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Serie: Lüdenscheider Gotteshäuser

Turm, Kirche und Gemeindehaus prägen das Bild am Bierbaum. � Fotos: Lisa-Marie WeberPfarrer Jürgen Jerosch lädt ein in die Apostelkirche.

Ein Kreuz aus Holz – in Kirchen
gehört es einfach dazu.

Blick aus Richtung Kanzel, die ebenfalls aus Metall und Holz errichtet worden ist, in Richtung des Kir-
chenschiffs.

Blick auf den Altarbereich: Die Sitzbänke sind bewusst so aufgestellt, dass die Gläubigen zusammen-
rücken.

Info
Name: Apostelkirche
Gemeinde: Evangelische
Versöhnungs-Kirchengemeinde
Adresse: Kirchstraße 2
Baujahr: 1959
Sitzplätze: 300
Pfarrer: Jürgen Jerosch
Stil: Modern mit kampanile-ar-
tigem (freistehendem) Glocken-
turm

Der Gevelsberger Künstler Karl Hellwig plante die schlichten Fens-
ter als Lichtbänder. Sie verlaufen ziemlich weit oben entlang des
Kirchenschiffs. Das soll zum einen viel Licht hereinlassen und zum
anderen vor Ablenkung von außen schützen.

Der Eingangsbereich ist durch eine gläserne Front vom Rest der Kir-
che abgetrennt – man kann ihn auch als eine Art Schleuse zu Gott
betrachten.

Der Altar mit einem Mix aus Holz und Metall unterstreicht die mo-
derne Optik

Die Bibel in der Apostelkirche –
sie gehört zu den wenigen Ele-
menten des schlichten Altars.

Der gotische Lichtrahmen.

Das Taufbecken der Apostelkir-
che – schlicht und modern ge-
staltet.

Durch die Sorgen-Schleuse
Teil 8: Die Apostelkirche am Bierbaum / Bewusst keinen Mittelgang geschaffen

Von Lisa-Marie Weber

LÜDENSCHEID �  Auf demselben
Niveau: Am Bierbaum steht der
Glockenturm ein paar Meter ne-
ben der Kirche. Die Lüdenschei-
der Architekten Hans Matthies
und Ernst Mombächer setzten
1959 auf Modernität und Indivi-
dualität. Und so ist das Gottes-
haus auf dem Plateau der Bier-
baumer Höhe längst ein Wahr-
zeichen. Bereits von der Auto-
bahn 45 aus ist der kampanile-
artige (freistehende) Turm mit
seinem vier Meter großen Kreuz
zu sehen.

Doch wie sieht die junge Kir-
che im Inneren aus? Sie wirkt
hell und freundlich – und al-
lein die architektonischen
Details schaffen eine gemütli-
che Atmosphäre. Dies be-
ginnt schon beim Eintreten:
Der Eingangsbereich ist
durch eine gläserne Front
vom Rest der Kirche abge-
trennt. Für Pfarrer Jürgen Je-
rosch ist dieser Gang eine
Schleuse, in der man die Sor-
gen des Alltags hinter sich
lassen kann.

Das funktioniert nicht nur
symbolisch gesehen. Erreicht
man das Kircheninnere, so ist
es dort dank des Windfangs
auch deutlich wärmer. Die
Wände und alle übrigen
Raumlinien laufen in Rich-
tung Altar konisch zu, was
diesen Bereich in den Fokus
rückt. Der Grundriss ist nicht
rechtwinklig, so misst die
Portalseite 15 und die Altar-
wand lediglich 11,50 Meter.
Auch das Dach „fällt“ leicht
nach vorne ab. Die etwas
nach außen gewölbte Altar-
wand und die mittig ange-
winkelten Sitzbänke runden
das Konzept ab. Es gibt kei-
nen Mittelgang, wodurch die
Gemeinde zwangsläufig noch
mehr zusammenrückt. Aus

der Perspektive des Pfarrers
schaffen all diese Details eine
sehr wohlige Atmosphäre.

Es konzentriert sich also al-
les auf den Altarbereich. Und
der ist recht schlicht gehal-
ten, wurde in den vergange-
nen Jahrzehnten jedoch
durch den Wegfall von Trep-
penstufen vergrößert. Die Ge-
meinde brauchte mehr Platz
für Aufführungen, Konzerte,
Konfirmationen. Eine mobile

Leinwand kam ebenfalls hin-
zu. Für besonders große Got-
tesdienste lässt sich die Kir-
che bei Bedarf vergrößern.
Das Architekten-Duo plante
bereits 1959 mit ein, dass sich
die Wände einfach beiseite-
schieben lassen. Ansonsten
wird dieser Zusatzraum für
die üblichen Gemeindeveran-
staltungen genutzt. Im Jahr
1992 erfolgten der Anbau
weiterer Räume und der Bau

eines Untergeschosses für die
Jugendarbeit.

Doch zurück zum Altarbe-
reich: Das Inventar ist eher
schlicht gehalten. Der Mix
aus Holz und Metall unter-
streicht den modernen Cha-
rakter der Apostelkirche. Das
setzt sich auch bei den Fens-
tern fort. Auf aufwändige,
klassische Fenster mit Sym-
bolik wurde verzichtet – und
doch hat der Gevelsberger
Künstler Karl Hellwig hier ei-
nen Akzent gesetzt. An den
Seiten verlaufen recht weit
oben zwei Fensterbänder. Das
soll zum einen vor Ablenkun-
gen von außen bewahren,
zum anderen aber auch mög-
lichst viel Licht hineinlassen.
Einzig im Bereich der Kanzel
ist ein bodentiefes Fenster
eingelassen. Laut Architekten
soll auf diese Weise bei der
Verkündung des biblischen
Wortes immer etwas Erhel-
lendes ausgehen. Hier ent-
stand die Symbolik also wie-
der – trotz des Verzichts auf
Bilder – allein durch architek-
tonische Lösungen. Dies ge-
lang auch dank des gotischen
Lichtrahmens, der sich zen-
tral an der Rückwand befin-
det – er weist nach oben. Auf
der Empore befindet sich zu-
dem die Orgel mit 1184 Pfei-
fen und außerdem ausrei-
chend Platz für einen Chor.

Auf der Empore befindet sich die Orgel mit 1184 Pfeifen, dort ist
außerdem ausreichend Platz für einen Chor.


