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Pfarrer  Andreas Volke 

Essen Rellinghausen                                                                                            Essen, den 11. Oktober 2017  
 

 
 
 
Zeitbezug und  Bekenntnis in der Baugeschichte 
der Rellinghauser Evangelischen Kirche  
 
Eine Veröffentlichung in der WAZ zu „Rellinghausen in der Nationalsozialistischen Zeit“,  gibt Anlass, die Baugeschichte unserer Kirche noch einmal 
im Lichte ihrer Zeit zu recherchieren.  Dabei zeigt sich, dass es  ein spannungsvolles Wechselspiel zwischen allen zur damaligen Zeit in der Gemeinde 
wirksamen Strömungen gab, das bis in die Formensprache und die  inhaltliche Konzeption des Kirchbaus seinen Niederschlag gefunden hat. Ich 
habe diese Spuren zum Ausgangspunkt genommen, um  den Bau unserer Kirche noch einmal mit neuen Augen zu betrachten. 
 
 

Der Grundstein zur Evangelischen Kirche in Rellinghausen wurde am 3. Juni  1934  gelegt.  Ein Jahr 
zuvor begann mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler die Umwandlung der soge-
nannten „Weimarer Republik“ von einer parlamentarischen Demokratie in eine nach dem Füh-
rerprinzip aufgebauten, zentralistische Diktatur unter Führung der NSDAP. 1934 tagte vom 29.-31. 
Mai die Bekenntnissynode in Wuppertal Barmen,  aus der die „Bekennende Kirche“ hervorging. Sie 
wehrte sich gegen den Anspruch der 1932 gegründeten Bewegung der „Deutschen Christen“, die 
das Ziel verfolgte, eine evangelische Reichskirche zu errichten, in der das Führerprinzip, der 
Arierparagraph, die Anerkennung der nationalsozialistische Bewegung und des „Führers“ als eine 
dem deutschen Volk von Gott gesandte „Offenbarung“  gelten sollte.  
 
Inmitten dieser politisch wie innerkirchlich turbulenten Zeit, wurde die Evangelische Kirche in 
Rellinghausen nach nicht einmal zehnmonatiger Bauzeit fertiggestellt. Gleichzeitig hieß es von der 
1789 eingeweihten alten Dorfkirche Abschied zu nehmen. All dies sind Ereignisse, die das Gemein-
deleben auf eine Zerreisprobe stellten, wie es sie in ihrer  Geschichte bis dahin nicht gegeben hat. 
 
Konzipiert vor dem Aufbruch der Nationalsozialisten aber letztlich in der ersten Phase nach der 
Machtergreifung fertiggestellt, sollte die Kirche einerseits der zeitbedingt für modern gehaltenen 
Formensprache Ausdruck geben. Andererseits gab es starke Kräfte, um zu verhindern, dass sie den 
Bestrebungen der Deutschen Christen überlassen blieb. So finden wir Ansätze, die in ihrer neoklas-
sizistischen Ausrichtung einer Formensprache folgen, wie sie später von der nationalsozialistischen  
Architektur ins Heroische gesteigert wurde. Zum anderen wurde nicht nur auf jede Nazi-Symbolik 
verzichtet, sondern es wurden  gezielt Signale  gesetzt, die inhaltlich dem Weg der Bekennenden 
Kirche folgten. Das Spannende dieser Kirche ist darum das Wechselspiel dieser  beiden Kräfte.  
 
Wie aus ersten Bauentwürfen hervorgeht, wurde die Anlage der Kirche  nach 
alttestamentlichem Vorbild im Stil einer Tempelanlage konzipiert und sollte den 
Namen „Tabor“ tragen. Diese Assoziation zum einem der großen Gottesberge der 
Bibel mag die ungewöhnliche Süd/Nord-Ausrichtung begründen, die es 
ermöglichte, von der Frankenstraße eine  Freitreppe mit 40 Stufen anzulegen. Sie 
reicht bis  in die Kirche  hinein und mündet mit der 40. Stufe am Altar vor dem 
Kreuz. Auf die vorgeschlagene Namensgebung wurde  verzichtet. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerprinzip
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerprinzip
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Diktatur


2 

 
Die Größe der Kirche musste danach bemessen werden, der  durch den Bergbau angewachsenen 
Gemeindegliederzahl ein adäquates Gotteshaus zur Verfügung zu stellen.  Sollte doch der 
sozialdemokratisch und kommunistisch orientierten Arbeiterschaft der Gottfried Wilhelm Siedlung 
das Argument genommen werden, sie fänden ohnehin keinen Platz in der viel zu  kleinen 
Dorfkirche. Der bereits für das Jahr 1912 geplante neue Kirchbau, von dem noch eine Zeichnung 
vorhanden ist, konnte wegen des ersten Weltkrieges nicht zur Ausführung gelangen.    
                                                                                                                     

Die vornehmlich an Schiffsmotiven ausgerichtete 
architektonische Konzeption  der neuen Kirche zeigt 
äußerliche Anleihen bei dem in dieser Zeit mit großem 
öffentlichen Interesse verfolgten Bauprojekt des Ehren-
males in Laboe. Dieses politisch brisante Vorhaben  
nahm 1927 seinen Anfang und tauchte immer wieder in 
den Wochenschauen auf. Sollte es doch der  Wieder-

herstellung der Ehre der deutschen Kriegsmarine nach ihrer Auflösung durch den 
Versailler Vertrag dienen, einem Anliegen, das stark aus dem Duisburger Binnen- 
hafen unterstützt wurde. Der Architekt, Gustav August Munzer, wirkte in 
Düsseldorf.  Von daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass bei der  Gestaltung des 
Turmrückens in Rellinghausen diese Anlehnung eine Rolle gespielt hat. Die Säulen 
im Innenraum sind als Schiffsspanten gestaltet und greifen den  konkaven Bogen 
des  Turmes  auf. Der Chorraum ist als Schiffsdeck gedacht und selbst die halbrun-
de Form der Kanzel greift auf Schiffsmotivik zurück. In Anlehnung an das Siegel 
der Gemeinde enthält das Fenster der Sakristei wiederum ein Schiff.   
 
 

Gleichwohl greift der Innenraum unserer Kirche andererseits neoklassizistische Stilelemente auf, 
wie sie sich später in nationalsozialistischen Bauten zu finden sind Der Neoklassizismus ist jedoch 

keine nationalsozialistische Neuerung in der 
Baugeschichte, sondern ein Baustil, der auch 
vor 1933 gepflegt wurde. Da es sich um die 
einzige in  der Nationalsozialistischen  Epoche 
in Essen erbauten Gemeindekirche handelt, 
überrascht es nicht, diese zeitbedingten Be-
zugnahmen zu finden. Man wollte „modern“ 
sein und das bedeutete nach dem Sieg der 

Nationalsozialistischen Bewegung, dieser zugeneigt und besonders in den Anfangsjahren 
eingenommen für die versprochene nationale Einigung der Evangelischen Kirche unter einem 
„Reichsbischof“ und einer zentralen Leitung. 
 
Hin und wieder werden die vier Evangelisten an der 
Stirnwand der Kirche als Hinweis auf eine Übernahme von 
Nazikunst verstanden.   Sie waren  in einem  Stil gehalten, 
der sich an Holzschnitten orientiert, ein Verfahren, das 
Ende der 20ger Jahre auch von Künstlern verwendet wur-
de, die  außerhalb jeder Beziehung zum späteren National-
sozialismus  stehen.  Bis 1968 wurden die vier Evangelisten  
in  der Kirche belassen und im Zuge des Einbaus der neuen 
Orgel für verzichtbar gehalten und überklebt. Sie existieren 
noch heute.   
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Den Innenraum der Rellinghauser Evangelischen Kirche bestimmt das fast 7 Meter hohe  Kreuz. 
In allen Fenstern, auf dem Turm und über dem Eingang  der Kirche finden sich Kreuze. Diese 

Orientierung an einem schlicht gehaltenen Kreuz ohne jede Verbindung zum 
Kreuzsymbol der „Deutschen Christen“, das sich im Laufe der Zeit immer 
stärker zum Hakenkreuz wandelte, lässt sich als Indiz einer bewusst 
gewählten Entgegensetzung zu dieser, die Evangelische Kirche spaltenden 
Bewegung deuten.   

Bewusst gesetzte Christusbezüge finden sich weiter in den Inschriften im Kirchraum. Unter die 
Kanzel wurde das Wort aus Lukas 11,28 gesetzt:  „Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren“. 
Auf der Vorderseite des Altars finden wir das Wort aus Johannes 14,6:   Christus spricht: Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ 
 

Beide Worte stehen in direktem Zusammenhang zur 1934 in Wuppertal Barmen ins Leben geru-
fenen „Bekennenden Kirche“. In der vom  29. bis 31. Mai 1934 verfassten “Barmer theologischen 
Erklärung” heißt es in der ersten These: 
  
„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir 
im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. 
 

Dieser These wurde das Bibelwort aus Johannes 14, 6 vorangestellt, so wie es zehn Monate da-
nach in der Rellinghauser Kirche zur Altarinschrift wurde!  Im nachfolgenden Verwerfungssatz 
heißt es in der ersten Barmer These: 

 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben 
diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes 
Offenbarung anerkennen.“ 
 

Analog dazu findet sich wiederum an der Kanzel unserer Kirche: „Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und bewahren“.  Keine „anderen Ereignisse 
und Mächte, Gestalten und Wahrheiten“ sollten in 
dieser neuerbauten Kirche zur Sprache gebracht 
werden,  als einzig die biblische Offenbarung in 
Christus. „Hören und Bewahren“, nicht aber sich 
Ausliefern und der scheinbar modernen Ideologie 
des Nationalsozialismus folgen, so sollte in dieser 
Kirche Verkündigung des Evangeliums geschehen. 
Deut-licher konnte in jener Zeit kein Ausrufezeichen 
gesetzt werden. Entsprechend wurde als Inschrift auf 
dem Antependium der Kanzel gewählt: „Christus ist 
Sieger!“ Christus - und nicht der Führer.  
 
Alle diese theologischen Bezüge sind höchst bemerkenswert.  in einer Zeit, in der es in der Relling-
hauser Evangelischen Gemeinde ein beständiges Ringen gab, zwischen Mitlaufen und 
Widerstehen. Zeigen sie doch, dass in einer spannungsreichen Epoche, in der man draußen vor der 
Tür mit der Hakenkreuzfahne zur Einweihung erscheinen konnte,  ein Teil der Gemeinde mutig 
und klar dem Bekenntnis zum gekreuzigten Christus gefolgt ist, der ein Jude war.   Als der Vikar der 
Gemeinde, Wilhelm Neuse, wegen seines in Wuppertal vor der Prüfungskommission der 
Bekennenden Kirche abgelegten zweiten theologischen  Examens vom Presbyterium fristlos ent-
lassen wurde,  schlossen sich elf Familien zusammen und unterstützten ihn und seine Familie, mit 
ihrem privaten Vermögen, so dass er in der Gemeinde verbleiben konnte. Von 600 Gemeinde-
gliedern schreibt Wilhelm Neuse, dass sie die „rote Karte“, das Erkennungszeichen der Be-
kennenden Kirche unterzeichnet hatten. Ebenso ist bekannt, dass sich Pfarrer Emanuel Pack zur 
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Bekennenden Kirche hielt.  Von dem anderen Pfarrer, der diesen Weg nicht mitgehen konnte, wol-
len wir an dieser Stelle schweigen. Mit ihm hatten anfangs die Deutschen Christen einen starken 
Vertreter, bis er diese Bewegung verließ und sich dem sogenannten „Ordnungsblock“ anschloss. 
 
Als Evangelische Ortsgemeinde in jenem Stadtgebiet, in dem die NSDAP ihre besten Wahlergeb-
nisse erzielen konnte, ist nicht die Teilhabe an nationalsozialistisch geprägtem Habitus und Gedan-
kengut bis in die Leitung der Gemeinde hinein das Überraschende. Vielmehr liegt das Besondere 
darin,  wie ein mutiger Teil der Gemeinde eine klare Hinwendung zu den Grundsätzen der Beken-
nenden Kirche vollzog, der  bis in die Baugeschichte der Kirche von 1935 sichtbar ist und der Ge-
meinde bis heute zum Vorbild gereicht.  


