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7 Die Kirchengemeinde als Bauherrin.
Eine zusammenfassende Betrachtung.

Zwischen Beharrung und Aufbruch
Der hier untersuchte evangelische Kirchenbau im Rheinland ist unverkennbar Teil
der deutschen Geschichte in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Besonders zwischen Jahrhundertwende und dem Ausbruch des
Ersten Weltkrieges stand das deutsche Kaiserreich in einem unübersehbaren, sich
immer mehr steigernden Spannungsverhältnis von Rückwärtsgewandtheit und
Fortschritt, Beharren und Aufbruch, Konservatismus und Moderne. Dies gilt auch
für die Architektur insgesamt und den evangelischen Kirchenbau im besonderen.
Die im Rheinland neu errichteten evangelischen Kirchen waren weder ausschließ-
lich Beispiele wilhelminischer Monumentalarchitektur, noch können sie als Hort
der Avantgarde gelten. Für beides finden sich im hier Beispiele. Will man den
Bauaktivitäten der rheinischen Kirchengemeinden gerecht werden, ist das Bild
viel differenzierter zu zeichnen.

Regulative und Programme
In den meisten Untersuchungen zum evangelischen Kirchenbau wurde diese
Differenzierung bisher nicht hinreichend vorgenommen. Zurückzuführen ist dies
vor allem auf eine historisch nicht gerechtfertigte Überbetonung der kirchlichen
Bauprogrammatik. Im Blickpunkt des Interesses stand hier vor allem das ‚Eise-
nacher Regulativ‘ des Jahres 1861. Der suggestive, juristisch aber unscharfe
Terminus ‚Regulativ‘ führte in weiten Teilen der Forschung zu dem Missver-
ständnis, diese Darlegungen der Eisenacher Kirchenkonferenz, einem von den
unterschiedlichen Landeskirchen gebildeter gesamtprotestantischer Ausschuss,
hätten Verbindlichkeit für den evangelischen Kirchenbau erlangt. Dies ist nicht
nur für das Rheinland unzutreffend. Die von der Kirchenkonferenz angestrebte
Bindung der Kirchengemeinden wurde schon seitens der preußischen Ministerial-
bürokratie unterlaufen. Das Eisenacher Regulativ wird an die königlichen Kon-
sistorien in den Provinzen mit einem Gutachten der Bauabteilung im Berliner
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbeiten weitergeleitet, das
wichtige Vorgaben des Regulativs relativiert. Das Gutachten sanktioniert aus-
drücklich die Notwendigkeit des Abweichens vom Regulativ aufgrund örtlicher
oder sonstiger Verhältnisse. Das rheinische Konsistorium in Koblenz sieht die
vom Evangelischen Oberkirchenrat gewünschte geeignete weitere Veranlassung
schließlich dadurch erfüllt, dass sie das Regulativ gemeinsam mit dem relati-
vierenden Gutachten kommentarlos im Kirchlichen Amtsblatt abdruckt. Hinweise
für ein Interesse des Konsistoriums an einer verbindlichen Umsetzung der Eise-
nacher Bauregeln finden sich nicht.

Auch in den folgenden Jahrzehnten ist von einer intensiveren Kenntnisnahme und
Beachtung der Verlautbarungen der Eisenacher Kirchenkonferenz zu Fragen des
Kirchenbaus im Rheinland nichts zu spüren. 1898 erscheinen die sogenannten
‚Eisenacher Ratschläge‘, eine Überarbeitung des Eisenacher Regulativs, mit
denen sich die Rheinische Provinzialsynode im folgenden Jahr beschäftigt. Verab-
schiedet wird eine höfliche, aber völlig unverbindliche Weiterleitungsempfehlung
an die Gemeinden. Der Verlauf der Diskussion auf der Synode sowie der Be-
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schluss machen deutlich, dass die Mehrheit der Synodalen eine Beschränkung der
Möglichkeiten der bauenden Gemeinden nicht hinnehmen will. An den ‚Eise-
nacher Leitsätzen‘ des Jahres 1908, der zweiten Fortschreibung des Regulativs,
hatten schließlich Konsistorium und Provinzialsynode offenbar jedes Interesse
verloren. Routinemäßig werden die Leitsätze den Kirchengemeinden im Amts-
blatt mit dem die Unverbindlichkeit herausstellenden Zusatz zur „geeigneten
Berücksichtigung“ bekannt gegeben.608

Allen diesen Verlautbarungen der Eisenacher Kirchenkonferenz lag der Wunsch
zugrunde, dem Protestantismus auch im Kirchenbau ein einheitliches Gepräge zu
geben und damit Geschlossenheit zu demonstrieren. Die Traditionen und Mög-
lichkeiten, die Sorgen und das Selbstverständnis der bauenden Gemeinde hatten
die in Eisenach versammelten Vertreter der Kirchenleitungen weniger im Blick.
Die Folge ist eine fehlende Akzeptanz an der Basis in den Kirchengemeinden.
Deutlich spricht dies auch Eduard Simons, Preisrichter beim Neubauprojekt der
Lutherkirche Bonn-Poppelsdorf (1903, Nr. 171) aus: „Bei all den Beratungen des
Preisgerichts hat nach dem Eisenacher Regulativ von 1861 und seiner Galvani-
sierung in den Ratschlägen von 1898 niemand gefragt.“609

Die Kirchengemeinden hatten längst begonnen, andere Leitbilder aus der breiten
zeitgenössischen Kirchenbaudiskussion aufzugreifen und umzusetzen. Besonders
wichtig war in diesem Zusammenhang das aus der Zusammenarbeit eines Theo-
logen und eines Architekten im Jahr 1891 entstandene ‚Wiesbadener Programm‘,
das sich in nur vier Punkten auf wenige programmatische Aussagen beschränkte,
ohne Festlegungen in Details zu treffen. Neben dem Wiesbadener Programm
werden von den bauenden Gemeinden weitere Konzepte, wie der kirchliche
Gruppenbau, die asymmetrische zweischiffige Langhausanlage oder die soge-
nannte ‚Spittaschen Orgelstellung‘ diskutiert und realisiert.

Tendenzen in der sakralen Architektur des Rheinlandes
Sicherlich lassen sich für bestimmte Perioden des thematisierten Zeitabschnitts
auch im evangelischen Kirchenbau des Rheinlandes Trends benennen, wie bei-
spielsweise das Vorherrschen der Neogotik zwischen 1870 und der Jahrhundert-
wende oder die Dominanz von Langhausbauten. Diese nur auf den ersten Blick
einheitlichen Strömungen werden jedoch immer wieder durch eine nennenswerte
Zahl von Abweichungen unterlaufen. Gleichwohl kann man von einer Rezeption
eines vorherrschenden Zeitgeistes sprechen. Diese relative Gleichförmigkeit
jedoch einer behördlichen Durchsetzung von verbindlichen Vorgaben zuzuschrei-
ben, entspricht nicht dem Befund der Quellen. In der Tat tritt im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung kein Fall auf, in dem eine kirchen- oder staatsauf-
sichtliche Genehmigung eines Neubauprojektes mit Verweis auf vorgegebne
Normen wie das Eisenacher Regulativ oder andere formulierte Kirchenbau-
programme verweigert wurde.

Nicht Regulierung und Reglementierung, sondern Beratung und Beförderung der
Eigenständigkeit ist das Ziel des Agierens der evangelischen Gemeinden in der

                                                
608 KA 50 (1909), S. 46 – 50, hier S. 50.
609 Simons, Eduard: Ein Wettbewerb. In: MGKK, 5 (1900), S 58 – 63, hier S. 63.
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Domäne des Kirchenbaus. So wird nach der Jahrhundertwende auf Initiative der
Kreissynode Wied ein ‚Provinzialkirchliches Bauamt‘ als Beratungsinstanz für die
Gemeinden in Baufragen ins Leben gerufen. Auf Anregung der Kreissynode St.
Wendel kommt es 1900 zur Einrichtung von ‚Kursen für kirchliche Kunst‘, die
sich an Vertreter aus den Kirchengemeinden wenden. Bei diesen Kursen nehmen
Fragen des evangelischen Kirchenbaus breiten Raum ein. Als 1903 eine Unter-
brechung in der Kursfolge eintritt, nimmt sich die Provinzialsynode dieses Pro-
blems an und erreicht eine Fortsetzung der Veranstaltungen. Diese werden bis hin
zum viertägigen Großereignis in der Düsseldorfer Kunstakademie im Juni 1912,
dem ‚Künstlerischen Ausbildungskursus für evangel. Geistliche und Presbyter‘,
von den Kirchengemeinden rege in Anspruch genommen. Provinzialkirchliches
Bauamt und Kurse für kirchliche Kunst sind zwei Aspekte einer im Unter-
suchungszeitraum zunehmenden Sensibilisierung der Gemeinden für kirchliche
Bauaufgaben, die man als Professionalisierung der Kirchengemeinden auf diesem
Gebiet deuten kann.

Ein weiterer Aspekt solcher Professionalisierung kirchlichen Bauens war das
Wettbewerbswesen. Besonders bei größeren Neubauprojekten erfolge im ge-
samten Untersuchungszeitraum die Ausschreibung von Bauwettbewerben, seit
1895 im verstärktem Umfang. Darüber hinaus ließen sich eine Reihe von
Gemeinden, die kein formales Wettbewerbsverfahren durchführten, zumindest
Entwürfe von verschiedenen Architekten vorlegen.

Bei den Wettbewerbsprogrammen wird den teilnehmenden Architekten schon
früh weitgehende stilistische Gestaltungsfreiheit eingeräumt. Bereits im Wett-
bewerb um den Neubau der Paulikirche Mülheim/Ruhr (1881, Nr. 76) ist die
Wahl des Baustiles den Bewerbern ausdrücklich freigestellt. In der Folgezeit wird
diese Freigabe zum Regelfall.

Ingesamt gelingt in der Stilfrage bis zum Ersten Weltkrieg, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, eine nachhaltige Ablösung vom dogmatischen Historismus
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der zwischen 1870 und der Jahrhundert-
wende auch den evangelischen Kirchenbau im Rheinlandes erheblich beeinflusst
hatte. Nach der Jahrhundertwende werden stattdessen immer stärker die Zeit-
strömungen der Profanarchitektur rezipiert. Einige der letzten Kirchenneubauten
in dem hier untersuchten Zeitraum folgen bereits einer Ästhetik des fugen- und
ornamentlosen Baukörpers, die üblicherweise erst mit der Architekturentwicklung
nach dem Ersten Weltkrieg in Verbindung gebracht wird. Weitere Beispiele für
die Öffnung hin zu allgemeinen Entwicklungen in der Architektur zeigt die
Bereitschaft, Neuinterpretationen der Backsteinarchitektur aufzunehmen. Vor
allem im ländlichen Raum werden schließlich auch Vorstellungen der Heimat-
schutzbewegung in kirchliche Neubauprojekte integriert.

Die Emanzipation der Baugesinnung von traditionsbeladenen Stilvorgaben wird
bei der Innengestaltung besonders deutlich. Bei etwa zwei Dritteln der hier unter-
suchten Kirchenneubauten findet sich im Innenraum kein störendes, von einer
Schiffteilung herrührendes Stützsystem, ein Indiz für eine Orientierung am evan-
gelischen Gottesdienstgeschehen, das gute Hör- und Sichtverbindungen zwischen
Prediger und Gemeinde erfordert. Dennoch werden bis zum Ersten Weltkrieg
auch im Rheinland weiterhin dreischiffige Langhausanlagen errichtet. Eine
gewisse Abmilderung der nachteiligen Auswirkungen der dabei unumgänglichen
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Stützen im Innenraum erfolgt bei gut einem Drittel der dreischiffigen Langhaus-
anlagen dadurch, dass die Seitenschiffe zu Abseiten ohne Gemeindebänke redu-
ziert werden.

Bei den Prinzipalstücken, insbesondere bei der Aufstellung der Kanzel, setzte sich
nach 1890 immer mehr eine axiale Anordnung der Kanzel im Angesicht der
Gemeinde durch. Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg besitzen mehr als zwei
Drittel aller Kirchenneubauten eine axiale Anordnung von Prinzipalstücken,
darunter mehr als die Hälfte sogar als Verbindung von Altar, Kanzel und Orgel in
der Tradition des Bergischen Typs, neu belebt durch die Grundsätze des Wiesba-
dener Programms.

An einem Punkt scheinen sich Neuerer wie Konservative, vorgesetzte Behörden
und Gemeinden, Bauprogramme wie deren heftige Kritiker einig: ein Kirchturm
ist für ein Gotteshaus unverzichtbar. Unter den sakralen Konnotationen der Neu-
bauten erweist sich vor allem der Bau eines Glockenturms als besonders wichtig
und emotional hoch besetzt. Mehr als 90 Prozent aller hier behandelten Kirchen
besaßen bei ihrer Einweihung einen Turm oder erhielten ihn in kurzem zeitlichem
Abstand nach der Fertigstellung des Kirchenschiffs. Um dieses Ziel zu erreichen,
investierten viele Gemeinden erhebliche Mittel und Energien. Wo die Errichtung
eines Glockenturms zunächst nicht gelang, blieb das Projekt einer nachträglichen
Ausführung im Zentrum des Interesses. Eindeutig vorherrschend waren allerdings
Einturmkirchen, Mehrturmkirchen blieben im evangelischen Rheinland eine
Rarität. Bei den Einturmkirchen wurde der Westturms bevorzugt. Zentral-, Chor-
oder Seitentürme stellten Ausnahmen dar. Dies gilt ebenfalls für den Campanile.

Auch die Chorapsis blieb, in einem nur unwesentlich geringerem Ausmaß wie der
Glockenturm, übliches äußeres Erkennungsmerkmal eines Sakralbaus. Dies gilt
zumindest für das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. Im Innern der Kirche
hingegen finden sich vielfältige Indizien für eine Ablehnung der traditionell her-
vorgehobenen Bedeutung der Apsis als Ort des Altars und somit als Mittelpunkt
des kultischen Geschehens. Schon in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts
tauchen erste Beispiele für Trennung der Chorapsis vom Kirchraum auf. In diesen
Fällen wurde der so abgetrennte Raum meist als Sakristei genutzt. Bei den
größeren Kirchengebäuden, die sich in ihrer Innenraumkonzeption an das Wies-
badener Programm anlehnten, wird die nicht sakrale Nutzung der Apsis oder, falls
vorhanden, des Chorkreuzarmes zur Regel. Der Chor nimmt dann üblicherweise,
anschließend an eine Kanzelwand, die Orgel mit vorgelagerter Sängerempore auf.
Der Raum unterhalb der Sängerempore wird, wie beim abgetrennten Apsisraum,
als Sakristei, bei einigen Kirchen auch als Konfirmanden- und Versammlungssaal
genutzt. Altar und Kanzel rücken durch diese Anordnung nach vorne, nahe an die
Gemeindeplätze heran.

Sozialgeschichtliche Implikationen
Der evangelische Kirchenbau im hier untersuchten Zeitraum kann aber, auch das
ist eine durchgehende Schwäche in der vorliegenden Literatur, nicht nur von
seiner ästhetischen Entwicklung her betrachtet werden. Dies stellt, bezogen auf
die Intention der Kirchengemeinden, eine nicht sachgerechte Verkürzung dar.
Vielmehr unterliegt auch der Kirchenbau den nachhaltigen gesellschaftlichen
Veränderungsprozessen seiner Zeit. Vor allem ist hier auf die im 19. Jahrhundert



7 Die Kirchengemeinde als Bauherrin. Eine zusammenfassende Betrachtung 221

entstehenden Stadtlandschaften zu verweisen, die gekennzeichnet sind durch
industrielles Wachstum, eine massenhafte Zuwanderung und ernorme infra-
strukturelle und soziale Probleme. Im Rheinland trifft dies besonders für die
urbane Agglomeration im westlichen Ruhrgebiet, die Großstädte an der Rhein-
schiene, im Bergischen Land sowie an der Saar zu. Zeitweise nahm die Entwick-
lung in diesen Gebieten einen derart explosionsartigen Verlauf, dass kommunale,
aber auch kirchliche Strukturen vollkommen überrollt wurden.

Im kirchlichen Bereich wurde versucht, den Erosionserscheinungen durch die
Gründung neuer Pfarrstellen und Gemeinden und den Bau neuer Kirchen ent-
gegen zu wirken. Die Schwerpunkte dieser Bemühungen lagen folgerichtig vor
allem in den genannten Regionen, die besonders stark dem Veränderungsdruck
der Industrialisierung ausgesetzt waren. Mit eindeutigem Schwerpunkt in diesen
Ballungsräumen wurden insgesamt 251 Kirchenneubauten realisiert, wovon 176
nicht an die Stelle eines zumeist deutlich kleineren Vorgängerbaus traten, sondern
echte Neubauten waren. Zweifellos entstanden auch im Rheinland, ausgelöst
durch die Bevölkerungsbewegungen im Rahmen der Industrialisierung, erhebliche
Defizite bei der Sicherung einer ausreichenden kirchlichen Infrastruktur. Der Bau
neuer Kirchen spielte hier schließlich nicht nur als Kultstätte, sondern auch als
soziales Kommunikationszentrum eine entscheidende Rolle. Durch die große Zahl
neuer Kirchen konnte zumindest das Anwachsen der Defizite in diesem Bereich
der kirchlichen Betreuung gebremst werden.

Zwischen Gemeindegründung, Gemeindeaufbau und der Errichtung von Kirchen-
neubauten lassen sich Verbindungslinien erkennen. Bei der Hälfte der echten
Neubauprojekte, also Bauten, die nicht an die Stelle einer bereits existierenden
Kirche traten, war das Projekt ‚Kirchenbau‘ entweder Ausgangspunkt für den
schließlich erfolgreich verlaufenen Prozess der Gründung einer selbständigen
evangelischen Gemeinde oder aber erstes Großprojekt des Gemeindeaufbaus, das
von der jungen Gemeinden als sichtbarer Ausdruck der neu gewonnen Gemein-
schaft mit großem Engagement verfolgt wurde. Nur sehr wenigen Gemeinden
gelingt es nach ihrer Verselbständigung nicht, den überall vorhandenen Wunsch
nach einem eigenen Kirchengebäude durch einen entsprechenden Neubau zu
befriedigen.

In den Zusammenhang mit den Veränderungsprozessen der Industrialisierung
gehört auch das Konzept einer Verbindung der Kirche als Gottesdienstort mit
Einrichtungen für die weitere Gemeindearbeit. In diesem Bauprogramm kommt
das Selbstverständnis der Gemeinde, das Verkündigung als sozialen Dienst
begreift, besonders anschaulich zum Ausdruck. Die Vereinigung von sakralen und
profanen Funktionsbereichen muss als eine wegweisende Entwicklung innerhalb
des evangelischen Kirchenbaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesehen
werden. Die auch im Rheinland entstehenden funktionalen Gemeindezentren sind
Zeugnis eines fortschrittlichen evangelischen Gemeindeverständnisses, welches
auf die Probleme und Anforderungen der Hochindustrialisierung mit einer Aus-
weitung der Gemeindearbeit und einer Betonung des sozial-diakonischen Auf-
trages der Kirchengemeinden reagiert. In einigen rheinischen Gemeinden führte
der Vorrang, den man der Sozialarbeit einräumte, bereits vor dem Ersten Welt-
krieg schließlich zur Aufgabe des reinen Sakralraums zugunsten einer multi-
funktionalen Mehrfachnutzung. Typisch für diese Mehrfachnutzung sind auch die
Gemeindehäuser und Saalbauten, die seit der Jahrhundertwende die eigentlichen
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Kirchengebäude auch als Gottesdienststätte ergänzten. Somit ist ebenfalls bei den
Gemeindehäusern und Saalbauten tendenziell eine Aufgabe der strikten Trennung
von profaner und sakraler Nutzung zu beobachten.

Obwohl sich im thematisierten Zeitraum namhafte Architekten mit Fragen des
Sakralbaus beschäftigten, wird die sakrale Architektur, wie einleitend im For-
schungsbericht vermerkt, in der aktuellen Überblicksliteratur nur am Rande
berücksichtigt. Die Bautätigkeit der evangelischen Gemeinden im Rheinland
eröffnete im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen beträcht-
lichen Markt für regional und überregional arbeitende Architekten. Als Auftrag-
geber ermöglichten rheinische Kirchengemeinden bauliche Realisierungen von
häufig zunächst nur theoretisch entwickelten Vorstellungen. Die sich aus den
neuen Schwerpunkten der Gemeindearbeit ergebenden Bauaufgabe stellten aber
auch für die Architekten eine Herausforderungen dar. Aufträge an experimentier-
freudige Architekten beweisen den Mut einzelner Gemeinden zu neuen Lösungen.
Noch ist der evangelische Kirchenbau Teil des kulturellen Lebens, was sich auch
an den verschiedenen Ausstellungen im Rheinland ablesen lässt. Die Beteiligung
von Peter Behrens, Fritz Schumacher, Bruno Taut und Max Benirschke an diesen
Ausstellungen zeigen, dass auch auf Seiten der Avantgarde durchaus ein Interesse
an der Sakralarchitektur bestand.

Im Ergebnis entstehen im Rheinland Kirchengebäude individueller Prägung, die
teilweise kaum unterschiedlicher sein konnten. Zugespitzt könnte man formu-
lieren: Einziges verbindendes Element in diesem Pluralismus ganz unterschied-
licher Bauten war häufig nur die Tatsache, dass es sich bei den Auftraggebern um
evangelische Kirchengemeinden handelte. Die Aussage, dass nur wenigen
Kirchengemeinden vor dem Ersten Weltkrieg bei ihren Kirchenneubauten die
Lösung von den festgefügten Grundsätzen des 19. Jahrhunderts gelang, erweist
sich mit Blick auf die Bauleistungen rheinische Gemeinden als nicht zutreffend
und daher revisionsbedürftig.610 Vielmehr sind an vielen Bauprojekten zukunfts-
weisende Ideen protestantischen Kirchenbaus erkennbar, die noch heute ebenso
modern wirken, wie der Geist der liberalen Theologie, der sie inspirierte.

Individualisierung, Rationalisierung und Säkularisierung
Thomas Nipperdey hat mit Blick auf die Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert
auf drei Fundamentalprozesse der Veränderung hingewiesen: Individualisierung,
Rationalisierung und Säkularisierung.611 Mit drei Begriffen ließe sich auch die
Entwicklung charakterisieren, die der evangelische Kirchenbau im Rheinland
zwischen 1860 und 1918 genommen hat: Individualisierung als Ergebnis der
aktiven Auseinandersetzung der Kirchengemeinden mit ihrem Projekt ‚Neubau
einer Kirche‘ als einer autonom von ihr zu lösenden Aufgabe; Professionali-
sierung durch die Erweiterung eigener Kompetenz und Nutzung externen Sach-
verstandes, wobei gegenläufige Eingriffe seitens staatlicher und kirchlicher
Behörden abgewiesen werden; schließlich auch hier in gewisser Weise eine

                                                
610 Die hier kritisierte Auffassung findet sich beispielsweise bei Küster, Otto Bartning als Kir-

chenbaumeister, a.a.O.. S. 73.
611 vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte 2, a.a.O., S. 904.
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Säkularisierung durch die Überordnung des diakonischen Elementes über das
kultische, durch die Öffnung des Sakralen für profane Funktionsbereiche.

Der Erste Weltkrieg stellt eine doppelte Zäsur dar. Zum einen kommt das bemer-
kenswerte Volumen der Neubautätigkeit aufgrund der Kriegsereignisse zum
Erliegen. Zum anderen reißen die gewaltigen Verluste an menschlichem Leben
auch Lücken im evangelischen Kirchenbau.612 In der kurzen Konsolidierungsphase
der Weimarer Republik wird im evangelischen Kirchenbau im Rheinland dann an
den vor dem Krieg erreichten Entwicklungsstand angeknüpft. Besonders durch die
Integration neuer Materialien entstehen wiederum bemerkenswerte Beispiele des
modernen evangelischen Kirchenbaus wie die Kölner Pressakirche (1928) oder
die Essener Auferstehungskirche (1930), beide von Otto Bartning entworfen. Der
Optimismus liberalen Fortschrittsdenkens setzt sich jedoch nicht ungebrochen
fort. Neben Gebäuden, die noch ganz dem Gemeindeprinzip verpflichtet sind, gibt
es auch solche Entwürfe, bei denen ein neues Bedürfnis nach sakraler Gebor-
genheit zu spüren ist, architektonisch greifbar an der hervorgehobenen Stellung
des Altars als der Hort des kultisch zu pflegenden Geheimnisses.

                                                
612 So kam beispielsweise Wilhelm Verheyen, der mit Julius Stobbe die Auferstehungskirche

Düsseldorf-Oberkassel entworfen hatte, 1915 vor Verdun um. Franz Dibelius, erster Privat-
dozent an der Universität Bonn für christliche Archäologie und Kunstgeschichte, stirbt 1916 an
der Westfront.


