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Zum Geleit

Kirchengebäude mit ihren charakteristi schen 
Umrissen prägen seit den Anfängen kirch-
lichen Bauens vor etwa 1200 Jahren das 
Bild unserer norddeutschen Dörfer, Städ-
te und Landschaften. Sie erheben sich über 
Dächer und Horizonte, geben dem Land 
Kontur und den Menschen Orientierung. 
In erster Linie sind es historische Kirchen 
aus der Zeit des Mittelalters – Dorfkir-
chen auf dem Land und Großkirchen in 
den Städten –, die Aufmerksamkeit bean-
spruchen. Doch auch das 19. und 20. Jahr-
hundert haben zahlreiche Bauten hervor-
gebracht, die mit ihrer jeweils eigenen For-
mensprache selbst zur Verkündigung des 
Evangeliums beitragen. 

Unter den im 20. Jahrhundert nach dem 
Zweiten Weltkrieg gebauten Kirchen ragt 
eine Gruppe von Kapellen hervor, die sich 
dem Anspruch, zur Verkündigung beizu-
tragen, in besonderer Weise stellen woll-
ten: Es sind die fast 80 aus zwei landes-
kirchlichen Architekturwettbewerben her - 
vor  ge gangenen Kleinkirchen des soge nann- 
 ten »Kapellenbauprogramms« der frü he-
ren schles wig-holsteinischen Landes kir che. 
Deut lich wurde hier die Absicht bekun det, 
die kirchliches Bauen vom Grund satz her 
be stimmt: 

-  Kirchengebäude dienen dem Lob Got-
tes; Kirchenbau und Kirchenerhaltung 
sind ein Teil des der Kirchengemeinde 
aufgetragenen Dienstes.

-  Kirchengebäude bieten Christinnen 
und Christen eine Mitte, von der aus 
sie – im Gottesdienst gestärkt durch 
Wort und Sakrament – ihren Weg zu 
den Menschen finden.

-  Kirchengebäude lassen »die Kirche« 
fin den; sie wirken als Kennzeichen, als 
Orte des Glaubens und der Identifikati-
on mit jenem Geist und jenem Glauben, 
der unsere Lebenswelt mit prägt. 

Kirchenbau ist Aufgabe der Gemeinde. Ge-
rade die Kleinkirchen des Kapellenbaupro-
gramms belegen diese Feststellung, waren 
es doch von Anfang an Einzelne, Grup-
pen und eben Gemeinden – vielfach durch 
Flüchtlingsschicksale nach dem Zweiten 
Weltkrieg geprägt – die Anstöße zur Pla-
nung und zum Bau gaben. Hier ragt der 
1957 gegründete »Evangelisch-lutherische 
Kirchbauverein für Schleswig-Holstein« 
hervor, dessen Mitglieder aus den Gemein-
den, aus der Pastoren- und Architekten-
schaft mit großem Engagement dafür strit-
ten, die Landeskirche von der Notwendig-
keit der Errichtung neuer Kleinkirchen auf 
dem Lande – wie auch von den daraus für 
kirchliche Arbeit erwachsenden Möglich-
keiten und Chancen – zu überzeugen.

Seit Errichtung der letzten im Zuge des 
Kapellenbauprogramms gebauten Klein-
kirche sind fast 40 Jahre vergangen. Die 
Volkskirche wandelt sich; viele Gemeinden 
sehen sich vor die Notwendigkeit gestellt, 
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Schwerpunkte und Strukturen ihrer kirch-
lichen Arbeit zu überdenken, mancherorts 
kommt es zu Kürzungen, Einschränkungen 
und Rückzug. Betroffen sind auch Dörfer 
auf dem Lande, die infolgedessen ihren 
kirch lichen Mittelpunkt verlieren könnten. 

Manchmal sind Entscheidungen unaus-
weichlich, die schmerzlich erscheinen. Aber 
zugleich muss gelten: Wir dürfen es uns 
nicht zu einfach machen! Meist gibt es Al-
ter nativen zu einem Abbruch; ob sie Wege 
aufzeigen, die begehbar sind, muss von Fall 
zu Fall herausgefunden werden. Gerade die 
Kleinkirchen abseits der Kirchspielorte auf 
dem Lande brauchen die Präsenz und das 
Engagement der Gemeinde, der Pastorin-
nen und Pastoren, persön lichen und ehren-
amtlichen Einsatz. Wo Leben herrscht, ver-
breitet sich auch Leben, dementsprechend 
absehbar sind die Folgen des Rückzugs.

Die in den 1960er Jahren gebauten Ka-
pel len stellen ein besonderes kirchliches Er-
be dar – entstanden, um kirchlicher Arbeit 
neue Räume zu erschließen. Es geht nicht 
um Steine, sondern um Menschen, die eine 
Mitte finden. Bei jedem Kirchengebäude 
handelt es sich auch um ein Haus aus le-
bendigen Steinen (vgl. 1. Petrusbrief 2, 5). 
Wir sind aufgefordert, mit diesem Erbe, 
das im Kern nicht ein Bauprogramm, son-

dern ein Konzept von Verkündigung und 
Gemeindearbeit ist, verantwortlich umzu-
gehen.

Das vorliegende Buch knüpft an eine Ta-
gung anlässlich des 50jährigen Bestehens 
des Kirchbauvereins im September 2007 
in Bordesholm an. Von da aus wurden die 
Landeskirchen- und Kirchenbaugeschich-
te vertiefend dargestellt, sind Akten ausge-
wertet, Zeitzeugen befragt und Bilddoku-
mente gefertigt worden. Somit handelt es  
sich einerseits um die Aufarbeitung eines  
Ka pitels Kirchengeschichte nach dem 
Zwei ten Weltkrieg. Andererseits sollen da-
mit die Leistungen des Kirchbauvereins in 
den 53 Jahren seines Bestehens gewürdigt 
werden. Schließlich sind mit den Beiträgen 
dieses Bandes auch kritische Fragen an un-
seren eigenen Umgang mit den Zeugnissen 
des Glaubens aufgegeben. Es ist zu wün-
schen, dass diese Fragen Eingang finden 
in alle Entscheidungsprozesse, in denen es 
um Bewahrung und Wandlung kirchlicher 
Bau substanz geht.

Bischof Gerhard Ulrich
Vorsitzender der Kirchenleitung 
der Nord elbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche
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»Geliebte – ungeliebte Kinder« – ein Vorwort

Seit 1200 Jahren werden in dem Raum 
nörd lich der Elbe bis Südjütland – wir 
sprechen von Nordelbien – Kirchen ge-
baut. Nach vereinzelten Anfängen im 9. 
Jahr hundert erlebte der Kirchenbau seine 
erste Blüte im 12. und 13. Jahrhundert. Die 
vielen romanischen und später gotischen 
Kirchen in Dörfern und Städten des Lan-
des prägen bis heute die Wahrnehmung 
Nordelbiens als historische und kulturel-
le Landschaft.

Eine zweite umfangreichere Gruppe von 
Kirchenbauten entstand seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts. Deren Erfordernis entwi-
ckelte sich aus dem Bevölkerungszuwachs 
und Entstehen neuer Wohnquartiere in 
den Städten, namentlich Kiel und Lübeck. 
Nur vereinzelt entstanden bis zum Zwei-
ten Weltkrieg neue Kirchen auch auf dem 
Land.

Das Ende des Krieges bedeutete in vieler-
lei Hinsicht, so auch für den Kirchenbau 
eine Zäsur, wie sie einschneidender kaum 
gedacht werden kann. Mit den Wohnvierteln, 
Schulen, Krankenhäusern, Industrie- und 
Geschäftsgebäuden lagen auch zahlreiche  
Kirchen in Trümmern, mussten wieder auf-
gebaut oder gänzlich neu errichtet werden. 
Zugleich stellten sich an die seelsorger liche 
und gottesdienstliche Versorgung der Men-
schen neue Herausforderungen, bedingt 
vor allem durch den Zuzug von Flücht-
lin gen und Vertriebenen aus den im Osten  

verlorenen Gebieten des ehemaligen Deut-
schen Reiches. In Städten und Dörfern 
Schleswig-Holsteins betrugen die Bevölke-
rungs zahlen nach Kriegsende teilweise 
mehr als das Doppelte der Vorkriegszeit.

Aber es ging nicht nur um das quanti ta-
tive Problem, sondern ebenso um die Be-
wältigung der geistigen und moralischen 
Folgen der nationalsozialistischen Ge  -
walt herrschaft. Kirchlicherseits konnte die 
ent standene Lage als »Stunde der Kirche« 
und in ihr eine neue Chance der »Re-Chri-
s tia ni sierung« gesehen werden (siehe hier-
zu den Beitrag von Johannes Schilling: Die 
Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Hol-
steins nach dem Zweiten Weltkrieg). Aus 
der Per spektive der Landeskirchen muss-
te dies – unter anderem – zu besonderen 
An stren gungen im Blick auf den Kir chen-
bau führen; und tatsächlich haben diese in 
den ersten 20 Jahren nach Kriegsende nicht 
nach gelassen. 

Unter den zahlreichen Kirchengebäu-
den, die in dieser Zeit neu errichtet wur-
den, ragt eine Gruppe von Kapellen bzw. 
Kleinkirchen hervor, die im Rahmen ei-
nes Kapellenbauprogramms auf dem Ge-
biet der seinerzeitigen Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Schleswig-Holsteins 
entstanden. Das Wort von der »Stunde der 
Kirche« gewann hier besondere Gestalt, 
das Bauwesen erhielt geradezu missionari-
sche Konnotation. So Wilhelm Halfmann, 
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» g e l i e b t e  –  u n g e l i e b t e  K i n d e r «  –  e i n  V o r w o r t

Bischof für den Sprengel Holstein, im Jah-
re 1955: »Darum drängt auch eine Kirche, 
die um ihre Lebensgesetze weiß, auf Kir-
chenbau. Lebendige Kirche baut Kirchen. 
Kirchen wieder sammeln Gemeinden.« (Zi-
tat: Vom Kirchenbau. In: Johann Schmidt 
(Hrsg.): Wilhelm Halfmann. Predigten – 
Reden – Aufsätze – Briefe, Kiel 1964).

Es waren allerdings nicht der Bischof 
oder die Bischöfe oder Institutionen der 
Landeskirche, die sich durch solche Über-
zeu gungen Ende der 1950er Jahre zum 
Han deln genötigt fühlten. Sondern die Ini-
tia tive übernahmen einige schleswig-hol-
steinische Pastoren, allen voran der Sege-
berger Pastor Friedrich Gleiß, der das, wo-
rum es ihnen ging, in den prägnanten Satz 
fasste: »Wenig Kirchen – leere Kirchen. 
Vie le Kirchen – volle Kirchen«: Kirchen-
bau als Sammlung der Gläubigen und Auf-
bau der Kirche, indem sie baulich zu den 
Menschen kommt (Titel seines Vortrags 
anlässlich der Gründungsversammlung des 
»Evangelisch-lutherischen Kirchbauver eins  
für Schleswig-Holstein e.V.«am 12. Juni 
1957 in Neumünster).

In der Folge kam es 1957 zur Grün-
dung des Kirchbauvereins Schleswig-Hol-
stein, dessen Initiative die Gestaltung und 
Durchführung eines landeskirchlichen Ka-
pellenbauprogramms, zweier Architekten-
wettbewerbe und die Errichtung von rund 
80 Kleinkirchen in den ländlichen Gebieten 
Schleswig-Holsteins nach sich zog. Die Di-
mensionen, innerhalb derer dies geschah, 
wurden geradezu als historisch angenom-
men. So schrieb der für Bauangelegenhei-
ten zuständige Dezernent des Landeskir-
chenamtes in Kiel, Hermann Mertens, am 
11. November 1960 an die Propsteivorstän-
de: »Die derzeitige Situation fordert dazu 
auf, die Versäumnisse des Kirchenbauens 
seit den Tagen der Reformation wieder gut-
zumachen und damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Überwindung der Unkirchlich-
keit in den kirchenarmen Gebieten unse-

res Landes zu leisten.« (Zitat: aus den Ak-
ten des Nordelbischen Kirchenamtes, Az. 
600.7).

Die Aktivitäten des Kirchbauvereins, die 
im Mai 1967 in einer »Nordeuropäischen 
Kleinkirchen-Konferenz« unter in ter na-
tio naler Beteiligung gipfelten (Do ku men-
ta tion in: Friedrich Gleiß (Hrsg.): Klein-
kir chen bau. Nordeuropäische Kleinkir-
chen-Konferenz vom 23. bis 26. Mai 1967 
in Plön / Holstein), und das Kapellenbau-
programm der Landes kir che haben weit 
über die Landesgrenzen hinaus Beachtung 
gefunden. Allerdings war nach zehn Jahren 
der Elan weitge hend verflogen, Kirchenbau 
konnte als zeitgemäße Form kirchlichen 
Engagements nicht länger Geltung bean-
spruchen. So gingen aus dem zweiten Wett-
bewerb zum Kapellenbauprogramm Ende 
der 1960er / Anfang der 1970er Jahre ledig-
lich zwei Bauten hervor.

Drei Jahrzehnte später begann man sich 
daran zu gewöhnen, dass Kirchen auch 
aufgegeben, umgenutzt, abgerissen werden 
können. Dabei ist es »Kirche«, die sich zu-
rück zieht; die sich, wo Gotteshäuser des 
Ka pel lenbauprogramms zur Disposi tion 
ge stellt werden, aus der Fläche zurück zieht. 

Die Gründe mögen vielfältig und im 
Einzelfall nachvollziehbar sein, die Folgen 
sind schwerwiegend. Selbst wenn es sich 
zumeist um nicht denkmalgeschützte Bau-
ten handelt, prägen sie das Bild der Land-
schaft und des jeweiligen Ortes auf sicht-
bare Weise, verleihen ihm Konturen, schaf-
fen Mitte, wecken Aufmerksamkeit. Mit 
den Kapellen – wo sie aufgegeben werden 
– ver lieren Dörfer letzte den Zwecken der 
Ge meinschaft gewidmete Gebäude. Was 
bleibt, wird lediglich von öffentlichen Ver- 
und Entsorgungsleitungen zusammenge-
halten, und Kirche selbst verliert mit ih-
rer Präsenz auch Relevanz. Insofern steht 
mit dem Umgang mit Kirchengebäuden für 
Kirche und Öffentlichkeit nicht wenig auf 
dem Spiel.
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