Kirchen im Bergischen
Land zeigen ließe, eine Kombination von Altar und Kanzel oder Altar-Kanzel-
Orgel zu akzeptieren. Bei der Anordnung der Prinzipalstücke war also ein grund-
sätzlicher Konflikt zwischen dem Regulativ und den Traditionen rheinischer
Kirchengemeinden vorprogrammiert.

Schon ein erster Blick auf die im Rheinland neu errichteten Kirchen macht deut-
lich, dass es immer wieder zu Abweichungen von den dargestellten Vorgaben des
Eisenacher Regulativs gekommen ist. Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, ob der im Begriff ‚Regulativ‘ und in Punkt 16 erhobene Anspruch auf
Verbindlichkeit in der Verwaltungspraxis überhaupt durchgesetzt und die ‚Regu-
lativen’ in der Baupraxis der Gemeinden mit Leben erfüllt worden sind.

Die Eisenacher Kirchenkonferenz selbst verfügte über keine Exekutive. Für die
Bekanntgabe ihrer Beschlüsse und Resolutionen dienten ihr als publizistisches
Organ zunächst die ‚Protokolle der deutschen evangelischen Kirchen-Conferenz
zu Eisenach‘, später das ‚Allgemeine Kirchenblatt für das evangelische Deutsch-
land‘. Aus der Veröffentlichung in diesen Organen ergab sich aber keine Verbind-
lichkeit der Beschlüsse für die kirchliche Praxis. Hier war die Eisenacher
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Kirchenkonferenz gänzlich auf die Kooperation der Landeskirchen angewiesen.
Dies gilt selbstverständlich auch für die Verlautbarungen der Eisenacher Kirchen-
konferenz zu Fragen des protestantischen Kirchenbaus. Anhand der Veröffent-
lichung im Kirchlichen Amtsblatt des Königlichen Konsistoriums in Koblenz
1862 lässt sich der Weg des Eisenacher Regulativs durch die preußische Ministe-
rialbürokratie nachzeichnen.229

Zunächst wurde das Regulativ von der Eisenacher Kirchenkonferenz dem
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten in Berlin
zugleitet, der in Preußen, wie bereits dargelegt, für die Aufsicht über die äußeren
kirchlichen Angelegenheiten zuständig und daher auch in dieser Angelegenheit
die Federführung übernahm. Dieser machte das Regulativ, da es sich um eine
Bauangelegenheit handelte, auch dem Minister für Handel, Gewerbe und öffent-
liche Arbeiten zugänglich. Die fachlich zuständige Abteilung im letztgenannten
Ministerium fasste die Ergebnisse seiner Prüfung des Regulativs in einem Gut-
achten vom 17. Dezember 1861 zusammen.230 Zwar würde das Regulativ in allen
wesentlichen Punkten den Grundsätzen der Baupraxis in Preußen entsprechen
„und dürfte, wenn auch bestimmte örtliche Verhältnisse und andere Umstände
vielfache Abweichungen nöthig machen werden, doch als Anhalt den technischen
und kirchlichen Behörden zu empfehlen sein“231; der Anspruch des Regulativs auf
Verbindlichkeit wurde aber durch den Zusatz notwendiger Abweichungen ein-
deutig unterlaufen. Auch bei der geforderten strikten Trennung von Altar und
Kanzel machte die Bauabteilung im Berliner Ministerium ihre Vorbehalte geltend.
Zumindest für kleinere Bauten sei dies nicht zu realisieren. Regulativ und Gut-
achten gingen daraufhin an den Evangelischen Oberkirchenrat, der dem Ministe-
rium für geistliche Angelegenheiten gegenüber seine Zustimmung zu den ein-
schränkenden Aussagen des Gutachtens signalisierte. Mit Einverständnis des
Evangelischen Oberkirchenrates und weiterer Ministerien leitete schließlich der
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten Regulativ
und Gutachten per Ministerialerlass vom 10. Juni 1862 sämtlichen königlichen
Regierungen zu, „um dieselben in vorkommenden Fällen zum Anhalt zu
nehmen.“232 Darüber hinaus wurden im Erlass die einschränkenden Formulie-
rungen aus dem Gutachten hinsichtlich der notwendigen Abweichungen aufgrund
bestimmter örtlicher Verhältnisse und anderer Umstände wörtlich wiederholt.
Eine Abschrift des Erlasses nebst Anlagen erhielt abschließend auch der Evan-
gelische Oberkirchenrat, der dann den gesamten Vorgang an das Konsistorium der
Rheinprovinz „zur Kenntnißnahme und geeigneten weiteren Veranlassung“ über-
sendet.233 Diese ‚geeignete weitere Veranlassung’ sah das Koblenzer Konsisto-
riums dadurch erfüllt, dass sie das Regulativ einschließlich Ministerialerlass und
Gutachten, in denen ja die Ablehnung der von der Eisenacher Kirchenkonferenz
beanspruchten Allgemeinverbindlichkeit des Regulativs unübersehbar zum Aus-
druck kam, im kirchlichen Amtsblatt der Rheinprovinz veröffentlichte.

                                                
229 vgl. Teil II, Q 2, S. 56 – 60.
230 vgl. Teil II, Q 2, S. 59 – 60.
231 ebd. S. 59.
232 vgl. ebd. S. 20 f., Zitat S. 20.
233 ebd. S. 20.



3.3 Kirchenbauprogramme der Eisenacher Bewegung 67

Die Behandlung des Eisenacher Regulativs seitens der preußischen Bürokratie
zeigt eindeutig, wie weit die staatlichen und kirchlichen Behörden davon entfernt
waren, ihre Autorität zugunsten einer Verpflichtung der Kirchengemeinden auf
die Eisenacher Bestimmungen einzusetzen. Im Gegenteil werden diese regelrecht
dazu ermuntert, sich durch das Eisenacher Regulativ nicht davon abhalten zu
lassen, ihren Bedürfnissen entsprechend den Bau zu planen und durchzuführen.

Trotz dieses eindeutigen Quellenbefunds und der Baupraxis evangelischer
Gemeinden gehen auch neuere Forschungen zum protestantischen Kirchenbau
nach wie vor von einem normativen Charakter des Eisenacher Regulativs aus. So
führt beispielsweise Klaus Schulte die seiner Ansicht nach nur ganz wenigen
Ausnahmefälle einer axialen Anordnung der Kanzel auf „die nahezu unein-
geschränkte dreißigjährige, also recht lange Herrschaft des kirchenamtlichen
Eisenacher Regulativ seit 1861“ zurück.234 Eva-Maria Seng ist der Auffassung,
dass die 16 Thesen zum evangelischen Kirchenbau „als sogenanntes Eisenacher
Regulativ von 1861 bis zur Revision der Regeln in derselben Konferenz 1898 und
nochmals 1908 in den meisten evangelischen Landeskirchen Beachtung“
gefunden hätten.235 Darüber hinaus gibt sie leider unkommentiert auch die
unzutreffende Aussage des Stuttgarter Oberhofpredigers Carl von Grüneisen, dem
Leiter der Eisenacher Kirchenkonferenz, wieder, in Preußen sei ein regelrechtes
Regulativ, mit gewissen Zusätzen zum Eisenacher Regulativ, angeordnet
worden.236 Nur in einem kürzeren Beitrag ist in jüngerer Zeit überhaupt einmal die
Rechtsverbindlichkeit des Eisenacher Regulativs hinterfragt worden.237

Auch die Fortschreibungen des Eisenacher Regulativs in Form der ‚Rathschläge
für den Bau evangelischer Kirchen‘, angenommen von der Eisenacher Kirchen-
konferenz am 13. Juni 1898 und üblicherweise als Eisenacher Ratschläge
bezeichnet, konnte im Rheinland keine Verbindlichkeit erreichen.238 Auf Antrag
des Konsistoriums beschäftigte sich im September 1899 die 25. Rheinische Pro-
vinzialsynode mit den Eisenacher Ratschlägen, die dem Konsistorium vom Evan-
gelischen Oberkirchenrat übersandt worden waren.239 Schon im Vortrag des Präses
wird deutlich, dass, eine Neigung zur Verpflichtung der Gemeinden auf die
Ratschläge nicht bestand, auch wenn die Revision des Regulativs formell begrüßt
wird. So schlägt der Präses der Provinzialsynode vor, hinsichtlich der Ratschläge
allen Gemeinden zu empfehlen, „dieselben sorgsam zu beachten, um je nach den
Bedürfnissen und nach den Mitteln der Gemeinde davon Gebrauch zu machen.“240

Nach Diskussion dieses Beschlussvorschlages in den Kommissionen II und IV
wird von der Synode schließlich folgender, die Verbindlichkeit noch weiter
herabsetzender Beschluss gefasst: „Provinzialsynode erkennt mit dankbarer
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Freude an, dass der Evangelische Oberkirchenrat fortgehend der wichtigen Frage
des evangelischen Kirchenbaues seine Aufmerksamkeit zuwendet und hat darum
gerne von der Vorlage der von der deutsch-evangelischen Kirchenkonferenz neu
revidierten Ratschläge für evangelischen Kirchenbau Kenntnis genommen. Sie
empfiehlt dieselben auch ihrerseits den Gemeinden gegebenenfalls zur sorgfäl-
tigen Prüfung, ohne damit der Bestrebung nach Erzielung eines der evangelischen
Eigentümlichkeit entsprechenden Kirchenbaustils grundsätzlich entgegentreten zu
wollen.“241 Der ausdrückliche Zusatz „gegebenenfalls“ im Beschluss der Synode
macht unübersehbar deutlich, dass mit der „sorgfältigen Prüfung“ keinesfalls eine
verbindliche Übernahme gemeint ist. Vielmehr will die Mehrheit der Synodalen
keinesfalls eine Beschränkung der Möglichkeiten der bauenden Gemeinden hin-
nehmen.

Eine Notwendigkeit, den Beschluss der Provinzialsynode in irgendeiner Weise zu
bescheiden, sah das Konsistorium nicht.242 Auch erfolgte kein Abdruck der Eise-
nacher Ratschläge im Kirchlichen Amtsblatt der Rheinprovinz. Dafür druckte
Friedrich Spitta in der Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst
unmittelbar nach Ende der Rheinischen Provinzialsynode des Jahres 1899 eine
Kommentierung aus dem Rheinisch-Westfälischen Gemeindeblatt ab. Zum
Beschluss der Provinzialsynode über die Eisenacher Ratschlägen hieß es darin:
„Damit ist denn allerdings alles Wünschenswerte erreicht: Grundsätzlich ist den
Presbyterien vollständig freie Hand gelassen, nach eigenem Ermessen zu
handeln.“243 Spitta selbst merkte ergänzend an: „Möchte sich die hier ausge-
sprochene Überzeugung zum Heile einer reichen und freiheitlichen Entwicklung
auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst in immer weitere Kreise verbreiten. Es
mehren sich die Anzeichen einer gewissen Entrüstung über die geist- und lebens-
losen „Eisenacher Ratschläge“, die vielleicht gerade das Gegenteil von dem be-
wirken, was man erreichen wollte.“244

Die ‚Leitsätze für den Bau evangelischer Kirchen‘, angenommen von der Eise-
nacher Kirchenkonferenz am 20. Juni 1908, wurden 1909 lediglich routinemäßig
im Kirchlichen Amtsblatt gemeinsam mit einem unverbindlichen Runderlass des
Evangelischen Oberkirchenrates abgedruckt und so den „Herren Geistlichen, den
Presbyterien und den Gemeindekirchenräten zur geeigneten Berücksichtigung
bekannt“ gemacht.245 Offenbar hatten sowohl die Provinzialsynode wie auch das
Konsistorium in Koblenz das Interesse an einer weitergehender Auseinander-
setzung mit den Verlautbarungen der Eisenacher Kirchenkonferenz zum Kirchen-
bau verloren. Dies kann kaum überraschen, hatten die Leitsätze inzwischen schon
einen solchen Grad an Unverbindlichkeit erreicht, dass sie sich kaum noch für
eine Konfliktdebatte eigneten. Darüber hinaus erhoben sie selbst, wie auch schon
die Ratschläge des Jahres 1898, nicht mehr die Forderung nach einer strikten
Durchsetzung seitens der Kirchenbehörden.
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Vor dem Hintergrund des Scheiterns der Eisenacher Kirchenkonferenz mit ihrem
Anspruch auf Durchsetzung verbindlicher Vorgaben für den evangelischen Kir-
chenbau stellt sich die Frage, inwieweit in der preußischen Verwaltung eigene
Grundsätze für die Errichtung evangelischer Kirchen bestanden. Diese könnten
eine Erklärung für die Zurückhaltung Preußens gegenüber dem Eisenacher Regu-
lativ sein. In diesem Zusammenhang soll auch die eingangs aufgeworfene Frage
nach dem Grad der Einflussnahme staatlicher und kirchlicher Behörden auf die
Bauaktivitäten rheinischer Kirchengemeinden weiter erörtert werden.

Bereits 1852, also fast zehn Jahre vor Veröffentlichung des Eisenacher Regu-
lativs, hatte die preußische Ministerialbürokratie in einer gemeinsamen Denk-
schrift der Ministerien für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten sowie der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten Leitlinien für den Neubau
evangelischer Kirchen formuliert.246 Nach der Genehmigung der Denkschrift
durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV erhielten sämtliche Regierun-
gen und Konsistorien Mehrexemplare der Denkschrift mit einem einführenden
Erlass. Dieser forderte die Regierungen auf, die Denkschrift, in der „einige allge-
meine Gesichtspunkte hervorgehoben worden [sind], welche beim Bau evange-
lischer Kirchen zu berücksichtigen sind“ den nachgeordneten Bauverwaltungen
„mit weiter geeigneter Instruction“ zu übermitteln.247 Gegenüber den Konsistorien
bestand die Erwartung, dass sich diese mit den Superintendenten, und damit mit
den Kreissynoden und Gemeinden, über die Denkschrift „verständigen“, womit
nur die Umsetzung der Vorgaben gemeint sein konnte.

Die einleitenden Passagen der Denkschrift des Jahres 1852 spiegeln die Auf-
fassung der obersten preußischen Bauverwaltung wider, nach der der protestan-
tische Kirchenbau in eine tiefe Krise geraten sei: „Die neueren evangelischen
Kirchen haben durch das Verlassen der traditionellen und gleichsam geheiligten
Formen durch scheinbar rationelle, unserer Zeit angepasste Behandlung des
Styles, durch unrichtige Auffassung der in den meisten Fällen gebotenen Einfach-
heit und nicht selten durch zu weitgetriebene, den kirchlichen Anstand und die
unerläßlichen Hauptverhältnisse beeinträchtigende Sparsamkeit häufig eine solche
Geschmacklosigkeit erhalten, daß sie auf keine Weise den Bau-Ausführungen der
früheren Zeiten an die Seite gestellt werden können.“248

Aus dieser Einschätzung und dem harten Verdikt gegen die zeitgenössische
Architektur folgt der Schluss, dass eine Lösung nur in einem Anschluss an
„bessere Kirchenformen früherer Jahrhunderte“ bestehen könne, wobei für den
protestantischen Kirchenbau neben byzantinischen Vorbildern auf quadratischem,
polygonalem oder kreuzförmigem Grundriss vor allem die spätantike Basilika auf
oblonger Grundform präferiert wird. Für den Innenraum werden gute Hör- und
Sichtverhältnisse gefordert. Zu diesem Zweck enthält die Denkschrift einige
Bestimmungen über die anzustrebenden Maßverhältnisse im Innern der Neu-
                                                
246 vgl. Teil II, Q 1.
247 ebd. Einführungserlass vom 8.11.1852.
248 ebd. Denkschrift S. 1.



3.4 Die Rolle staatlicher und kirchlicher Behörden 70

bauten, zur Gestaltung der Fenster sowie hinsichtlich der Anordnung der Empo-
ren. Darüber hinaus wird eine massiv überwölbte Altarnische als notwendig ange-
sehen. Neben dem Anschluss an historische Bauvorbilder und der Durchgestal-
tung des Innenraums mit dem Ziel guter Hör- und Sichtverhältnisse wird schließ-
lich als dritter wesentlicher Aspekt die Forderung nach hochwertiger Material-
wahl und solider Bauausführung erhoben. Für die äußeren Mauern soll grund-
sätzlich nur dauerhaftes Steinmaterial ohne Verputz Verwendung finden. Soweit
aus finanziellen Gründen eine Überwölbung des Innenraumes unmöglich sei,
sollten wenigstens die Stützen des Holzgebälks massiv ausgeführt und durch
Bögen verbunden werden. Kaschierende Kunstgriffe, wie etwa ein Vortäuschen
von Steinmaterialien durch Kalkputz, werden ausdrücklich verworfen.

Wichtigste Grundaussage der Denkschrift bleibt aber sicherlich der geforderte
Anschluss an historische Bauvorbilder und die damit verbundene Absage an die
zeitgenössischen Bestrebungen, einen eigenen Sakralstil zu entwickeln. Romanik
und Gotik als die für den Historismus des 19. Jahrhunderts typischen Stile des
Mittelalters werden in der Denkschrift nicht besonders erwähnt. Der Akzent liegt
eindeutig auf der Spätantike und dem byzantinischen Kirchenbau, ein unüber-
sehbarer Niederschlag der Idealvorstellungen des preußischen Königs Friedrich
Wilhelm IV und seines Architekten Friedrich August Stüler vom protestantischen
Kirchenbau.249 Für die Grundrisswahl finden sich eine Reihe von Varianten, die
durchaus Gestaltungsspielraum eröffnen. Hinsichtlich der Anordnung von Altar,
Kanzel, Taufstein und Orgel verzichtet die Denkschrift vollkommen auf zwin-
gende Vorgaben. Lediglich solle die zweckmäßige Anordnung der Prinzipalstücke
bereits bei Aufstellung des Bauplanes genau festgelegt werden. Ansonsten bleibt
die Denkschrift in wesentlichen Passagen eher technisch orientiert. Die Be-
stimmungen zur Qualität der Bauausführung sind aus Sicht der Bauverwaltung
nachvollziehbar, für die Gemeinden bargen sie aber die Gefahr hoher Baukosten.
Mit der Reduzierung auf drei wesentliche Grundlinien - Präferenz des spätantiken
und byzantinischen Kirchenbaus, gute Sicht- und Hörverhältnisse im Innenraum
und hochwertige Bauausführung - war die kühle Zurückhaltung der preußischen
Bauverwaltung gegenüber den dezidierten Vorstellungen der Eisenacher Kirchen-
konferenz bereits vorprogrammiert.

Ende der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts zeichnete sich in den evangelischen
Kirchengemeinden des Rheinlandes aber Widerstand gegen alle behördlichen
Versuche ab, unerwünschten Einfluss auf die Kirchenbauprojekte zu nehmen. So
nimmt die Kreissynode Duisburg in ihrer Versammlung des Jahres 1859 einen
Antrag des Meidericher Pfarrers Julius Graeber zur ‚Freiheit der Gemeinden bei
Kirchenbauten‘ mit Mehrheit an.250 Nach diesem Beschluss solle die nächste
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rheinische Provinzialsynode aufgefordert werden, „daß sie dahin wirken wolle,
daß den Gemeinden für ihre Kirchenbauten freie Hand gelassen und ihren prak-
tischen Bedürfnissen nicht durch Anwendung aus der katholischen Kirche stam-
mender und für den evangelischen Gottesdienst unzweckmäßiger Theorien und
Baustyle geschadet werde.“251

Begründet hatte Graeber seinen Antrag zunächst mit dem Argument, dass die
Kirchengemeinden aufgrund der Übernahme eines großen Teils der Baukosten
auch einen Anspruch darauf erheben könnten, über die Bauausführung zu ent-
scheiden. In den Gemeinden stünden eine Vielzahl von Bauaufgaben an. Daher
sei unbedingt auf Sparsamkeit zu achten. Eine Ausführung von Kirchenneubauten
in romanischer oder gotischer Stilfassung würde diesem Ziel zuwiderlaufen.
Außerdem seien diese Bauvorbilder aus vorreformatorischer Zeit schon aufgrund
ihres Stützensystems für das evangelische Gottesdienstgeschehen denkbar un-
geeignet. Auch in der Übernahme der spätantiken Basilika, was von der obersten
preußischen Bauverwaltung, wie bereits bemerkt, präferiert wurde, sah Graeber
keine Lösung. Zum einen würden hier Emporeneinbauten nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Evangelische Kirchenneubauten könnten aber auf umfangreiche
Emporen nicht verzichten, da ansonsten eine ausreichende Zahl von Sitzplätzen
mit guten Sicht- und Hörbedingungen nicht zu realisieren sei. Zum anderen sei die
Chornische der spätantiken Basilika, wie auch der Hochchor mittelalterlicher
Kirchen, in evangelischen Kirchen überflüssig. Die abschließenden Ausführungen
Graebers verdeutlichen noch einmal den fundamentalen Gegensatz sowohl zur
preußischen Ministerialbürokratie wie auch zur Eisenacher Kirchenkonferenz.
Nicht eine rückwärtsgewandte Wiederholung der Baugeschichte sei zu fordern,
sondern die Ausbildung eines zeitgemäßen Kirchenbaustils. In diesen sollten
durchaus Bauformen und -techniken der Profanarchitektur, ja sogar des seinerzeit
noch jungen Eisenbahnwesens, einfließen: „Man möge deshalb im Interesse der
Architektur selbst den Gemeinde eine freiere Entwicklung gönnen, damit ein
solcher Styl sich zu bilden im Stande sei, zu welchem in der gegenwärtigen Zeit
allerdings Ansätze vorhanden sind. Diese Ansätze finden sich in der sinnvollen
Anwendung der Ziegelsteine in Verbindung mit den neuesten Erzeugnissen der
Industrie des Eisens zu Säulen und Bogen, und der sichtbaren Holzconstruction
für die Bedachung, wie diese in den Eisenbahnstationsgebäuden in den letzten
Jahrzehnten in schöner und neuer Weise häufig in Anwendung gekommen sind.
Diese architektonischen Konstruktionen lassen sich auf die evangelische Kirche
übertragen, und sind, zweckmäßig ausgebildet und modificirt, im Stande, einfache
und geschmackvolle Kirchen herzustellen, denen der Eigenschaften keine fehlt,
welche die evangelischen Kirchen in der gegenwärtigen Zeit gebieterisch er-
heischen. Als solche sind zu bezeichnen: Die lichtvolle Räumlichkeit,
geschmackvolle Einfachheit, möglichste Billigkeit und Dauerhaftigkeit bei
zweckmäßiger Raumverwendung.“252 Zwar machte sich die Kreissynode Duisburg
die ausführliche Begründung Graebers nicht in allen Punkten zu eigen, gleich-

                                                                                                                                     
bis 1890 als Superintendent vorstand; vgl. u.a. Gelderblom, E.: Meiderich in Vergangenheit
und Gegenwart. Ein Rückblick auf 325 Jahre Geschichte der evangelischen Gemeinde und die
kommunale Entwicklung Meiderichs. Duisburg 1935, S. 23.

251 PKS Duisburg 1859, S. 16.
252 ebd. S. 17 f.



3.4 Die Rolle staatlicher und kirchlicher Behörden 72

zeitig fasste sie aber den Beschluss, seine Ausführungen vollständig in das Proto-
koll aufzunehmen, was auf eine breite Sympathie für die Position Graebers bei
den Pfarrern und Gemeindevertretern schließen lässt.

Noch im gleichen Jahr beschäftigte sich die Rheinische Provinzialsynode mit dem
Antrag der Kreissynode Duisburg zur ‚Freiheit der Gemeinden bei Kirchen-
bauten‘.253 Neben dem eigentlichen, bereits zitierten Antrag wird vom Präses der
Synode einleitend auch die ausführliche Begründung Graebers verlesen, die wie-
derum Aufnahme in das Protokoll findet. Das eigentliche Gutachten des Präses
zum Antrag der Kreissynode Duisburg wägt dann stärker ab. Einerseits liege es
auf der Hand, dass Kirchenbaupläne einer technischen Revision unterliegen
müssten und die Gemeinden nicht völlig aus eigenem Ermessen handeln könnten.
Andererseits seien aber auch „Klagen über eine zu starke Einwirkung der revi-
direnden Baubehörden laut geworden, wodurch bei oft kostspieligen Anlagen das
Bedürfnis der evangelischen Gemeinden dennoch nicht befriedigt wurde.“254

Hinsichtlich eines noch zu findenden, allgemein anerkannten Baustils für evan-
gelische Kirchen werde die Provinzialsynode sicherlich nicht in der Lage sein,
eine definitive Entscheidung zu treffen. „Sie dürfte es aber wohl für gerechtfertigt
halten, sich mit der geziemenden Bitte an den Herrn Cultusminister zu wenden,
sich mit der Königlichen Ober-Bau-Deputation dahin vereinigen zu wollen, daß
bei der Revision der Kirchenbaupläne die künstlerische Rücksicht auf den Baustyl
nicht das Bedürfniß des evangelischen Gottesdienstes irgend wie beeinträchtige,
und den Wünschen der Gemeinden möglichst Rechnung getragen werde, wenn
diese selbst die Baukosten aufbringen und in den präsentirten Plänen keine
wesentlichen Constructionsfehler vorhanden sind.“255 Nach diesem
Beschlussvorschlag folgte noch die spitze Bemerkung, dass auch im Rheinland
durchaus Kompetenz in Fragen der Sakralarchitektur vorhanden sei. „Bei dem
immer mehr auflebenden Kunstsinne in der Provinz darf übrigens vorausgesetzt
werden, daß da, wo die Mittel nicht fehlen, die Gemeinden bestrebt sein werden,
bei der Ausführung neuer Kirchen die Würde und Einfachheit mit der Schönheit
zu vermählen.“256 Nach Behandlung in der dritten Kommission schloss sich die
Provinzialsynode „nach kurzer Besprechung des für die Gemeinden bedeutsamen
Gegenstandes“ dem Antrag des Präses ohne Änderungswünsche an.257

Wenig freundlich fiel am 17. Januar 1862 der Bescheid des Ministers der geist-
lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten auf den Beschluss der
Rheinischen Provinzialsynode zur ‚Freiheit der Gemeinden bei Kirchenbauten‘
aus.258 Der mit Bericht vom 2. März 1861 vom Konsistorium der Rheinprovinz
dem Evangelischen Oberkirchenrat vorgelegte Beschluss der Provinzialsynode
habe zu einer Korrespondenz mit der Abteilung für Bauwesen im Ministerium für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten geführt. Mit Einverständnis des
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Evangelischen Oberkirchenrates lässt das Berliner Ministerium gegenüber dem
Konsistorium in Koblenz keinen Zweifel daran, dass auch künftig auf eine
Revision der Kirchenbaupläne nicht verzichtet werde. Dies läge „nicht nur in den
gesetzlichen Vorschriften, sondern auch in dem Bedürfnisse der Sache“.259 Auch
dem Vorschlag des Konsistoriums, diese Revision zumindest bei kleineren
Bauprojekten im wesentlichen auf die Beseitigung von Konstruktionsfehlern zu
beschränken, der so im Beschluss der Provinzialsynode nicht enthalten war, aber
auf Sympathien innerhalb der Konsistorialverwaltung gegenüber dem Anliegen
der Gemeinden schließen lässt, könne nicht gefolgt werden. Es käme „nicht
darauf an, die Rücksicht auf die architektonischen Verhältnisse ganz zurücktreten
zu lassen, sondern nur sie mit dem Bedürfnisse der Gemeinden und ihren finan-
ziellen Kräften in das richtige Verhältnis zu setzen. Sollte in einzelnen Fällen
diese Richtschnur nicht in genügendem Maße beachtet erscheinen, so bleibt den
Gemeinden und dem Königlichen Consistorio unbenommen, in dem geordneten
Instanzenzuge Remedur nachzusuchen.“260

Bei ihrem Verweis auf die Rechtslage konnten sich die Berliner Ministerien auf
das bereits erwähnte Ressort-Reglement für die evangelische Kirchenverwaltung
vom 29. Juni 1850 stützen.261 Nach diesem verblieb die „höhere Verwaltung der
gegenwärtig den Provinzial-Regierungen übertragenen äußeren Angelegenheiten
der evangelischen Kirche“ einschließlich der Aufsicht über das kirchliche Ver-
mögen ausdrücklich im Geschäftsbereich des Ministeriums für geistliche Ange-
legenheiten.262 In Bauangelegenheiten erhält die neugeschaffene Institution des
Evangelischen Oberkirchenrates nur für den Vollzug der Einweihung neuer
Kirchen eine Zuständigkeit. Im Grundkonflikt zwischen den besonders in
Kirchenbaufragen auf dem Gemeindeprinzip beharrenden rheinischen Kirchen-
gemeinden bzw. Synoden und der preußischen Staatsverwaltung, wie er im Zu-
sammenhang mit dem Beschluss der rheinischen Provinzialsynode zur Freiheit
der Gemeinden bei Kirchenbauten offen zu Tage getreten war, hatte sich die
letztgenannte zunächst durchgesetzt.

1876, rund 15 Jahre später, führte die gesamtpreußische Reform der evange-
lischen Kirchenverfassung jedoch zu einer nachhaltigen Veränderung der
Situation. So verlagerte jetzt das ‚Gesetz betreffend die evangelische Kirchen-
verfassung in den acht älteren Provinzen der Monarchie vom 3. Juni 1876‘ eine
Vielzahl von Kompetenzen von der preußischen Ministerialbürokratie und den
königlichen Regierungen auf den Evangelischen Oberkirchenrat und die Konsisto-
rien.263 Damit stellte dieses Gesetz einen weiteren wesentlichen Schritt in
Richtung auf die Trennung von Staat und Kirche dar. Für den hier behandelten
Zusammenhang ist vor allem die Übertragung der Vermögensaufsicht auf die
Kirchenbehörden von Bedeutung. Zwar setzte auch dieses Gesetz den grund-
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sätzlichen, letztlich auf dem Allgemeinen Preußischen Landrecht beruhenden
staatlichen Genehmigungsvorbehalt bei kirchlichen Neubauten nicht außer Kraft.
So bestimmte Art. 24: „Die Beschlüsse der kirchlichen Organe bedürfen zu ihrer
Gültigkeit die Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörden in folgenden
Fällen: ... 5. bei der Errichtung neuer, für den Gottesdienst, die Geistlichen oder
andere Kirchendiener bestimmter Gebäude; ...“.264 Die Gesetzesbegründung zu
Art. 24, Nr. 5 zog aber einen engen Rahmen für diesen Genehmigungsvorbehalt:
„Der Sinn der staatlichen Genehmigung derartiger neuer Gebäude, d.h. zur
Herstellung von Kirchen usw., wo bisher noch keine dergl. vorhanden waren,
nicht der Wiedererbauung schon vorher gewesener Kirchen liegt darin, daß
Kirchen sog. privilegierte Gebäude sind (§ 174 II, 11 Allgemeines Landrecht),
und weil an die Errichtung der neuen Kirchen sich leicht kirchliche Organisa-
tionen z.B. Bildung einer selbständigen Gemeinde anlehnen, die ohne Geneh-
migung der Staatsbehörde nicht zugelassen werden können, deshalb hat auch
schon das Allgemeine Landrecht II,11, §§ 176, 177 in dieser Hinsicht Vorsorge
getroffen.“265 Ein ausdrücklich auf diesen Aspekt beschränkter staatlicher Geneh-
migungsvorbehalt erforderte aber nicht mehr notwendigerweise eine technische
Revision der Baupläne, was auch in der kirchenrechtlichen Kommentierung aus-
drücklich hervorgehoben wurde.266

Folgerichtig unterscheidet § 11 der Ordnung für die Verwaltung des Vermögens
der evangelischen Kirchengemeinden in der Rheinprovinz vom 18. Januar 1888
zwischen einem grundsätzlichen Genehmigungsrecht des Konsistoriums, resul-
tierend aus der 1876 übertragenen Vermögensaufsicht, und dem eingeschränkten
ministeriellen Genehmigungsvorbehalt bei Neubauten, die nicht an die Stelle
vorhandener Kirchengebäude traten: „Zu Reparaturen, durch welche das Innere
des Gebäudes wesentlich geändert wird, sowie zu allen Neubauten haben die
Presbyterien vor Beginn derselben, unter Beifügung einer Abschrift des bezüg-
lichen Repräsentations-Beschlusses sowie event. auch des Kostenanschlags und
der Bauzeichnung, die Genehmigung des Consistoriums einzuholen und in dem
Begleitberichte darzuthun, auf welche Weise die Baukosten bestritten werden
sollen. Bei der Errichtung neuer, für den Gottesdienst, die Geistlichen oder
anderer Kirchendiener bestimmter Gebäude, welche nicht an die Stelle bereits
vorhandener Gebäude treten, wird die erforderliche Genehmigung des Ober-
Kirchenraths und des Ministers der geistlichen Angelegenheiten resp. des Regie-
rungs-Präsidenten vom Consistorium nachgesucht (Art. 24 Nr. 5 des Gesetzes
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den evangelischen Landeskirchen der acht älteren Provinzen der Monarchie vom 9. September
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vom 3. Juni 1876).“267

Für die Genehmigung der von den Kirchengemeinden vorzulegenden Bauprojekte
verfügte das Konsistorium im Gegensatz zu den königlichen Regierungen und
Ministerien aber über keine bautechnische Kompetenz. Zwar hatte im Januar 1881
ein gemeinsamer Erlass der Minister der öffentlichen Arbeiten und der geistlichen
Angelegenheiten gegenüber den Konsistorien und Regierungen klargestellt, dass
die staatlichen Baubeamten von Amtswegen und ohne besondere Entschädigung
gehalten sind „bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten selbst in dem Falle, daß der
Staat pekuniär bei den Bauten nicht betheiligt ist, mitzuwirken, wenn ihre Inan-
spruchnahme auf Grund des den Kirchen- und Schulbehörden zustehenden Ober-
Aufsichtsrechts sich als unumgänglich nothwendig erweist.“268 Die Formulierung
„unumgänglich nothwendig erweist“ legt die Vermutung nahe, dass seitens der
staatlichen Bauaufsicht offenbar nur wenig Neigung bestand, sich vertieft der
Revision kirchlicher Bauprojekte zu widmen. Diese Vermutung wird durch einen
zweiten gemeinsamen Erlass der genannten Ministerien in gleicher Angelegenheit
vom 11. Juli 1896 bestätig, mit dem offenbar bestehende Unstimmigkeiten
zwischen den Kirchen- und Staatsbehörden ausgeräumt werden sollten.269 Die
Beschaffung der Entwürfe und Kostenanschläge sowie eines technischen Leiters
für die Überwachung der Bauausführung liege „den Kirchengemeinden als den
Trägern des kirchlichen Selbstverwaltungsrechts ob.“270 Eine Mitwirkung von
Staatsbaubeamten bei der Ausübung der Aufsichtsrechte der Konsistorien in
Bausachen setzte zwingend den Antrag dieser Behörden voraus. Die Mitwirkung
habe sich auf die Prüfung der Fragen zu beschränken, „ob der Bauplatz geeignet
und der geplante Bau seiner Konstruktion und seiner äußeren und inneren
Gestaltung nach dem Zwecke entspricht, welchem er zu dienen bestimmt sowie
ob die nach dem Anschlage aufzuwendenden Kosten angemessen sind. ... Eine
Prüfung der Entwürfe und Anschläge in der für die Staatsbauten vorgeschriebenen
Weise findet nicht statt.“271 Ende 1903 schränkte schließlich das Konsistorium in
Koblenz die für die Genehmigung der Bauprojekte erforderlichen Unterlagen
selbst noch weiter ein. Für die Beantragung genüge „ein sogenannter Vorentwurf,
welcher den geplanten Bau seiner Konstruktion und seiner äußeren und inneren
Gestaltung nach veranschaulicht, ein Kostenüberschlag, nach Kubikmetern des
umbauten Raumes berechnet, ein Lageplan (Stadtplan) und ein Erläuterungs-
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bericht.“272 Die Formulierung ‚Vorentwurf‘ zeigt, dass die Konsistorialverwaltung
weder in der Lage noch Willens war, die Entwürfe hinsichtlich ihrer Gestaltung
detailliert zu prüfen. An dieser Situation änderte sich auch nichts, als sich durch
die Errichtung eines Provinzialkirchlichen Bauamtes seit April 1904 für das Kon-
sistorium eine weitere Möglichkeit zur fachkundigen Prüfung von Bauentwürfen
eröffnete. Zum einen war das Bauamt keine in die Koblenzer Konsistorial-
verwaltung integrierte Abteilung, sondern wurde von einem Architekten im
Nebenamt geleitet. Zum anderen war die Begutachtung von Bauplänen auf
Wunsch des Konsistoriums nur eine Aufgabe aus dem umfangreichen Dienst-
katalog des Bauamtes.273

Die Entschlossenheit der rheinischen Kirchengemeinden, die Gestaltung ihrer
Kirchenprojekte von nachhaltigen Eingriffen seitens der Aufsichtsbehörden frei
zu halten, war schon, wie bereits dargestellt, bei den Verhandlungen der rhei-
nischen Provinzialsynode des Jahres 1859 deutlich geworden. Trotz des ableh-
nenden Bescheides der Berliner Ministerialbürokratie ließen die Kirchen-
gemeinden in ihrer Entschlossenheit zur Eigenverantwortung nicht nach und
bewiesen langen Atem. Sukzessive kann das Gemeindeprinzip in Baufragen
immer stärker durchgesetzt werden, was sich anhand der errichteten Kirchen-
neubauten nachzeichnen lässt.

Die 1860 eingeweihte Trinitatiskirche Köln (1860, Nr. 1) entsprach noch ganz den
Vorstellungen zum protestantischen Kirchenbau, wie sie die preußischen Ministe-
rien in ihrer gemeinsamen Denkschrift 1852 niedergelegt hatten. Die getreue
Umsetzung der Idealvorstellungen der Denkschrift kann jedoch kaum über-
raschen. Errichtet wurde die Trinitatiskirche nach einem Entwurf von Friedrich
August Stüler, dem obersten Baubeamten im preußischen Ministerium für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Die Kölner Gemeinde hatte dagegen einen
Entwurf des Berliner Architekten Bernhard Brunkow präferiert, der 1851 im
Wettbewerb um den Kölner Kirchenneubau mit dem ersten Preis ausgezeichnet
worden war. Mit Unterstützung der Berliner Ministerialbürokratie setzte sich
Stüler schließlich mit seinem Entwurf gegen das Votum der Gemeinde durch.
Eingriffe seitens der Berliner Behörde lassen sich in den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts bei einer Reihe weiterer Projekte nachweisen, so zum Beispiel bei
den Neubauten der Christuskirchen in Wittlich (1861, Nr. 2) und Oberhausen
(1864, Nr. 16) oder den Evangelischen Kirchen in Reichenbach (1864, Nr. 17),
Haan (1864, Nr. 20), Saarbrücken-Malstatt (1870, Nr. 41) und Leun-Biskirchen
(1870, Nr. 43). Diese Auflistung, die größere und kleinere Neubauten, mit oder
ohne Vorgängerkirchen, im städtischen oder ländlichen Raum umfasst, zeigt
unübersehbar den in dieser Zeit noch bestehenden Anspruch der Berliner Ministe-
rialbürokratie auf Gestaltungskompetenz im protestantischen Kirchenbau. Dieser
ließ sich in der Rheinprovinz aber nicht in jedem Fall in vollem Umfang reali-
sieren. So konnte sich Friedrich August Stüler beim Neubau der Johanneskirche
Köln-Deutz (1860, Nr. 4) zwar mit einigen Änderungswünschen, nicht aber mit
seinem eigenen Entwurf durchsetzen, der für die Gemeinde unfinanzierbar war.
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Ausgeführt wurde schließlich ein Projekt des Kölner Landbaumeisters Cremer,
das Ernst Friedrich Zwirner erfolgreich überarbeitet hatte, der neben seinem Amt
als Dombaumeister gleichzeitig auch die Kölner Baubehörde leitete.

Nach der Einschränkung des staatsaufsichtlichen Genehmigungsvorbehaltes bei
Kirchenneubauten und dem Übergang der kirchlichen Vermögensverwaltung auf
die Konsistorien durch die Gesetzgebung von 1876 nehmen behördliche Eingriffe,
die zu einer Aufgabe oder nachhaltigen Veränderung der von den Gemeinden
vorgelegten Baupläne führten, immer mehr ab, auch wenn sie nicht gänzlich
auszuschließen sind. So wies das Konsistorium 1892 auf Grundlage eines Gut-
achtens der Regierungsbauverwaltung einen ersten Entwurf des Straßenbau-
meisters Ladies für den Neubau der Christuskirche Hennef (1896, Nr. 130) als
unausgereift zurück. Die Gemeinde erhielt die Empfehlung, einen erfahrenen
Baumeister mit dem Projekt zu beauftragen. Die Gemeinde folgte dieser
Empfehlung und übertrug den Auftrag dem Kölner Architekten Otto Wohl, dessen
Entwurf schließlich zur Ausführung gelangte. Auch der provisorische Kirchen-
vorstand in Erkelenz, der kurz nach der Jahrhundertwende einen ersten Bauplan
für eine Kirche mit 300 Sitzplätzen und einem später zu errichtenden Glocken-
turm eingereicht hatte, fügte sich dem Votum des Konsistoriums, das den Entwurf
als überdimensioniert ansah. Ausgeführt wurde der Neubau der Evangelischen
Kirche Erkelenz (1904, Nr. 181) mit einer um ein Drittel reduzierten Sitzplatz-
zahl.

Ein willfähriges Befolgen der behördlichen Auflagen und Ratschläge seitens der
Kirchengemeinden war aber keinesfalls die Regel. Im Gegensatz zu den beiden
genannten Bauprojekten setzten sich die meisten Gemeinden, besonders nach der
Jahrhundertwende, gegen die Ansinnen des Konsistoriums nach einschneidenden
Planänderungen erfolgreich zur Wehr. So hatte die Regierungsbauabteilung in
Koblenz den Entwurf von Karl Siebold zum Neubau der Evangelischen Kirche
Dierdorf (1904, Nr. 182) wegen seiner Größe und der Unübersichtlichkeit des
dreischiffigen Innenraums beanstandet. Als vermeintlich bessere Alternative
stellte die Regierung den Bauplan einer Kreuzschiffanlage zur Verfügung, den das
Konsistorium der Gemeinde zur Ausführung empfahl. Die Dierdorfer Gemeinde
hielt aber am Projekt von Siebold fest, das sie schließlich in etwas verkleinerter
Form, jedoch ohne konzeptionelle Änderungen, durchsetzte. Auch im Zuge des
Genehmigungsverfahrens um den Neubau der Evangelischen Kirche Reichshof-
Volkenrath (1907, Nr. 209) hatte die Regierungsbehörde die Stilfassung und die
Anordnung der Bauteile negativ bewertet. Mit Hinweis auf regionale Bauvor-
bilder und die besonderen evangelischen Traditionen im Rheinland gelang es aber
dem Architekten August Senz mit Unterstützung der Gemeinde, seinen Entwurf
mit geringfügigen Änderungen schließlich durchzusetzen. Dagegen scheiterte
August Senz selbst in seiner Funktion als Leiter des Provinzialkirchlichen Bau-
amtes mit einem Gutachten zum Entwurf von Max Benirschke für den Neubau der
Evangelischen Kirche Essen-Haarzopf (1913, Nr. 234). An diesem hatte Senz
unter anderem die "angestrebte mystisch symbolische Farbstimmung des Innern
mit dem scharf abgeschnürten Chorraum" kritisiert, die "nicht recht dem Geiste
der rheinischen Kirche entspricht, welche einen hellen behaglichen und heiter
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anheimelnden Raum ohne betonte Abgliederung des Altarraumes wünscht."274 Die
Gemeinde verweigerte sich dieser Einschätzung und realisierte die außerge-
wöhnliche Stil- und Farbfassung des Entwurfs von Max Benirschke.

Auch nach der Gesetzgebung von 1876 besaß die Berliner Ministerialbürokratie
weiterhin einen prüfenden Zugriff auf alle Bauprojekte, für die von den Gemein-
den ein Staatszuschuss oder ein königliches Gnadengeschenk begehrt wurde. Im
Zuge des Instanzenweges erfolgte in diesen Fällen grundsätzlich eine Revision der
vorzulegenden Baupläne durch die Bauabteilung im Ministerium für öffentliche
Arbeiten. Bei den Projekten der Evangelischen Kirchen in Windeck-Herchen
(1879, Nr. 71) und für Zell an der Mosel (1886, Nr. 92) führte diese Revision zur
Ablehnung der von den Gemeinden vorgelegten Baupläne. Errichtet wurden diese
Kirchen schließlich nach Entwürfen von Staatsbaubeamten aus den nachgeord-
neten Bauverwaltungen. In anderen Fällen wurden die von den Gemeinden
beschafften Baupläne unmittelbar durch Skizzen und Entwürfe aus der Bauab-
teilung im Berliner Ministerium ersetzt. So hatte die evangelische Kirchen-
gemeinde Dudweiler für den Neubau der Christuskirche (1882, Nr. 82) mit ihrem
Gesuch um ein Gnadengeschenk den Plan eines neoromanischen Zentralbaus
eingereicht. Wegen zu erwartender akustischer Probleme und der veranschlagten
Bausumme lehnte die Berliner Ministerialbürokratie den Entwurf wie auch wei-
tere Alternativprojekte der Gemeinde ab. Zur Ausführung gelangte schließlich ein
Entwurf von Carl Schäfer, der seit Anfang 1878 im Dezernat für Kirchenbau des
Berliner Ministeriums für öffentliche Arbeiten beschäftig war. Auch beim Neubau
der Evangelischen Kirche Laufersweiler (1893, Nr. 115) führte das Immediat-
gesuch der Gemeinde um ein Gnadengeschenk zur Aufgabe der zunächst favori-
sierten Projekte zugunsten einer Skizze aus dem Berliner Ministerium, angefertigt
vom Geheimen Oberbaurat Adler, die der Kreuznacher Kreisbauinspektor Möller
in einen baureifen Entwurf umsetzte. Beim Neubau der Kreuzkirche Saarbrücken-
Herrensohr (1910, Nr. 220) setzte das Berliner Ministerium zum letzten Mal vor
dem Ersten Weltkrieg ein eigenes Projekt gegen das Votum einer rheinischen
Kirchengemeinde durch. Der Entwurf stammte von Oskar Hossfeld, dem dama-
ligen Dezernenten für Kirchenbau im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.
Trotz der Versicherung Hossfelds, sein Entwurf ließe sich zu den gleichen Kosten
errichten wie das von der Gemeinde eingereichte Projekt, wurden die Baukosten
schließlich um rund 50 Prozent überschritten. Diese Mehrkosten übertrafen das
für den Kirchenbau gewährte königliche Gnadengeschenk um ein Mehrfaches.

Gesuche um Gnadengeschenke führten aber nicht in jedem Fall zu einer völligen
Revision der vorgelegten Baupläne. So beschränkten sich beispielsweise beim
Neubau der Evangelischen Kirche Wuppertal-Vohwinkel (1890, Nr. 103) die vom
Ministerium der öffentlichen Arbeiten verlangten Änderungen auf eine Aufgabe
des vorgesehenen Polygonalchors zugunsten einer rechteckigen Apsis. Bei der
zeitlich etwas früheren Evangelischen Kirche Puderbach (1887, Nr. 96) zog die
Gemeinde nach jahrelangen erfolglosen Auseinandersetzungen um die Baupläne
schließlich ihr Immediatgesuch um einen Gnadengeschenk zurück.

                                                
274 AdEKiR, 5-Ortsakten Haarzopf: 14 (Bauten), Beiakte Provinzialkirchliches Bauamt (1910):

Gutachten über die eingereichten 5 Projekte für den Neubau einer evangelischen Kirche und
eines Pfarrhauses in der Kirchengemeinde zu Haarzopf vom 31.10.1910.
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Bei Kirchenneubauten waren, wie bei jedem anderen Bauvorhaben, die einschlä-
gigen baupolizeilichen Vorschriften zu beachten. Konflikte konnten sich darüber
hinaus in Zusammenhang mit den Bauleitplanungen einzelner Kommunen erge-
ben.275 Die baupolizeilichen Vorschriften, die von den Ortsbehörden überwacht
wurden, beschränkten sich im wesentlichen auf die Gefahrenabwendung. Einzelne
Bestimmungen hierzu, wie das Außenanschlagen von Aus- und Eingangstüren,
wurden im Kirchlichen Amtsblatt der Rheinprovinz veröffentlicht.276 Die Beschei-
nigung über die erfolgte Abnahme des Neubaus war dem Konsistorium rechtzeitig
vor der Einweihung der Kirche vorzulegen.277 Schwierigkeiten, die sich aus den
baupolizeilichen Vorschriften oder der erforderlichen Abnahme der Kirchen-
neubauten ergaben, beschränkten sich auf Einzelfälle und konnten zumeist schnell
durch Planänderungen oder nachträgliche Modifikationen ausgeräumt werden.

Außergewöhnliche Konflikte mit den Bauleitplanungen der Kommunalbehörden,
die zu einer Aufgabe ursprünglicher Projekte führten, blieben ebenfalls Aus-
nahmen. Bekannt geworden sind hier nur zwei Fälle aus dem Kölner Raum. Nach
Abschluss des Wettbewerbs um den Neubau der Evangelischen Kirche Köln-
Lindenthal (1901, Nr. 161) scheiterte eine Realisierung der beiden mit ersten
Preisen prämiierten Entwürfe am Einspruch der Stadt Köln, die Langhausanlagen
als ungeeignet für die Bebauung des vorgesehenen Platzgrundstücks ansah.
Schließlich entwarf der Kölner Architekt Arthur Eberhard auf Grundlage der
Grundrissdisposition des mit dem dritten Preis ausgezeichneten Wettbewerbs-
beitrages eine Kreuzschiffanlage, die die Zustimmung der Kommunalbehörde
fand. Beim etwas späteren Neubauprojekt der Lutherkirche Köln (1906, Nr. 196)
sah das Bauprogramm zunächst vor, gleichzeitig mit der Kirche auch einen Kon-
firmandensaal sowie Wohnräume für den Küster und die Gemeindeschwestern zu
errichten. Im Zuge der weiteren Planungen musste jedoch der Anbau eines Saal-
und Wohngebäudes an die Kirche wieder aufgegeben werden, da die Stadt Köln
nicht bereit war, einen Gruppenbau auf dem nur für die Errichtung einer evange-
lischen Kirche vorgesehenen Platz zu genehmigen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nach dem Tod August Stülers 1865 und
dem Übergang der kirchlichen Vermögensverwaltung auf die Konsistorien der
Einfluss der Berliner Ministerialbürokratie auf die Bauprojekte der rheinischen
Kirchengemeinden immer geringer wurde. Auch der Einfluss des Konsistoriums
blieb selbst dann gering, als sich seit 1904 die Möglichkeit eröffnete, den Leiter
des Provinzialkirchlichen Bauamtes beratend heranzuziehen. Das Genehmigungs-
recht der Ortsbehörden, die baupolizeiliche Aufgaben wahrnahmen, führte nur bei
wenigen Einzelfällen zu nachhaltigen Modifikationen der von den Gemeinden
favorisierten Entwürfe. Interessanterweise begründeten die genannten Aufsichts-
behörden bei keinem Projekt ihre Änderungswünsche mit einem Rückgriff auf die
Kirchenbauprogramme der Eisenacher Kirchenkonferenz. Betrachtet man das
gesamte realisierte Bauvolumen, ist die Einflussnahme der kirchlichen und staat-

                                                
275 zu Einzelheiten der jeweiligen Rechtsgrundlagen, die aber für die hier behandelten Zusam-

menhänge wenig Bedeutung haben, vgl. Lüttgert, Kirchenrecht in Rheinland und Westfalen,
a.a.O. S. 477, Schoen, Kirchenrecht in Preußen, Bd. 2.II, a.a.O., S. 472 ff.

276 vgl. KA 23 (1882), S. 83.
277 vgl. KA 49 (1908), S. 31.
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lichen Aufsichtsbehörden auf die Ausgestaltung der Bauprojekte als eher gering
anzusehen, wobei im Zeitablauf die Substanz der Projekte kaum noch berührt
wurde. Für die meisten Bauaktivitäten der rheinischen Kirchengemeinden traf in
der Tat die Einschätzung von Cornelius Gurlitt aus dem Jahre 1906 zu, dass für
die Gestaltung des Kircheneubaus alleine „die bauende Kirchengemeinde maßge-
bend [ist].“278.

                                                
278 Gurlitt, Kirchen, a.a.O., S. 309.
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3.5 Die Kirchenbaudiskussion

Das ausgehende 19. Jahrhundert ist in gleicher Weise wie die Jahre vor dem
Ersten Weltkrieg durch eine Flut von publizistischen Äußerungen zu Fragen des
evangelischen Kirchenbaus gekennzeichnet. Die Vielzahl der Beiträge von
Architekten, Theologen und interessierten Laien, in Buchform und vor allem als
Beiträge in den einschlägigen Fachzeitschriften, ist kaum zu überblicken. Zu
Recht spricht Alfred Wanckel 1914 in der Einleitung zu seinem Standardwerk
‚Der deutsche evangelische Kirchenbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts‘ von
„unserer schreibseligen Zeit“.279 An dieser Stelle ist es unmöglich, Verlauf und
Ergebnisse der Kirchenbaudiskussion im einzelnen darzustellen. Außerdem würde
es sich dabei in weiten Teilen um eine Wiederholung der in der Dissertation von
Klaus Schulte dargebotenen Materialfülle handeln.280 Zur Abrundung des Gesamt-
bildes sollen an dieser Stelle aber drei, für den Gesamtzusammenhang wichtige
Aspekte, zumindest exemplarisch aufgegriffen werden. Zunächst wäre auf das
sogenannte ‚Wiesbadener Programm‘ als ein Beispiel für eine wegweisende pro-
grammatische Äußerung außerhalb der Verlautbarungen der Eisenacher Kirchen-
konferenz einzugehen. Dann soll auf die publizistischen Äußerungen von
Cornelius Gurlitt hingewiesen werden, die untrennbar mit der Rehabilitierung
nachmittelalterlicher Stilformen und der Wiederentdeckung der spezifischen
Tradition des protestantischen Kirchenbaus verbunden sind. Den Schlusspunkt
bildet eine Darstellung der Diskussion um die Verbindung von sakralen und pro-
fanen Funktionsbereichen bei der Errichtung von neuen evangelischen Kirchen.
Dieser Aspekt soll im Vergleich zu den beiden erstgenannten deutlich ausführ-
licher behandelt werden, da er in der Forschung bisher kaum Aufmerksamkeit
gefunden hat, obwohl hier die verschiedenen Kirchen- und Gemeinde-
verständnisse, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts in der protestantischen
Theologie bestanden haben, besonders deutlich werden.281

Wiesbadener Programm
Bereits 1887 hatte die evangelische Gemeinde Wiesbaden ein Grundstück zur
Errichtung eines Kirchenneubaus erworben.282 Seit 1889 beschäftigte sich der
damalige Gemeindepfarrer Emil Veesemeyer in Zusammenhang mit diesem
Bauprojekt intensiv mit der Aufstellung eines ‚Programms zum Neubau einer
dritten evangelischen Kirche in Wiesbaden‘. Ein Jahr später zog er den im evan-
gelischen Kirchenbau schon profilierten Berliner Architekten Johannes Otzen
hinzu. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden schließlich 1891 nummerierte

                                                
279 Wanckel, Kirchenbau Handbuch, a.a.O., S. VII.
280 vgl. Schulte, Klaus: Zur Kontroverse im deutschen evangelischen Kirchenbau des späten 19.

und frühen 20. Jahrhunderts. Diss. FU Berlin 1992.
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282 zum Gesamtzusammenhang vgl. u.a. Schulte, Kontroverse, a.a.O., S. 207 – 213; Seng, Eise-
nacher Bewegung, a.a.O., S. 323 – 327.
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Leitsätze, die unter dem Begriff ‚Wiesbadener Programm‘ bekannt wurden (Teil
II, Q 3). Das Wiesbadener Programm forderte im wesentlichen einen einheitlichen
Kirchenraum ohne Schiffteilung und Chorabtrennung, eine Altarstellung im
Zentrum aller Sehlinien sowie eine gleichwertige Behandlung der Kanzel, die im
Angesicht der Gemeinde mit einer Orgel- und Sängerbühne verbunden werden
sollte. Nicht zuletzt durch den Verzicht auf jegliche stilistische Vorgaben stellte
das Wiesbadener Programm die Funktionsbestimmung des evangelischen
Kirchengebäudes als Ort der sich zum Gottesdienst versammelnden Gemeinde
wieder eindeutig in den Mittelpunkt des Interesses.

Im Gegensatz zu den Verlautbarungen der Eisenacher Konferenz, die, wenn auch
vergeblich, den Anspruch einer amtlichen Norm zu erheben versuchten, war das
Wiesbadener eine private, zunächst auf ein einzelnes Bauprojekt bezogene Äuße-
rung. Dennoch erlangte es durch Veröffentlichung an vielen Stellen große
Bekanntheit.283 Die Beschränkung auf wenige programmatische Aussagen mit
einer eindeutigen Schwerpunktsetzung trug offenbar zur großen Verbreitung
bei.284 Im Rheinland dürfte das Wiesbadener Programm schon früh durch Ver-
öffentlichung im Rheinisch-Westfälischen Gustav-Adolf-Blatt bekannt geworden
sein.285 Neben dem Abdruck der Programmpunkte wurden den Gemeinden die
Berliner Architekten Otzen, March und Doflein sowie Reuter und Fischer aus
Dresden als Baumeister empfohlen, die „sich bis jetzt mit der neuen evange-
lischen Kirchenbauform eingehender beschäftigt“ haben. 286 Otzen, March und
Doflein erhielten dann auch tatsächlich Aufträge von rheinischen Kirchen-
gemeinden.

Cornelius Gurlitt und die Wiederentdeckung der Tradition
Der Historismus in der deutschen Architektur während der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts präferierte eindeutig die mittelalterlichen Stilformen der Romanik
und Gotik. Renaissance und Barock spielten hier zunächst keine Rolle und
wurden vielfach abgelehnt. Nach 1885 zeichnete sich in der kunstgeschichtlichen
Literatur aber eine Neubewertung dieser nachmittelalterlichen Stilformen ab.287 Es
ist das Verdienst von Cornelius Gurlitt, diesen Trend früh aufgenommen und auf
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Fritsch, Kirchenbau des Protestantismus, a.a.O., S. 298 (erschienen 1893).
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den Bereich des evangelischen Kirchenbaus übertragen zu haben.288 Neben einer
großen Zahl von Veröffentlichungen griff Cornelius Gurlitt vor allem durch seine
Vortragstätigkeit immer wieder in die evangelische Kirchenbaudiskussion ein.
Bereits in seiner Antrittsvorlesung als Professor an der Technischen Hochschule
Dresden hatte er sich 1894 mit Fragen des protestantischen Kirchenbaus befasst.289

Auch bei den beiden großen Kongressen für den Kirchenbau des Protestantismus
1894 und 1906 sowie bei verschiedenen anderen Veranstaltungen trat Gurlitt
immer wieder mit Grundsatzreferaten hervor.290

Gurlitt gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den schärfsten Kritikern einer Wie-
deraufnahme mittelalterlicher Bau- und Stilformen, wie sie die Eisenacher
Kirchenkonferenz lange Zeit verfolgt hatte. Im ersten Jahrgang der Monatsschrift
für Gottesdienst und kirchliche Kunst schreckte er 1896 nicht davor zurück, die
dem Eisenacher Regulativ zugrunde liegende Vorstellung, eine Imitation des
Mittelalters führe zu einem würdigen Kirchengebäude, ins Lächerliche zu ziehen:
„Ja, es haben sich viele eingeredet, daß die Frömmigkeit gotisch aussehe und im
Spitzbogen zu konstruieren sei.“291 In seiner Gesamtbetrachtung zur deutschen
Kunst des 19. Jahrhunderts nahm er dieses Thema 1899 erneut auf: „Immer
dieselbe Kraftlosigkeit der Absicht, die scheitert durch den Mangel an Mut, mit
der einmal als kirchlichem Stil seit dem Blühen der Romantik üblichen Gotik zu
brechen, an die Überlieferung anzuknüpfen, die vor hundert Jahren einen selb-
ständigen protestantischen Kirchenbau geschaffen hatte.“292 Gurlitts Credo für den
evangelischen Kirchenbau war zweifellos ein Anschluss an die spezifischen Tra-
ditionen des protestantischen Kirchenbaus, der sich, abgesehen von einigen
wenigen Neubauten der Renaissance, zumeist nur Schlosskapellen, erst im 17.
Jahrhundert herauszubilden begann. Ausgehend von der historischen Entwicklung
forderte Gurlitt schließlich ein Bauprogramm, das, vergleichbar mit dem Wiesba-
dener Programm, das evangelische Gottesdienstgeschehen in den Mittelpunkt
stellte: „Vollkommen kann nur der Kirchenbau sein, der aus dem Gottesdienst
entsprungen ist.“293 1906 fasste er dies in seinem Handbuch für den Kirchenbau
noch einmal in einem Satz zusammen: „Protestantischer Kirchenbau ist in aller-
erster Linie Innenarchitektur.“294 Damit konnte Cornelius Gurlitt zumindest publi-
zistisch das einer breiten Öffentlichkeit vermitteln, woran Gottfried Semper noch
Mitte des 19. Jahrhunderts gescheitert war: Die Rehabilitierung nachmittel-
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291 Gurlitt, Conrelius: „Restaurieren!“ In: MGKK, 1 (1896/97), S. 15 – 19, Zitat S. 18.
292 Gurlitt, Cornelius: Die deutsche Kunst des Neunzehnten Jahrhunderts. Berlin 1899 (= Das 19.

Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung, II), S. 479.
293 ebd. S. 480.
294 Gurlitt, Kirchen, a.a.O., S. 417.
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alterlicher Stile für den protestantischen Kirchenbau und dessen Orientierung am
evangelischen Gottesdienstgeschehen.

Verbindung von sakralen und profanen Funktionsbereichen
Im Verlauf des 16. Jahrhunderts hatte bei Kirchengebäuden eine Funktions-
beschränkung auf ihre Rolle als Gottesdienststätte eingesetzt. Der zusätzliche
Gebrauch von Kirchen im Mittelalter für profane Zwecke wie Gerichtsver-
handlungen, Märkte und Messen sowie als allgemeiner Versammlungsort wurden
nahezu vollständig unterbunden.295 Wesentliche Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Richtungen der Reformation und katholischen Gebieten bestanden
innerhalb dieser Entwicklung nicht. Am ehesten konnte sich in der Folgezeit noch
eine Nutzung von Kirchengebäuden für Bildungs- und Schulzwecke sowie für
musikalische Aufführungen behaupten.

Anfang des 18. Jahrhunderts finden sich in den theoretischen Schriften Leonard
Christoph Sturms wieder erste Anzeichen, den Bau einer protestantischen Kirche
nicht mehr nur auf die Errichtung eines geeigneten gottesdienstlichen Raumes zu
beschränken. So präsentierte Sturm 1712 in seinem Bändchen ‚Architectonisches
Bedencken von Protestantischer Kleinen Kirchen Figur und Einrichtung ...‘ unter
anderem einen Entwurf einer Kirchenanlage auf quadratischem Grundriss unter
Einschluss eines Pfarrhauses (Teil II, Abb. 23).296 An zwei Seiten des Quadrates
befanden sich recht schmale Säle mit den Bänken für die Gottesdienstbesucher.
Verbunden waren die Säle durch eine von beiden Seiten gleichermaßen einseh-
bare Anordnung von Altar und Kanzel. Der Gottesdienstraum erhielt so die Form
eines Winkelhakens. Die beiden noch freien Seiten des Quadrats sollten ein Pfarr-
haus sowie eine weitläufige Eingangshalle ausfüllen. Im Zentrum der quadra-
tischen Anlage erhob sich der Glockenturm, dessen Untergeschoss die Aufgänge
zu den Emporen aufnahm.

Trotz des Musterentwurfs von Sturm blieben die in der Folgezeit errichteten
protestantischen Kirchen in der Regel reine Sakralbauten. Eine bauliche Verbin-
dung mit Pfarrhäusern oder eine Integration von Räumen ohne gottesdienstliche
Funktion in das Gebäude blieben seltene Ausnahmen. Erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts begann sich dieses Bild zu wandeln. Ausgangspunkt waren die
Forderungen des Dresdner Gemeindepfarrers Emil Sulze nach kirchenorganisato-
rischen Reformen und einer Neubestimmung der evangelischen Gemeinde-
arbeit.297 Zentrale Kategorie in Sulzes Denken war der Begriff der ‚Lebendigen
Gemeinde‘, so auch der Titel der zu seinem 80. Geburtstag erschienenen Fest-
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schrift.298 Für Sulze sind zwei Grundbedingungen zu erfüllen, um die evan-
gelischen Gemeinden, besonders in den Großstädten, aus der eingetretenen Er-
starrung zu befreien. Zunächst gelte es, die riesigen Massengemeinden mit zum
Teil mehreren zehntausend Gemeindegliedern in überschaubare Einheiten zu
gliedern, entweder als Gemeindebezirke mit eigenen Pfarrstellen oder als selb-
ständige Neugründungen. Darüber hinaus müsse die evangelische Gemeindearbeit
ein starkes soziales Engagement in Form der Gemeindediakonie entwickeln und
sich durch eine Vielzahl kirchlicher Vereine und anderer Zusammenschlüsse
auszeichnen. 1891 legte der promovierte Theologe und Philologe unter dem Titel
‚Die evangelische Gemeinde‘ eine systematische Zusammenfassung seiner bis-
herigen Veröffentlichungen und Erfahrungen als Gemeindepfarrer vor.299 Dieses
Werk wurde nicht nur in Deutschland zum Ausgangspunkt einer Reform-
bewegung, die eine Ausweitung der evangelischen Gemeindearbeit zum Zentrum
ihres Ansatzes machte.300

Allerdings beschränkte sich Sulzes Reformkonzept im wesentlichen auf kirchliche
Organisationsfragen. Seine Theologie blieb pädagogisch und erwartete alleine von
der religiös-sittlichen Kraft des Christentums und einer neuformierten
Gemeindearbeit die Überwindung der Verwerfungen des Industriezeitalters, die
für Sulze in erster Linie in den sich verschärfenden sozialen Konflikten und einer
Entfremdung weiter Teile der Gesellschaft von der Kirche bestanden. Schließlich
führte die Enttäuschung dieser Hoffnung, durch Engagement und Reform die
kranke Gesellschaft zu heilen, bei Sulze zu aggressiven Angriffen auf die Arbei-
terschaft und das allgemeine Wahlrecht sowie zu einer vehementen Apologie
gegen Sozialdemokratie und katholischer Kirche.301

Die von Sulze entwickelten Reformansätze führten auch zu neuen Akzenten im
Bereich des kirchlichen Bauens. Erstmals hatte sich Sulze 1881 in einem Zeit-
schriftenaufsatz zum evangelischen Kirchenbau geäußert.302 In seinem bereits
genannten Handbuch ‚Die evangelische Gemeinde‘ widmete er das gesamte 9.
Kapitel dem Kirchenbau.303 Wie Leonhard Christoph Sturm nahezu 200 Jahre
zuvor, äußerte sich auch Sulze kritisch zum Turmbau: "Durch solch sinnlosen
Luxus, überhaupt durch den kostbaren, steifen Schmuck des Turmbaus werden
wir die der Kirche Entfremdeten gewiß nicht wieder für sie gewinnen."304 Statt-
dessen fordert Sulze einen evangelischen Kirchenbau, der auf dem nicht unerheb-
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lichen Raumbedarf zeitgemäß handelnder evangelischer Gemeinden reagiert. Als
Idealbild entwirft Sulze eine an den verschiedenen Handlungsfeldern der Gemein-
den orientierte funktionale Gebäudestruktur: "Eine evangelische Kirche muß alle
die Räume zusammenfassen, die das bewegte Leben der Gemeinde bedarf. Sie
bedarf der Räume für die Verwaltung, für die Urkunden ihrer Geschichte, für
ihren Unterricht, für ihre Vertreter und Mitarbeiter, für den geselligen Verkehr
ihrer Mitglieder. Welche Fülle von Gruppierungen ist da möglich. Der für den
Gottesdienst bestimmte Raum muß da als das Allerheiligste, erhaben über das
Geräusch der Straße und die anderen Räume, dominierend hervortreten, wie einst
das erhöhte Mittelschiff über die Seitenschiffe. Welche Aufgaben werden dann
den Baumeistern gestellt werden."305

Wesentlich gefördert wurde die Rezeption der Vorstellungen Sulzes im Bereich
des evangelischen Kirchenbaus durch die Entwürfe und Publikationen des Ber-
liner Architekten Otto March. In zwei viel beachteten Aufsätzen verschaffte
March 1894 bzw. 1896 der Idee einer baulichen Verbindung des Gottesdienst-
raumes mit Räumen für verschiedene Gemeindezwecke nicht zuletzt durch seine
eingängige Begriffsprägung ‚Gruppenbau‘ überregionale Bekanntheit.306 In der
Folgezeit war das Konzept der gruppierten Bauweise bei Kirchen fast synonym
mit dem Namen Otto March verbunden. Bereits 1894 hatte er einleitend fest-
gestellt, dass die Baukunst der letzten Jahrzehnte es nicht vermocht habe, "dem
Wesen evangelischen Christenthums einen lebendigen Ausdruck zu schaffen."307

Als Lösung verwies er auf die sich in einzelnen Gemeinden abzeichnende neue
Baupraxis: "Schon wird von einzelnen Gemeinden, in denen ein solcher Sinn zum
thatkräftigen Leben erwacht, die Forderung des ‚Gemeindehauses‘ erhoben, eine
Bauanlage, welche mit der Kirche alle Räumlichkeiten vereinigen soll, die den
Gemeindeverbänden und deren Bestrebungen zu dienen haben. Die künstlerisch
zu bewältigende Gruppirung des Kirchenraums, der Wohnung für die Geistlichen,
Pfleger und Gemeindeschwestern, der Versammlungs- und Unterrichtssäle, der
Verpflegungsanstalten und Räume zur Pflege der  gesellschaftlichen Beziehungen
stellen eine Bereicherung auf dem Gebiet neuer Bauaufgaben dar, die den
Baukünstler wohl dafür entschädigen könnte, daß die Kirchen zunächst nicht
mehr als Baumonumente aufzufassen sein werden."308

Als historische Vorbilder eines solchen Gruppenbaus führte er neben Beispielen
aus dem angelsächsischen Raum vor allem die Gebäudekomplexe der Herrnhuter
Brüdergemeinde an.309 Gegen den Vorwurf, die von ihm angestrebte Verbindung
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des Sakralraums mit anderen Funktionsbereichen führe zu einer nicht tolerier-
baren Profanisierung des eigentlichen Kirchengebäudes, verwahrte sich March
entschieden mit dem Hinweis auf die dringende Notwendigkeit einer umfang-
reichen evangelischen Gemeindearbeit. Diese sei in der aktuellen gesellschaft-
lichen Situation, die sich infolge der Industrialisierung nachhaltig verändert habe,
von größter Bedeutung für die Akzeptanz der protestantischen Kirche. Ähnlich
wie Sulze sah March in der evangelischen Gemeinde nicht nur eine Glaubens-
gemeinschaft, sondern gleichermaßen auch eine sozialdiakonische Solidar- und
Handlungsgemeinschaft: "Wenn daher unsere Kirchen in ihrer offenkundigen
Absicht, die geistige Hülfe mit der materiellen zu unterstützen, zu neuen Bedin-
gungen gelangt, die eine unmittelbare Nähe der Kirche und profaner Räume zur
Folge haben müssen, so darf man an solcher Vermenschlichung unserer Gottes-
häuser keinen Anstoß nehmen, zumal derjenigen nicht, der im dem "That-
sachenstile" den gewiesenen neuen Weg in der Entwicklung unserer Baukunst
sieht. Neue Zeiten verlangen eine neue Kunst. Unsere dem positiven zugewandte
Zeit wird aus der mit künstlerischer Ehrlichkeit knapp erfüllten Aufgabe das
eigenthümlich Zweckmäße willig als charakteristisch herausfinden und lieben
lernen, denn sie sieht in dem Charakteristischen das Schöne. Die hoheitsvollen
Dome, die unsere Väter geschaffen haben, lassen sich nicht wiederholen, eben-
sowenig wie die religiöse Begeisterung nachzuschaffen ist, die sie erstehen
ließ."310 In seiner Festrede vor dem Berliner Architektenverein zum Schinkelfest
1904 trug March neben anderen Überlegungen nochmals pointiert sein Gruppen-
baukonzept vor: "Ganz neue bauliche Aufgaben stellt die junge Triebkraft, die
sich in der evangelischen Kirche geltend macht und sie drängt zu der Lösung der
schwebenden schweren sittlichen und sozialen Fragen beizutragen. Die erweiterte
Organisation gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die sich aus dem Zusammenlaufen
der religiösen und sozialen Fragen ergeben, fordern ihre bauliche Verkör-
perung."311

Welche Gestalt eine solche bauliche Verkörperung annehmen könnte,
demonstrierte March anhand eines Ausstellungsentwurfs, den er 1895 angefertigt
hatte (Teil II, Abb. 24). Auf mehreren Geschossen vereinigte dieses Projekt einen
Gottesdienstraum, einige Versammlungssäle, Räume für die Kranken-, Kinder-,
Armen- und Altenpflege, zwei Pfarrwohnungen, eine Küsterwohnung, eine
Volksküche, eine Näh- und Wirtschaftsschule sowie eine Volksbibliothek. In der
Tat kann dieser selbst für heutige Planungen konzeptionell interessante Entwurf,
wie March abschließend selbst einräumte, nicht mehr als Kirche im hergebrachten
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Sinne betrachtet werden.312 Obwohl der Kirchenraum als Sakralraum erhalten
blieb und der Komplex auch äußerlich durch einen hohen Eckturmaufbau und ein
Rosettenfenster als Kirchengebäude erkennbar blieb, ging March mit diesem
Entwurf noch einen Schritt weiter als in seinen theoretischen Ausführungen. Hatte
er dort eher das Konzept einer additiven Baugruppe beschrieben, strebte er mit
seinem Idealentwurf eine stärker integrative Lösung an. March bezeichnete seinen
Musterkirchenentwurf selbst folgerichtig als ‚Gemeindehaus auf einem
Eckgrundstück‘.

Dass sich dieses Konzept auch für die Erweiterung bestehender Kirchen eignete,
bewies Otto March im gleichen Jahr mit einem Entwurf für die Erweiterung der
Duisburger Marienkirche.313 Im Zuge dieses Umbaus wurde die Südwand des
mittelalterlichen Kirchengebäudes, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts jedoch
verändert worden war, durch den Anbau einer sechseckigen Sakristei ergänzt. An
der gegenüberliegenden Nordwand baute March einen Konfirmandensaal an,
dessen Obergeschoss eine Emporenerweiterung aufnahm. Für den östlichen Ein-
gangs- und Turmbereich hatte March den Neubau eines Pfarrhauses und eines
Gemeindesaales vorgesehen, so dass bei vollständiger Ausführung des Bauplans
die geschlossene Baugruppe eines Gemeindezentrums entstanden wäre.

Im Juni 1912 referierte Otto March in der Düsseldorfer Kunstakademie noch
einmal vor einem größeren Kreis interessierter Vertreter aus den rheinischen
Kirchengemeinden. In seinem Grundsatzreferat stellte er vor allem die Vorzüge
seiner Konzeption einer Verbindung von sakralen und sozialen Funktions-
bereichen heraus: „Ein derartiger Gruppenbau läßt sich auch neben den hoch-
ragenden Häusern der Großstadt architektonisch ohne Zwang derartig steigern,
daß er als Wahrzeichen gegenseitiger Hilfsbereitschaft einen ganzen Stadtteil zu
beherrschen vermag, als eine geistige Akropolis, wenn ich einen von mir früher
gebrauchten Ausdruck hier wiederholen darf. Könnte ein evangelischer Kirchen-
baumeister in den vorherigen Ausführungen manche Einschränkung seines
künstlerischen Schaffens erblicken, so vermag ihn diese vom Zuge unserer sozia-
len Zeit geschaffene Bereicherung des Bauprogramms zu entschädigen. Der
Gedanke des Gemeindehauses trägt die Keime einer großen Entwicklung in
sich.“314

Bereits vor der Jahrhundertwende hatte in der Kirchenbauliteratur eine intensive
Rezeption und Diskussion der Idee einer Verbindung von sakralen und profanen
Funktionsbereichen beim Neubau evangelischer Kirchen begonnen. So stellte der
Leipziger Architekt Weise 1894 seinen 50 Musterentwürfen für evangelische
Kirchengebäude unter anderem eine Aufstellung wünschenswerter Nebenräume
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voran: "8. Das gesamte Leben und Wesen des protestantischen Kultus soll im
Kirchenbau zum Ausdruck kommen; es sind mithin mit dem Auditorium alle
notwendigen Nebenräume zu verbinden. 9. Solche Nebenräume sind, ausser
Vorhalle und Treppenräume, etwa:1. Sakristei, 2. Taufkapelle, 3. Traukapelle, 4.
Zimmer für den Konfirmandenunterricht, 5. Raum für die Kirchenbibliothek, 6.
Zimmer für die Sitzungen des Kirchengemeinde-Vorstandes, 7. Saal für die
Familienabende und für Vorlesungen, 8. Saal für die Uebungen des Musik- und
Sängerchors, 9. Sprechzimmer des Geistlichen, 10. Raum, evt. Wohnung für den
Kirchendiener, 11. Warteraum bei Taufen und Trauungen."315

Auch Eduard Simons betonte 1897 in seinem Buch ‚Der evangelische Kirchen-
bau‘ die Bedeutung von Nebenräumen: "Wichtig ist die Anlage von Neben-
räumen, in steigendem Maße wendet sich ihr die Aufmerksamkeit zu. Hier ist
noch vieles im Werden, es scheint aber, in großstädtischen Gemeinden, immer
mehr auf eine Verbindung von Kirche und Gemeindehaus hinauszukommen."316 In
diesem Zusammenhang verweist Simons ausdrücklich auf Otto March und sein
Konzept des Gruppenbaus, wobei er allerdings zu dem erwähnten Musterentwurf
von Otto March aus dem Jahr 1895 kritisch anmerkte, „daß hier des Guten zu viel
geschehe.“317

Ein Jahr später griff Oskar Mothes in seinem ‚Handbuch des Evangelisch-Christ-
lichen Kirchenbaues‘ das Gruppenbaukonzept erneut auf. 318 Auch Mothes
begrüßte die Konzeption des kirchlichen Gruppenbaus, den von March vor-
gelegten Entwurf lehnte er aber vor allem aus ästhetischen und stilistischen
Gründen ab. Anders als March hielt Mothes an einer gotisierenden Bauweise fest,
da gerade die Gotik vor allen anderen Stilrichtungen geeignet sei, Kirchen trotz
gruppierter Bauweise in würdiger Form zu errichten.

Eindeutig trat auch Richard Bürkner 1899 in seinem ‚Grundriß des deutsch-evan-
gelischen Kirchenbaus‘ für die Ausweitung kirchlicher Bauaufgaben im Sinne
Sulzes und Marchs ein: "Es hängt das auch mit jener im Grunde nur ästhetischen
Wertung des Kirchengebäudes zusammen, die dafür den Sinn nicht zu finden
vermag, daß dieser Bau auch ein wirkliches Gemeindehaus darstellen kann und in
den Großstädten immer mehr darstellen muß. Eine durch solche bauliche Verei-
nigung vereinfachte Verwaltung würde auf den Haushalt der Gemeinden von
günstigem Einfluß sein, wie sich für die Baukosten selbst aus einem solchen
Gruppenbau bedeutende Ermäßigungen ergeben würden."319

Noch einmal fasste 1905 Johannes Ficker die Vorzüge einer baulichen Verei-
nigung von Kirche, Gemeinderäumen und Pfarrhaus unter ausdrücklicher Bezug-
nahme auf March zusammen.320 Neben den finanziellen Einsparungen, den prak-
                                                
315 Weise, K.: Studien zur baulichen Gestaltung protestantischer Kirchen. Fünfzig Entwürfe in

einhundert Grundrissen. Leipzig 1894, S. VI.
316 Simons, Eduard: Der evangelische Kirchenbau. Elberfeld 1897, S. 17 f.
317 ebd. S. 17.
318 vgl. Mothes, Oscar: Handbuch des Evangelisch-Christlichen Kirchenbaus. Leipzig 1898, S.

265 ff.
319 Bürkner, Richard: Grundriß des deutsch-evangelischen Kirchenbaus. Göttingen 1899, S. 212.
320 vgl. Ficker, Johannes: Evangelischer Kirchenbau. Leipzig 1905, S. 10 ff.



3.5 Die Kirchenbaudiskussion 90

tischen Vorteilen für die Gemeindearbeit und den bereits von March ange-
sprochenen neuen architektonischen Aufgaben hob Ficker hervor, dass das
Kirchengebäude nicht mehr sonntäglich isoliert daliege, "sondern in lebendiger
organischer Verbindung mit dem Strome des täglichen Lebens" stehe.321

Zu einer gänzlich anderen Auffassung gelangte Paul Brathe 1906 in seiner
‚Theorie des evangelischen Kirchengebäudes‘.322 Zwar ließ Brathe eine räumliche
Nähe von Kirche, Pfarrhaus und Küsterwohnung aus praktischen und finanziellen
Gründen besonders bei Stadtkirchen zu, eine bauliche Verbindung mit einem
Gemeindehaus lehnte er allerdings mit Hinweis auf die zu unterschiedlichen
Zweckbestimmungen der Gebäude vehement ab. Zu leicht könne das Gemeinde-
haus mit seinem umfangreichen Raumprogramm, dessen Berechtigung Brathe
nicht in Frage stellte, Funktion und Würde des Kirchengebäudes beeinträchtigen.
Ganz im Sinne eines monumentalen Bauverständnisses führte Brathe ein weiteres
Argument für die von ihm als notwendig erachtete Trennung von Kirche und
Gemeindehaus an: "Hierzu gehört auch dies, daß für die Kirche meist ein hervor-
ragender, also gewöhnlich teurer Platz gewählt wird, während das Gemeindehaus
sich recht wohl mit einer bescheideneren, wenn nur zweckmäßigen Stelle
begnügen und sein Bedürfnis also mit geringeren Kosten befriedigt werden
kann."323 Vor dem Hintergrund dieses Kirchenbauverständnisses wird auch die
scharfe Kritik Brathes erklärbar, die er an den von Sulze und March entwickelten
Ideen übte: "Diese empfehlen den ’Gruppenbau’ als das eigentliche kirchen-
bauliche Zukunftsideal und stellen als Endziel hin das Gemeindehaus, welches
alle christlichen und dem Gemeinwohl dienenden Veranstaltungen wie Dia-
konissenwohnung, Krankenhaus, und Apotheke, Volksküche u.s.w. beherbergen
und dem Kultbedürfnis durch einen eingebauten Saalraum genügen soll. Dies sei
die Lösung des Kirchenbauproblems. Tatsächlich ist es die Aufhebung des selb-
ständigen Kirchenbaus überhaupt, indem das Kultgebäude durch das Gemeinde-
haus aufgesogen wird. Dies widerspricht der christlichen Praxis aller Jahr-
hunderte."324

Noch schroffer als Brathe und in diffusen nationalen und theologischen Argu-
mentationslinien profilierte sich schließlich 1914 der Düsseldorfer Regierungs-
baumeister Carl Wilhelm Schleicher als Gegner des kirchlichen Gruppenbaus.325

Zuvor war Schleicher im evangelischen Kirchenbau mit seinem Entwurf für die
Kreuzkirche Düsseldorf-Derendorf (1910, Nr. 223) hervorgetreten. Schleicher
reduzierte den evangelischen Kirchenbau unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg
auf nur noch zwei Richtungen, zwischen denen nicht mehr zu vermitteln sei: "Die
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erste ist die deutsch-evangelische und die zweite ist die amerikanisierende, wie
ich sie kurzweg nennen möchte, weil in ihr amerikanische Tendenzen die Haupt-
rolle spielen."326 Bei der sogenannten amerikanisierenden Richtung, der Schleicher
als architektonisches Korrelat die Idee der gruppierten Bauweise zuordnete, hätten
religiöse Gesichtspunkte keinen wesentlichen Einfluss mehr. Vielmehr habe das
Nützlichkeitsprinzip die Oberhand gewonnen. Mit aller Entschiedenheit wende
sich von diesem Pragmatismus die deutsch-evangelische Richtung ab, zu der sich
Schleicher selbst zählte: "Diese Richtung betrachtet aber als Endziel aller Kunst,
daß in der charakteristischen evangelischen Kirche der deutsch-evangelische Geist
das ganze Gebäude so mächtig durchflutet, daß die Steine von der Herrlichkeit der
Religion reden. Sie hofft ein Gebäude zu schaffen, dessen Geist so hoch erhaben
über dem Alltäglichen ist, als Ewigkeitsgedanken über Tagesgedanken stehen und
auf diesem Gebiete liegt die Neuschöpfung, welche sie ins Leben rufen will."327

Für Schleicher steht fest, "daß ein Gotteshaus sich für die vorgeschlagene Benut-
zung in der Woche nicht eignet."328 Sakralität und Profanität werden bei
Schleicher genauso zu unüberbrückbaren Gegensätzen wie Gotteshaus und
Gemeindehaus. Schließlich spricht Schleicher den Vertretern der Gruppenbauidee
ihre Rückbindung an das evangelische Glaubensverständnis ab: "Die deutsch-
evangelische Richtung will eine Neuschöpfung ins Leben rufen innerhalb des
Geistes ihrer Religion. Die amerikanisierende Richtung sucht etwas Neues zu
schaffen außerhalb des Geistes der evangelischen Religion."329

Dagegen befürwortete Otto Bartning, dessen Name gemeinhin mit einer späteren
Epoche des protestantischen Kirchenbaus verbunden ist, bereits 1909 aus der
Sicht österreichischer Diasporagemeinden die gruppierte Kirchenbauweise, ohne
sich allerdings expressis verbis auf Otto March zu beziehen: "Not schafft neues.
Aus diesen Notverhältnissen hat sich denn auch klarer als anderswo die Aufgabe
herausgebildet. Diese Aufgabe heißt um sie mit einem Wort zu bezeichnen: das
‚Gemeindehaus‘. Aus welchen Elementen setzt sich nun ein solches Gemein-
dehaus zusammen? Erstens aus dem Kirchenraum, der ganz und gar auf die
Predigt hin gebaut ist. ... Daran schließt sich zweitens der Gemeindesaal an; er
dient für Versammlung, Vorträge, Unterricht. Unter Umständen beherbergt er eine
Gemeindebücherei. ...Drittens gehört dazu das Pfarrhaus mit dem Amtszimmer,
zu dem ein jeder zu jeder Zeit Zutritt hat; gegebenenfalls schließt sich daran die
Wohnung der Gemeindeschwester und des Kirchendieners an; wenn ein Kranken-
haus am Ort fehlt, vielleicht auch ein paar Zimmer um Kranke absondern zu
können. Schließlich vor der Kirche noch ein Platz mit Bäumen und Bänken, auf
dem sich die Kirchengänger aufhalten im Frohgefühl des eigenen Grundes nach
aller Heimatlosigkeit. Alle diese Elemente sind nun architektonisch zu verschmel-
zen."330 Welche Form die architektonische Verschmelzung des umfangreichen
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Bauprogramms annehmen könnte, zeigte Bartning mit der von ihm entworfenen
und 1913 fertiggestellten evangelischen Heilandskirche in Krems (Nieder-
österreich).331 Im Innenraum der oktogonalen Zentralkirche findet sich eine Verei-
nigung der Prinzipalstücke im Sinne des Wiesbadener Programms. Zugunsten
einer Überkuppelung des Zentralbaus mit Tambour und Laterne verzichtete
Bartning auf die Anlage eines Turmes. Durch die organische Verbindung der
Kirche mit Pfarr- und Gemeindehaus entstand eine architektonisch gelungene
Baugruppe, die ein vollständiges Gemeindezentrum darstellte.

Ein differenzierte Auffassung zur Idee der gruppierten Bauweise findet sich
schließlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der Überblicksdarstellung ‚Der
deutsche evangelische Kirchenbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts‘ von Alfred
Wanckel.332 Einen Gruppenbau sah Wanckel nur dann als geglückt an, wenn es
gelänge, die Anbauten mit Rücksicht auf die architektonische Wirkung des Kir-
chengebäudes relativ klein zu halten.333 In der starken Betonung der architekto-
nischen Wirkung des eigentlichen Kirchengebäudes erinnert Wanckel an
Schleicher. Neben seinen architektonischen Bedenken führte Wanckel gegen eine
direkte Verbindung von Gemeinderäumen mit dem Kirchengebäude vor allem das
Argument der Vielzahl erforderlicher Wirtschafts- und Nebenräume an, die sich
störend auf den Sakralraum auswirken würden: "Die Vielheit von Räumen aber
einem Gotteshaus baulich an- oder einzugliedern würde dem Gotteshaus die
erhabene Weihe und den anderen Räumen zum großen Teil die praktische Ver-
wendbarkeit schmälern."334 Lösungsmöglichkeiten in diesem Zielkonflikt be-
standen für Wanckel in der Errichtung selbständiger Gemeindehäuser oder in der
Schaffung einer losen Baugruppe aus Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus, die durch
Laubengänge verbunden werden könnten.335 Somit akzeptierte Wanckel zwar
durchaus die Idee des Gruppenbaus, allerdings nur bei Erhaltung eines isolierten
und herausgehobenen Kirchengebäudes. Mit Blick auf die Eigenständigkeit evan-
gelischer Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bauaufgaben muss Wanckel aber
einräumen, dass die Frage der Verbindung der Kirche mit Gemeinderäumen nicht
abschließend und allgemeingültig beantwortet werden kann. Eine Entscheidung
sei unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nur von Fall zu Fall
möglich.336

                                                                                                                                     
S. 16 f. Leider finden sich in dieser Ausgabe keine Angaben zum Ort der Erstveröffentlichung
dieses kaum bekannten Aufsatzes von Otto Bartning.

331 zur Heilandskirche Krems vgl. u.a. Langmaack, Kirchenbau, a.a.O., S. 42, 315; Schönhagen,
Stätten der Weihe, a.a.O., S. 64.

332 Wanckel, Alfred: Der deutsche evangelische Kirchenbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein
Handbuch für Geistliche, Kirchenvorstände und Architekten. Wittenberg 1914 (= Die Bücher
der Kirche, IV – VI).

333 vgl. ebd. S. 10 f.
334 ebd. S. 71.
335 vgl. ebd. S. 48.
336 vgl. ebd. S. 4.
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Die zuletzt zitierte Äußerung von Alfred Wachel macht die Situation im pro-
testantischen Kirchenbau kurz vor dem Ersten Weltkrieg unübersehbar deutlich.
Auch bei der Diskussion in der einschlägigen Literatur hatte sich das Gemeinde-
prinzip, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eindeutig in den Vordergrund
geschoben. Es verlangte nach architektonischer Umsetzung.


