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Sauerland

„Einer geht noch“ – zum letzten Mal
letzer gottesdienst Nach rund 60 Jahren ihres Bestehens stehen die Lüdenscheider Auferstehungskirche und das zugehörige Pfarrhaus 

zur Vermarktung. Am letzten Juni-Freitag lud das Glockengeläut zum letzen Gottesdienst. Rückblick auf eine bewegende und bewegte Zeit

von IngrId WeIland 

lüdenscheid – „einer geht 
noch“ – unter dieser über-
schrift stand am Freitag, 24. 
Juni, um 18 Uhr der letzte 
Gottesdienst in der Auferste-
hungskirche. Ab 19 Uhr war-
Worship angesagt. der Anbe-
tungszeit  folgte um 19.30 Uhr 
eine impuls-Andacht. Beim 
sich anschließenden gemüt-
lichen Beisammensein mit 
stockbrotbacken an der Feu-
erschale war Gelegenheit für 
die Gäste, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, zu be-
ten, zu feiern, zu grillen und 
zu speisen. 

Wie es in der einladung 
hieß, war der Abend für  viele 
ein Anlass, um „dankbar auf 
60 Jahre lüdenscheider Kir-
chengeschichte zurückzubli-

cken“ – auf unzählige Got-
tesdienste und Gemeindeve-
ranstaltungen, Jugendstun-
den, chorabende, Konzerte 
und Feiern wie Konfirmatio-
nen und Trauungen, verbun-
den mit schönen erinnerun-
gen, aber auch mit Wehmut 
über die tags darauf erfolgte 
schließung.

Vor fast 60 Jahren – am 2. de -
zember 1956 – wurde  die Auf-
erstehungskirche in dienst 
gestellt. nach der erlöser-, der 
christus- und der Kreuzkir-
che  war sie das vierte evan-
gelische Gotteshaus im Be-
reich der stadt lüdenscheid. 
der Beschluss, eine Kirche am 
höher Weg zu bauen, war be-
reits 1953 gefasst worden. An-
lass war der starke Zustrom 
von Flüchtlingen und Ver-
triebenen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, der eine Teilung 
des loher Pfarrbezirks der 
erlöserkirchengemeinde un-
ausweichlich machte. so war 
im süden der stadt der höher 
Pfarrbezirk mit rund 2000 Ge-
meindegliedern auf einer Flä-
che von 1,2 Quadratkilome-
tern entstanden. 

Mit der Planung des Kir-
chenbaus und der Bauleitung  
wurde der lüdenscheider Ar-
chitekt hans Meißner beauf-
tragt. der erste spatenstich 
erfolgte im Februar 1954. Bei 
der feierlichen Grundstein-
legung am 6. Juli 1955  verlas 
Pfarrer hans stein die Urkun-
de mit den Worten: „die neue 
Kirche wird den namen Auf-
erstehungskirche tragen“. 

Auf dem Grundstein steht 
das Jesus-Wort „ich bin die 
Auferstehung und das leben“. 
diese Botschaft, für die die 
Auferstehungskirche steht, 
wird auch durch das von Paul 
Thor geschaffene  Osterfens-
ter aus Buntglas im chor-
raum  wiedergegeben. Auf 
den acht großen seitenfens-
tern – die Acht gilt als sym-
bolische Zahl für Auferste-
hung – wurden die christli-
chen symbole für „Kirche, Ge-
meinde“, „Passion“, „Karfrei-

tag“, „himmelfahrt“, „Pfings-
ten“, „Weihnachten“, „Abend-
mahl“ und „Taufe“ dargestellt. 
die sgrafittoarbeit über dem 
hauptportal wurde von dem 
lüdenscheider Künstler Wil-
helm Korth geschaffen und 
stellt Jesus und die emmaus-
jünger dar. 

die indienststellung der 
Auferstehungskirche im Rah-
men eines Festgottesdiens-
tes am 1. Advent 1956 war 
ein großes ereignis  für die 
ganze stadt. das Gotteshaus 
mit dem ersten frei stehen-
den Kirchturm in lüden-
scheid  konnte – trotz einbe-
ziehung des Gemeindesaa-
les – die über 1000 Besucher 
kaum fassen.  

die Festpredigt über das 
Psalmwort „Aus Zion bricht 
an der schöne Glanz Got-
tes“ hielt Oberkirchenrat Karl 
niemann. die liturgie teil-
ten sich  superintendent Wal-
ter Köllner  und Pfarrer hans 
stein. der chor und das Or-
chester des Zeppelin-Gym-
nasiums präsentierten  die 

Kantate „Alles, was ihr tut mit 
Worten und mit Werken“ von 
dietrich Buxtehude. 

Während die erste Glocke  
ebenfalls bereits am 2. de-
zember 1956 in dienst genom-
men wurde wurde, wurden 
die drei restlichen erst am 1. 
Advent 1960 in Anwesenheit 
zahlreicher Bürger feierlich in 
den dienst gestellt. 

in den vielen folgenden 
Jahren mussten mehrfach 
Reparaturen und Umbauar-
beiten  in der Kirche und im 
Gemeindesaal durchgeführt 
werden. im Jahr 2000 wurde  
zum Beispiel der Kirchturm 
gründlich  renoviert, der an-
schließend bei dunkelheit in 
einem Magentafarbton ange-
strahlt wurde. die größte her-
ausforderung stellte  die kom-
plette Renovierung des Kir-
chenschiffs  im Jahre 2002 auf 
der Grundlage  der Pläne und 
entwürfe  von Presbyter und 
Architekt dirk Wohlrath dar. 

Während der Baupha-
se, die von Juli bis dezem-
ber 2002 dauerte, fan-
den Gottesdienste und Ge-
meindeveranstaltungen des-
halb entweder im dietrich-

Bonhoeffer-Altenzentrum 
oder in der Apostelkirche 

statt. in diesen Monaten  wur-
den unter anderem die hei-
zungsanlage komplett erneu-
ert sowie  Altar und Kanzel ge-
gen neue, leicht zu versetzen-
de holzkonstruktionen aus-
getauscht. der Abschluss der 

Renovierungsarbeiten wurde 
am 4. Advent 2002 gefeiert. 

nach der Gründung der 
Gemeinde unterstand diese 
noch von 1952 bis 1966 dem 
Presbyterium der erlöserkir-
chengemeinde. erst im Janu-

ar 1967 wurde sie mit 2400 
Mitgliedern selbständig. die 
selbstständigkeit endete am 
1. Oktober 2005 mit dem Zu-
sammenschluss der Gemein-
de hellersen-loh, der erlö-
ser- und der Auferstehungs-

kirchengemeinde zur Versöh-
nungskirchengemeinde. 

der erste Pfarrer der Auf-
erstehungskirchengemeinde 
war ernst dörnenburg (1952- 
1975). ihm folgten die Pfar-
rer hartmut Frische (1975-
1984) und Bernd Rudolph 
(1984-1991). Von 1991 bis 1993  
übernahm Pastorin im hilfs-
dienst Brigitte Kölling die Va-
kanzvertretung, 1992/1993 
ihr ehemann. Von 1994 bis 
2015 war Friedemann Kölling  
Pfarrer an der Auferstehungs-
kirche.  

ihr 50-jähriges Bestehen 
wurde am 3. dezember 2006 
mit einem Festgottesdienst 
gefeiert, in dem lüdenscheids 
Bürgermeister dieter dzewas 
und superintendent Klaus 
Majoress Grußworte über-
brachten und der  von Jürgen 
heller geleitete chor der Auf-
erstehungskirche die Feier-
stunde zusammen mit einem 
hochkarätigen instrumental-
ensemble zu einem musika-
lischen erlebnis werden ließ. 
im Vordergrund der Jubilä-
umsfeier standen der dank 
für die vergangenen 50 Jah-
re und die Besinnung auf den 

Auferstandenen, dem die Kir-
che ihren namen verdankt.  
Grundlage der Festpredigt 
von Gemeindepfarrer Kölling 
war das sgraffito „Jesus und 
die emmausjünger“ an der 
südseite und die entsprechen-
de Bibelstelle im lukasevan-
gelium. Bei unzähligen Ver-
anstaltungen in der Auferste-
hungskirche haben der chor, 
der allein – ab 1978 – 33 Jah-
re lang die unvergesslichen 
Offenen Advents- und Weih-
nachtsliedersingen in dem 
Gotteshaus gestaltete und 
Jürgen heller mitgewirkt, der  
am 24. Juni 2012 aus seinem 
50-jährigen dienst als neben-
amtlicher Organist und chor-
leiter verabschiedet wurde. 

im 59. Jahr des Bestehens 
der Auferstehungskirche wur-
de dann beschlossen, dass das 
Bauwerk entweder verkauft 
oder vermietet werden soll. 
hintergrund ist der Rückgang 
der Gemeindegliederzahl der 
Versöhnungskirchengemein-
de auf weniger als 6000. das 
wiederum hat zur Folge, dass 
auch die Kirchensteuerein-
nahmen gesunken sind.

die Kirche bleibt bis auf 
Weiteres zunächst einmal   ge-
schlossen. sie steht – so wie 
auch das Pfarrhaus – „zur 
Vermarktung“, wie superin-
tendent Klaus Majoress er-
läuterte. das Gemeindeleben 
spielt sich bereits seit eini-
gen Monaten in der erlöser- 
und in der  Apostelkirche ab. 
so finden auch die beliebten 
Frühstückstreffen der Versöh-
nungskirchengemeinde, zu 
denen man bisher im saal der 
Auferstehungskirche zusam-
menkam, demnächst in der 
Apostelkirche statt, 

Beide Gebäude – die Lüdenscheider Auferstehungskirche und das Pfarrhaus – stehen jetzt zur 
Vermarktung,  fotos (2): ingrid weiland

Die feierliche Grundsteinlegung fand am 6. Juli 1955 in Anwesenheit der Lüdenscheider 
Pfarrerschaft statt. Im Bild (von links): Walter-Theodor Cleve, Werner Könnecke, Paul Dei-
tenbeck, Ernst Dörnenburg, der erste Pfarrer  an der Auferstehungskirche, Wilhelm Siebel und 
Hans Stein. foto: archiv

Am 2. Dezember 1956 
in Dienst gestellt

Drei der vier Glocken 
läuteten erst später

Gemeindeleben  
neu verortet

Das Osterfenster im Chor-
raum mit der Auferstehungs-
botschaft, für die die Aufer-
stehungskirche bisher stand, 
geschaffen von Paul Thor.


