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100 Jahre steht sie nun, die Ev. Kirche am Katernberger Markt, 100 Jahre als
Symbol des Lebens und des Glaubens eines Stadtteils im Ruhrgebiet.

Vorwort

„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses,
und den Ort, da deine Ehre wohnt!“
Psalm 26,8

Das Heranwachsen des Stadtteils machte seinerzeit den Bau der „neuen“ viel größeren Kirche nötig. Sie war in den unterschiedlichsten Epochen der zurückliegenden 100 Jahre immer ein Ort der Begegnung, des Gespräches, des Glaubens, des
Trostes und der Hoffnung.
Was verbindet uns heute, 100 Jahre nach der Einweihung mit diesem Gotteshaus?
So viele man fragt, so viele Antworten wird man erhalten. Dem einen ist es eine
Erinnerung an die Tage der Kindheit, an die Gottesdienste an hohen Feiertagen
oder an das flaue Gefühl vor der Konfirmandenprüfung. Dem anderen hat sich das
Bild des Kirchturms eingeprägt, der schon von weitem grüßt und uns sagt, dass wir
jetzt bald zu Hause sind. Vielen ist dieses Haus aber auch wichtig geworden an
entscheidenden Wendepunkten ihres Lebens, als Ort der Einkehr und des Gebetes.
Mit großer Dankbarkeit erfahren wir seit zwei Jahren, dass sich Menschen, denen
die Kirche „am Herzen liegt“, in unglaublicher Weise für die so dringend nötige
Sanierung engagieren. Das hat uns nicht nur ermutigt, das Sanierungsprojekt anzugehen. Das ermutigt uns auch -allen Anfechtungen zum Trotz -, als evangelische Gemeinde im Vertrauen auf Gott den christlichen Glauben weiterhin in diesem Stadtteil, in dieser Stadt zu leben und unsere Kirche inmitten der Hektik und
der Zerstreuungen unserer Tage als einen Ort der Sammlung und Gottesbegegnung
zu erhalten, damit unser Leben nicht ohne Ziel und Mitte ist.
Unser Dank gilt nicht zuletzt auch den vielen Menschen, die in oft mühsamer
gedanklicher und praktischer Arbeit dazu beigetragen haben, dass wir eine „liebenswerte Kirche“ haben! Es würde den Rahmen sprengen, hier alle Mitwirkenden einzeln aufzuzählen.
Ich meine, dies alles ist auch ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, wenn so
viele Menschen – auch wenn es nicht immer einmütig war – daran mitgearbeitet
haben, dass unsere Kirche ein Ort der Menschenfreundlichkeit Gottes ist und bleibt.
Ich danke Ihnen allen!

Pfr. Frank-D. Leich
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Der damalige Pfarrer Höffken beschrieb in seiner Chronik das besondere Ereignis:
„Man hielt in der alten Kirche eine kurze Abschiedsfeier und zog dann, nicht ohne
Abschiedsstimmung, aber mehr noch in freudiger Stimmung über den Besitz der großen,
neuen Kirche in diese im festlichen Zuge ein. Da stand sie vor der Gemeinde, ein himmelanstrebender Bau, die Herzen zum Himmel weisend, im Mittelpunkt der Gemeinde
gelegen, sie mahnend, daß im Mittelpunkt des einzelnen, wie des Gesamtlebens der Gemeinde der Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit stehen müsse, eine rechte Predigtkirche, wie sie dem Wesen der evgl. Kirche als „der Kirche des Wortes“ entspricht.“

Geschichte

Am 29. September 1901 wurde die neue Evangelische Kirche am Katernberger Markt
in einem feierlichen Gottesdienst eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben.

Trotz der zum 1. Januar 1895 erfolgten Abgabe des Hilfspredigerbezirks
Schonnebeck an die neugegründeten Gemeinden Kray und Stoppenberg stieg die
Zahl der Gemeindeglieder in Katernberg bis zur Jahrhundertwende auf über 6.000
an. Die erst 1877 fertiggestellte alte Kirche erwies sich als zu klein für die Bedürfnisse der ständig wachsenden Gemeinde. Außerdem zeigten sich durch den
oberflächennahen Kohleabbau starke Bergschäden an der Kirche. Zunächst wurde überlegt, die alte Kirche zu sanieren und zu erweitern. Das Presbyterium beauftragte den Architekten Carl Nordmann mit einer Prüfung dieser Idee. Dieser kam
im Januar 1897 zu dem Ergebnis, die Sanierungs- und Umbaupläne zu verwerfen,
„den jetzigen Bau möglichst zu belassen, und höchstens durch einen Neubau nach
vorliegendem Entwurf zu erweitern.“
Das Bergwerk Zollverein wollte für den Fall des Abrisses der alten Kirche ein neues
Grundstück sowie einen Betrag von 120.000,-- Mark zur Verfügung stellen. Die
Berwerksgesellschaft Hibernia (Betreiberin der Zeche Wilhelmine-Viktoria in Heßler)
wollte sich mit 12.000 Mark beteiligen und der Fabrikbesitzer Büscher aus Katernberg stellte Mauersteine für 12.000 Mark in Aussicht. Bei der Landesbank lieh sich
die Gemeinde 60.000 Mark und etatisierte für die Folgejahre jeweils eine Bausumme in der Kirchenkasse. Darüber hinaus gab es noch Spenden von Gemeindegliedern,
von den kirchlichen Vereinen der Gemeinde und ca. 22.000 Mark vom GustavAdolf-Werk.
Am 6. Januar 1899 wurde von der großen Gemeindeversammlung der Bau der
neuen Kirche beschlossen, der noch im selben Jahr genehmigt wurde.Trotz mancher Schwierigkeiten konnte dann am 13. Mai 1900 die feierliche Grundsteinlegung erfolgen.
Im Sommer 1901 war der Neubau auch mit der Einrichtung im Inneren so weit
vollendet, dass am 29. September 1901 das Fest der Einweihung gefeiert werden
konnte.
Die Gesamtkosten des Kirchenbaus betrugen 240.319,45 Mark.
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Alte Kirche
Alte Kirche, 1877, Außenansicht

Alte Kirche, Innenansicht
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Planung

Essen, Januar 1897

Herrn Pastor Trommershausen Hochwürden Caternberg

Entsprechend ihrem Auftrage einen Entwurf anzufertigen für die Erweiterung der
dortigen evangel. Kirche um etwa das
Doppelte der jetzigen Größe, und Vorschläge zu machen über die erforderlichen Reparaturarbeiten des stehenbleibenden Theiles der Kirche, erhalten Sie
beifolgend einen Entwurf hierzu nebst
Kostenübersicht. . . .

Aus diesen Gründen muß von einem so
weit gehenden Umbau der jetzigen Kirche unter allen Umständen abgeraten werden, und kann daher nur in Betracht kommen, den jetzigen Bau möglichst zu belassen, und höchstens durch einen Neubau
nach vorliegendem Entwurf zu erweitern.
Das Äußere wie auch das Innere der jetzigen Kirche bietet nun in architektonischer
wie in technischer Beziehung so viel Unwürdiges für ein Gotteshaus, dass ich nur
empfehlen kann, überhaupt von einer Erweiterung und Reparatur der Kirche abzusehen, denn mit Beibehaltung des jetzigen Baues kann niemals ein den Bedürfnissen der großen Gemeinde befriedigendes und würdiges Gotteshaus geschaffen
werden. Es wird verhältnismäßig viel Geld
geopfert, und doch nichts Ordentliches erzielt werden.
Hochachtungsvoll Nordmann, Architekt
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Ausführung

Die Kirche wurde in massiver Bauweise im romanischen Stil aus Verblend- und
aus Sandsteinen errichtet. Im Inneren ist Platz für 1.430 Personen.

Grundriss der Kirche
Ergeschoss - Empore

Dem Langhaus mit fünf Fensterachsen ist an der Westseite ein in der Längsachse
stehender Glockenturm vorgebaut. Zwei schlanke Treppenhäuser mit Querdächern,
die bis zur Firstlinie des Langhauses reichen, flankieren den Turm. Zwei seitliche
Portalbauten mit Pultdächern ergänzen die Westfassade. An der Ostseite schließt
ein eingezogener Rechteckchor die querschifflose Halle ab. Der genehmigte Bauplan sah einen Kranz von drei Chorbauten vor. Zunächst wurden nur die beiden
kleineren seitlichen Anbauten, eine Sakristei und ein Warteraum, errichtet. Der
größere Konfirmandensaal an der Stirnseite des Rechteckchors sollte zu einem
späteren Zeitpunkt folgen. Tatsächlich wurde sein Bau aber nie ausgeführt.
Stahlsäulen tragen im Inneren die Holzdeckenkonstruktion des dreischiffigen Kirchenraums. Der Raumeindruck wird durch das breite
Mittelschiff geprägt, die schmaleren Seitenschiffe treten dagegen zurück.
Der Orgel, die in einer Nische im ersten Obergeschoß
des Turms ihren Platz gefunden hat, ist eine Querempore vorgelagert. In den Seitenschiffen bieten
Längsemporen weitere Gemeindeplätze.
Die Decke und die Emporen sind aus Holz gefertigt,
ebenso die Kanzel (Fa. J. Goldkuhle, Essen). Der aus
Stein gehauene Altar (Fa. J. Goldkuhle, Essen) steht
- nach lutherischer Art - der Orgel gegenüber.
Mit Ausnahme der großen dunklen Rose an der Hinterseite des Altarraums sind die Fenster in hellem Buntglas gehalten.
Zunächst wurde die Kirche nur mit einer Glocke ausgestattet; erst 1921 kamen zwei weitere Glocken hinzu.
Auf Anregung des Bürgermeisters Meyer wurde die
Turmuhr von der Zivilgemeinde gestiftet „unter der
Bedingung ..., dass die evangelische Gemeinde die dauernde Instandhaltung der Thurmuhr übernimmt.“
Erst 1914 konnte die Turmuhr mit einer Läuteanlage
versehen werden.
Der Bau ist ohne Unfall vollendet worden.
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Grundsteinlegung
Ordnung des Festzuges

welcher sich vom Platze der alten Kirche um
4 Uhr nach dem Bauplatze in Bewegung setzt.

Grundsteinlegung am 13. Mai 1900
Festansprache durch Pfr. Höffken

1. Konfirmanden
2. Schüler und Schülerinnen der 1. Klassen der vier Schulen
3. Posaunenchor des evangelischen Männer- und Jünglingsvereins
4. Der Superintendent und der Vorstand der Kreissynode
5. Die Ortsgeistlichen und die anderen Geistlichen
6. Der Architekt Herr Nordmann in der Mitte zweier Altgesellen
7. Die Ehrengäste
8. Das Presbyterium und die Kirchbaukommission
9. Die Repräsentanten
10. Die Lehrer der Gemeinde
11. Der evang. Männer- und Jünglingsverein
12. Der Paulusverein
13. Der Ostpreußische Arbeiterverein
14. Der gemischte Chor
15. Der Verein des blauen Kreuzes
16. Die übrigen Gemeindeglieder
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Glocken
Glockenstuhl
1901: Anlieferung der Bronzeglocken mit den Tönen des, es und f mit folgenden Inschriften:
Oh, Land, Land, Land, höre des Herrn Wort! (Jesaja 22, 29) - Ich bin die Auferstehung und das Leben. (Johannes 11, 25) - So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird ers euch geben. (Johannes 16, 23)

zum Abtransport bereitgestellte Glocke
Anfang Februar 1942 wurden auch in
Katernberg 2 Kirchenglocken für die Rüstungsindustrie requiriert. Zwei der drei
Bronzeglocken wurden durch die Kreishandwerkerschaft abmontiert und einige Kilometer weiter bei Krupp eingeschmolzen.
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Glocken

Im März 1946 wurden beim BOCHUMER VEREIN drei neue Glocken in Stahlguß bestellt. Aufgrund der
Kontigentierungsvorschriften der Nachkriegszeit dauerte es geraume Zeit, bis die Bestellung ausgeliefert werden konnte. so dass das Geläut nunmehr von vier Glocken ertönt. Der Glockenstuhl musste umgebaut werden,
um die dann insgesamt 4 Glocken aufnehmen zu können.
Am 28. April 1947 wurden die Glocken angeliefert und in einer feierlichen Zeremonie eingeholt. Nach dem
Einbau der Glocken konnten sie dann am 14. Mai 1947 in einem festlichen Gottesdienst eingeweiht und ihrer
Bestimmung übergeben werden.

Festzug zur Einholung der Glocken
Gottesdienstprogramm

neue Glocken mit folgenden Inschriften:
Hoffnung - Rufe mich an in der Not - Glaube - Kommt her zu mir

-

Liebe - Bleibt in mir
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Orgel

Die Orgel ist ein Werk der um die Jahrhundertwende sehr angesehenen Orgelbauwerkstatt Wilhelm Sauer (Frankfurt an der
Oder). Sie wurde als „Opus 846“ im Jahre 1901 mit 26 Registern und drei Transmissionen auf zwei Manualen und Pedal
erbaut und mit dem damals üblichen technischen System, pneumatisch gesteuerten Kegelladen, ausgestattet.
Die Orgel besaß entgegen der Gepflogenheit des Orgelbaus
der Jahrhundertwende keine Spielhilfen in Gestalt von Superund Subkoppeln oder freien Kombinationen. Vermutlich waren aber folgende Transmissionen eingerichtet: Nr. 23 aus Nr.
1, Nr. 27 aus Nr. 3, Nr. 28 aus Nr. 5. Im 2. Manual blieben
zwei überzählige Registerstöcke für eine spätere Erweiterung
frei. Hervorragendes Material kennzeichnet die Windladen, die
Bälge und das Orgelgehäuse. Das Leder unter den Kegelventilen, an den Registerrelais und an den Bälgen war von so guter
Qualität, dass es fast ein Jahrhundert ohne nennenswerte Störungen funktioniert hat.
Die Orgel muss aufgrund ihrer grundtönigen Disposition und
der ihr vom Erbauer verliehenen kräftigen Intonation ein mächtiges, gravitätisches Klangbild besessen haben, welches den großen Kirchenraum mit 1.400 Sitzplätzen klanglich ausfüllen
konnte. Überdies verfügte das Schwellwerk über eine Reihe
sanfter Stimmen, vorwiegend im Grundtonbereich, die zusammen mit den Grundstimmen im Hauptwerk alle Farben und
Klangschattierungen abdeckten. Der Spieltisch stand vor der
Front der Orgel mit Blickrichtung des Organisten in den Kirchenraum.
Das Instrument diente der Kirchengemeinde in dieser Gestalt 35 Jahre lang, bevor
man sich entschloss, modernistischen Bestrebungen im Orgelbau zu folgen und
eine Umgestaltung im Sinne einer Kompromissorgel vorzunehmen. Die bekannte
im Rheinland und angrenzenden Westfalen tätige Orgelbaufirma Paul Faust
(Schwelm) hatte 1936 einen Vorschlag ausgearbeitet, der zwei Jahre später realisiert wurde. Der Spieltisch und die pneumatischen Kegelladen blieben bei der
klanglichen Umgestaltung erhalten. Spätestens bei dieser Gelegenheit dürfte die
Orgel aber einen elektrischen Gebläsemotor - möglicherweise das von Faust selbst
entwickelte Schleudergebläse - erhalten haben. Die Schöpfhebel für die beiden
Magazinbälge sind noch original vorhanden.
Trotz der Übernahme der Trakturen und des Spieltisches bedeutete die Umgestaltung durch Faust bereits ein schwerwiegender Eingriff in die klangliche Substanz
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Orgel

der Orgel. Dennoch wurde die historische Materialsubstanz weitgehend gewahrt
und die Umarbeitung der Register ausschließlich aus dem vorhandenen Pfeifenmaterial des Sauerschen Originalbestandes vorgenommen. Die Orgel besaß nun
27 klingende Register, wobei wahrscheinlich auf Transmissionen ganz verzichtet
wurde. Die Art der Umarbeitungen gehen aus einem Kostenanschlag der Firma
Paul Faust vom 19. August 1936 detailliert hervor.
Im Jahre 1965 wurde abermals Hand an die Orgel gelegt. Die Firma Friedrich
Euler (Hofgeismar) erhielt den Auftrag zu einer weiteren Umgestaltung, wobei nicht
nur die Disposition sondern auch die technischen Einrichtungen weitreichende
Veränderungen erfuhren. Die vorhandenen Werke wurden nun im Sinne des Zeitgeschmacks vollständig barockisiert und auf elektromagnetische Steuerung umgerüstet.
Ein neuer dreimanualiger Spieltisch (Hersteller: Eisenschmidt, München) ersetzte
den originalen pneumatischen Spieltisch. Dem dritten Manual wurde ein neues
Teilwerk mit Taschenladensteuerung zugeordnet, welches in das genügend Platz
bietende Untergehäuse der Orgel gestellt wurde. Dazu nahm man die Holzfüllungen
im Untergehäuse heraus und ersetzte sie durch ein minderwertiges Drahtgitter.
Der Tastenumfang aller Werke wurde auf die heute übliche Norm erweitert. Ein
zweiter Gebläsemotor wurde installiert, um die Windversorgung der nun
dreimanualigen Orgel zu sichern. Die Stimmtonhöhe wurde auf a’= 440 Hz angehoben. Die Jalousien des Schwellwerks wurden
aus unerfindlichen Gründen entfernt, sie sind
aber glücklicherweise noch aufbewahrt.
Nach Meinung des Orgelsachverständigen vom
Rheinischen Amt für Denkmalpflege, Franz-Josef Vogt, handelt es sich bei dem “Instrument ...
um ein Orgeldenkmal; Gehäuse, Windladen ... und
ein Großteil des Pfeifenwerks sind als erhaltenswert einzustufen.”
In technischer wie in klanglicher Hinsicht wäre
die wohl die orgeldenkmalpflegerisch konsequenteste Lösung wäre eine Rückführung auf
den Zustand von 1901; zumindest jedoch sollte
das Klangbild der Sauer-Orgel annähernd rekonstruiert werden. Dies jedenfalls ergab die Begutachtung der Orgel durch die Orgelsachverständigen des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege sowie des landeskirchlichen Orgel- und
Glockenamtes.
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Einweihung

Zur Einweihung der Ev. Kirche am
Katernberger Markt erschien am Vortag ein bemerkenswerter Artikel im
damaligen GENERAL-ANZEIGER

Die neue evangelische Kirche in Caternberg

Innenansicht der Kirche
mit rundem Altarfenster und Steinaltar

Die letzten Jahre haben in unserem
Industriebezirk eine Entwickelung ohne
Gleichen gesehen; wo vor nicht langer
Zeit noch der Landmann hinter dem
Pfluge ging, wuchsen industrielle Werke hervor und in ihrer Gefolgschaft die
Wohnungen der Tausende und Abertausende, die herbeiströmten im Dienste der Industrie. Aus kleinen Orten
wurden volkreiche Städte und immer
mehr verschwanden vor den wie Pilze
aus der Erde schießenden hohen Mietshäusern die Höfe der Bauern und die
kleinen Häuschen der eingesessenen Be-

wohner. Die Zunahme der Bevölkerung
ist hier enorm gewesen und damit
wuchs die Bedeutung der früher recht
kleinen Einzelgemeinden, eine Erscheinung, deren Wirkung wir auch in dem
allenthalben bemerkbaren Streben nach
gegenseitiger Verschmelzung oder auch,
den Umständen entsprechend, nach
größerer Selbständigkeit beobachten
können. Mit der gewaltigen Entwicklung der politischen Gemeinden ging die
der kirchlichen Hand in Hand und von
ihr reden deutlich die zahlreichen hochragenden Kirchtürme, die man hier in
den letzten Jahren hat erstehen sehen.
Auch in C a t e r n b e r g hatte das
anhaltend starke Wachsen der evangelischen Gemeinde einen neuen Kirchenbau zur dringenden Notwendigkeit gemacht und im letzten Jahre haben viele
fleißige Hände gearbeitet an dem
Gotteshause, dessen Einweihung morgen begangen werden soll und dessen
Abbildung wir in der heutigen Nummer unserer Beilage, des Sonntagsblattes, bringen.
Die Kirche erhebt sich auf dem Marktplatze, mit dem Turm hinübergrüßend
zu den anderen, die sich in unmittelbarer und in weiterer Nachbarschaft erheben und schaut herab auf das Denkmal
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Die Bevorzugung der Gothik im Geschmack des Volkes hat mancherlei Gründe, die mit den ideelen Eigenschaften der
beiden Stile manchmal wenig zu tun haben und deren Stichhaltigkeit nicht immer besonders groß ist. Man schätzt es
z.B., dass es bei ihr höhere Kirchtürme
gibt als beim romanischen Stil, und bekanntlich sind der Leute nicht wenig, die
den künstlerischen Wert einer Kirche vor
allem nach der Meterzahl des Turmes bemessen. Weiter begegnet man in protestantischen Kreisen vielfach einer Abneigung gegen den romanischen Stil, weil

man den gothischen für den deutschen
hält im Gegensatz zu dem anderen. Das
ist ein Irrtum, denn die Gothik haben wir
im 13. Jahrhundert schon ziemlich ausgebildet von Frankreich her bekommen,
während der Stil, den man in Ermangelung einer besseren Bezeichnung den romanischen nennt, sich im 10. Jahrhundert wie in anderen Gegenden so auch im
Rheinland und im Gebiete der Sachsen,
also in unserer Nachbarschaft, aus der altchristlichen, sich an die römische anlehnende Baukunst entwickelt hat. Die, wie
gesagt, schon einigermaßen ausgebildet zu
uns gekommene Gothik ist bei uns allerdings zur höchsten Blüte gebracht worden und hat ihr herrlichstes Denkmal im
Kölner Dom gefunden. Für die Entwicklung des sog. romanischen Stils auf unserem Boden haben wir ein ehrwürdiges
Denkmal in dem Westbau des Essener

Der evangelischen Kirche in Caternberg zur Erinnerung am 29. Sep 1901.

Einweihung

Kaiser Wilhelms, das unweit von ihm zu
seinen Füßen errichtet ist. Etwas ungewohnt ist der Anblick der neuen Kirche,
wenigstens für unsere Gegend. Während
in neuerer Zeit die Kirchen hier im Gebiet vornehmlich im gothischen Stil errichtet worden sind, hat der Baumeister
diese fast ganz im romanischen Stil geschaffen. Und das ist schon erfreulich,
wenn man die Sache nur vom Gesichtspunkt der nötigen Abwechslung betrachtet. Aber es gibt auch andere, rein praktische Gründe. Im romanischen Stil lässt
sich wegen seiner strengen und einfacheren Formensprache innerhalb dessen, was
man hier für eine Kirche aufwenden
kann, viel eher etwas wirklich Gutes und
Bedeutsames schaffen, als im gothischen
mit seiner reichen Formengebung. Auf
die feinen ornamentalen Wirkungen der
Gothik, die doch einen bedeutenden Teil
ihres Reizes ausmachen, muss man eben
bei verhältnismäßig beschränkten Bausummen verzichten. Man baue darum
doch lieber eine schön ausgeführte romanische Kirche, als eine nüchterne,
gothische, welche die wunderbare Erhabenheit der Gothik nur ahnen lässt.

Altarbibel gestiftet und mit einer Widmung
versehen von Kaiserin Auguste Victoria

Sprüche 3, 6.: Gedenke an ihn in allen deinen
Wegen, so wird er dich recht führen.
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Einweihung

Münsters, den man, wie Humann nachgewiesen hat, trotz der sich an die Antike
anlehnenden Formensprache aus den altchristlichen Charakter der äußeren Erscheinung wegen der Details und der feineren allgemeinen Ausbildung zu den
frühromanischen Bauwerken rechnen
muss.

Taufschale
mit der Umschrift aus dem Titusbrief (3, 5+6):
Außen: Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er
ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum,
unseren Herrn.
Innen: Auf dass wir durch desselbigen Gnade gerecht
und Erben seien des Ewigen Lebens nach der Hoffnung.
Das ist gewisslich wahr.
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Man wird es daher auch vom geschichtlichen Standpunkt begrüßen dürfen,
dass der Baumeister die Caternberger
Kirche im romanischen Stil entworfen
hat. Ganz streng romanische Formen
haben wir allerdings hier nicht vor uns,
da die durch den Bergbau bedingten
Verhältnisse ein weiteres Ausladen der
Gewichstmassen bedingten, wodurch
sich von selbst eine Benutzung gothisierender Strebepfeiler ergab, die auch
zur Anwendung frühgothischer Formen
an anderen Stellen führten, so dass wir
ein Bauwerk vor uns haben, das diesem
Untergangsstile einige seiner schönsten
Wirkungen verdankt. Der äußere Eindruck der Kirche ist der erhabenen Ernstes, was sowohl durch die Bauweise wie
durch die Art des verwandten Materials hervorgerufen wird. In dunkelroten
Backsteinen und rotem Sandstein errichtet, mit einem Dach, dessen Farbenwirkung hell- und dunkelbrauner Ziegel bestreiten, hebt sich mit einer scharfen Silhouette vom Himmel ab. Leider
musste auf eine reichere, die Dreischiffigkeit des Baus im Äußeren betonende Ausgestaltung des Daches verzichtet werden, teils wegen des unter der
Kirche betriebenen Bergbaus, teils auf
besonderen Wunsch des Baukomitees
hin. Die Dreiteilung des Daches hätte
der Kirche jedenfalls ein leichteres und
gefälligeres Aussehen gegeben und gern

wird sich der Baumeister den Verhältnissen nicht gefügt und eine so gänzlich unbelebte, glatte Dachfläche geschaffen haben. Jedoch ist die Monotonie des Daches durch die schöne Ausgestaltung des Turmes wenigstens nach
der Marktseite hin glücklich verdeckt
worden. Als Grundlage des Baues wurde die glatte Form eines Rechteckes gewählt, um eine möglichst gute Verankerung zu ermöglichen und deshalb war
die Kreuzform des Grundrisses ausgeschlossen. Auch die Apsis wurde aus dem
gleichen Grund rechteckig gestaltet. Die
durch den Bergbau hervorgerufene geringe Sicherheit des Bodens hat naturgemäß das Bestreben nach möglichster
Leichtigkeit der Konstruktion hervorgerufen. Daraus, dass man aus dieser
Notwendigkeit eine Tugend zu machen
verstanden hat, wirkt das Haus im Inneren so wohltuend, licht und leicht auf
den Beschauer.
Betreten wir nun die Kirche vom Hauptportal aus, so empfangen wir einen Eindruck, der bei aller Weihe einer gewissen Lieblichkeit nicht entbehrt und eher
zu dem Äußeren des Gotteshauses in wirkungsvollem Gegensatz steht. Wir befinden uns in einer hoch und breit gewölbten dreischiffigen Hallenkirche, die eine
mächtige durch die breiten Seitenfenster
hereinströmende Lichtfülle durchflutet.
Das Problem der Predigtkirche hat hier
eine sehr schöne Lösung gefunden, da
der Geistliche sowohl von allen Plätzen
aus gesehen als auch gut verstanden werden kann. Das Mittelschiff ist an den Seiten durch Säulen abgeschlossen, welche
die in den Seitenschiffen angebrachten
Emporen tragen, die durch die Orgelbühne miteinander verbunden sind.

In der farbigen Ausgestaltung des Kircheninneren hat man sich an lichte Töne
gehalten, die dem Ganzen ein freundliches Ansehen geben. Hier und da tritt
der rote Backstein zu Tage, zu dem weißen Verputz einen schönen Gegensatz
bildend. Das Gebälk ist braun gestrichen,
die aus den oben angegebenen Gründen
des leichteren Gewichtes wegen aus Holz
ausgeführte Decke ist in gelbbraunen Tönen gehalten und ist ebenso wie die
Seitenwände mit Ornamenten geziert.
Auf die Anwendung der Holzdecke und
deren größere Resonanzfähigkeit gegenüber dem Stein ist auch wohl zum Teil
die ganz ausgezeichnete Akustik zurückzuführen, die der Kirche eigen ist. Eine
herrliche Orgel, deren Pfeifen zugleich
einen Schmuck bedeuten, besitzt die Kirche in einem Werk des berühmten Orgelbauers Sauer aus Frankfurt (Oder).
Wie die Kirche am Tage reichliches
Licht hat, so ist durch umfangreiche
Gasbeleuchtung dafür gesorgt, dass es
ihr daran auch abends nicht fehle.
Gleichfalls hat man für angenehme
Durchwärmung des Raumes gesorgt
und recht praktisch die Heizrohre über

Einweihung

Breite Sitzbänke mit 1434 Sitzplätzen
nehmen das Mittelschiff der Kirche ein
und wo dieses sich in der Apsis scheidet,
erhebt sich der eichene Predigtstuhl und
weiter in der Apsis der prächtige in blendend weißem französischem Kalkstein
ausgeführte Altar. Das große Radfenster
der Apsis und zwei Seitenfenster, sämtlich Geschenke von Gemeindemitgliedern, werfen ihr in vielen Farben gebrochenes Licht auf ihn und beleuchten magisch die in den Stein gehauene Darstellung von Christi Auferstehung.

dem Fußboden unter die Fußbänke gelegt.
In dem Turme, der zugleich eine Uhr trägt,
sind die drei auf Des, Es und F gestimmten und von Rincker in Sinn (Nassau) gegossenen Glocken angebracht, welche folgende Inschriften tragen:
O Land, Land, höre des Herrn Wort.
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und
das Leben.
So Ihr den Vater um etwas bittet in meinem Namen, so wird er es euch geben.
So ist alles getan worden, um die Kirche
würdig zu schmücken und die vielen Opfer und Mühen sind denn auch reichlich
belohnt durch den erhebenden Eindruck,
den das Gotteshaus hervorruft. Die evangelische Gemeinde in Caternberg darf es
mit Stolz ihr eigen nennen und wird mit
Freuden morgen das Fest der Weihe begehen. Es fehlt noch, die Namen derer zu
nennen, die den Bau geschaffen und an
ihm mitgeholfen haben. Die Entwürfe zu
dem Bau hat Herr Architekt Nordmann in
Essen geschaffen, die Maurerarbeiten wurden von der Firma Moldrings & Fischer in
Essen ausgeführt, die Zimmerarbeiten
und die Holzdecken von Herrn Hangohr
in Caternberg, die Dachdeckerarbeiten
von Herrn Kooler in Caternberg. Emporen und Gestühle lieferte Fröhling in Bochum, die Fenster sind von Gassen &
Plaschke in Düsseldorf, Altar, Kanzel,
Taufstein und Orgelgehäuse von Johann
Goldkuhle, Essen, Nikolausstraße, Malerund Anstricharbeiten besorgte Gerh.
Goldkuhle in Wiedenbrück, der Flurbelag
wurde von der Firma Waßmann & Sohn
in Essen geliefert.
M. H.

Abendmahlsgeräte
gestiftet von Familie Haniel
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Einweihung

zum 50-jährigen Bestehen der Kirche

Zum 50jährigen Jubiläum der Ev. Kirche am Katernberger Markt schrieb Pfarrer Otto Hänzsch im Gemeindebrief an alle
Gemeindeglieder nachfolgenden Brief. Darin würdigte er in besonderer Weise die Veränderungen, die sich nach der Sanierung der Kirche, vor allem bezüglich des Altarraumes und des Altarfensters, ergeben haben.

Essen - Katernberg, im Oktober 1951
Liebes Gemeindeglied!
Die Jubelfeier anlässlich des 50jährigen Bestehens unserer Kirche und ihre Neugestaltung soll der besondere Anlass sein, einem jeglichen Gemeindeglied einen persönlichen Brief und Gruß zu entbieten.
Ihr wisst alle, dass inmitten unserer Gemeinde ein unübersehbarer Bau steht, von
dessen Turm die Glocken einladen, rufen und mahnen; in welchem viele von
Euch getauft, getraut und konfirmiert wurden. Wer aber von Euch kann froh und
gewiss mit einstimmen in das Bekenntnis:
„Ich halte mich, Herr, zu deinem Altar, da man hört die Stimme des Dankens, und da
man predigt alle deine Wunder?“ (Psalm 26, 6 + 7)
Das ist die rechte Sonntagsheiligung und die Höhe, von der wir immer wieder mit
gereinigtem Herzen und gesammelter Kraft hineingehen dürfen in Dienst und
Werk des Alltags. Luther hat einmal eine Kirchweihpredigt gehalten –es war am 5.
Oktober 1544 zur Einweihung der Schlosskirche zu Torgau– in der er sagt:
„Wir sollen jetzt dieses neue Haus einsegnen und weihen unserm Herrn Jesu Christo,
auf dass dies neue Haus dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe,
denn dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.“
Der Bau aber, in dem dies alles geschieht, soll eine zwar schlicht aber doch würdige Stätte sein. So, meine ich, müssten wir es auch bei uns haben.
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Wohl danken wir es der Güte Gottes, dass unsere gemeindlichen Gebäude im Orkan des Luftkrieges erhalten blieben. Jedoch die große Rose in der Rückwand des
Altarraumes wurde durch Druckwellen stark beschädigt. Sie wurde darum vermauert; so lag der Chor in tiefem Dunkel. Die Überlegungen über die Wiederherstellung den Raumes führten uns zu dem Entschluss, eine gründliche Renovierung
nach kirchlichen und künstlerischen Gesichtspunkten vorzunehmen. Die Notwendigkeit, so meine ich, brauchen wir wohl nicht erst zu rechtfertigen. Denn das Haus,

Anstelle der großen Rose ist ein Längsfenster getreten, und die beiden Rosetten an
den Seitenwänden des Chores sind zur Längsform heruntergezogen.. Alle diese
Fenster sind in dem wundervoll wirksamen Antikglas ausgeführt. Der Entwurf
für das große Fenster stammt von dem kirchlichen Graphiker Kurt Wolff aus
Kaiserswerth.
Von einer figürlichen Darstellung als Glasgemälde, etwa Christus oder Engelsgestalten und dergleichen, haben wir in Hinblick auf 2. Mose 20 Vers 4 1 abgesehen. Das Gemälde umfasst also lediglich das Wort und die christlichen Symbole,
die die Heilstaten Gottes bezeugen und sinnfällig darauf hinweisen sollen. So verläuft der Spruch, der das ganze Evangelium zusammenfasst, von oben nach unten:
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh.3, 16).
Die Schriftzeichen sind nicht in der Form der leicht lesbaren Blockbeschriftung
auf Verkehrsplätzen, Bahnhöfen, Warenhäusern usw. ausgeführt; sie wollen vielmehr den Beschauer gewissermaßen heranholen, dass er das Wort mit Bedacht
lesen muss und es so besinnlich in sich aufnehmen kann.
Dasselbe gilt auch von den Symbolen. Sie stellen das im 2. Glaubensartikel ausgesprochene Heilsgeschehen von unten nach oben dar, also etwa in der Deutung
den Johannesevangeliums, für das der Weg Jesu über Golgatha bis zur Auferstehung ein Weg der fortgehenden Verklärung und Erhöhung ist. (vergl. Joh. 1, 14;
7, 39; 8, 28; 12, 23.32.33 und 17, 1) 2
Fangen wir also unten an.
Da ist zunächst die Krippe („Das Wort ward Fleisch..“ 3 ).

1

„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis (=Abbild) machen, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.“

2

Joh 1, 14: Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Joh 7, 39: Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn
der Geist war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht.
Joh 8, 28: Da sprach Jesus zu Ihnen: ‘Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet
ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern, wie mich der Vater
gelehrt hat, so rede ich.’
Joh 12:
(23) Jesus aber antwortete ihnen: ‘Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. (32) Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu
mir ziehen. (33) Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.’

zum 50-jährigen Bestehen der Kirche

in dem das wahre Licht Gottes verkündet wird, soll würdig, licht und hell sein. So
lasst mich nun beschreiben und deuten, was in neuer Gestalt sichtbar wird.

23

zum 50-jährigen Bestehen der Kirche

Es folgt der Epiphaniasstern, das Zeichen der Erscheinung Christi („Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes...“ 4 ).
Darüber erblicken wir den Fisch im Wasser. Diesem zu Häupten die Buchstaben
JHS und die Taube. Das bedeutet als Ganzes die Taufe Jesu und Berufung zu
seinem dreifachen Amt und Dienst: Prophet, Hoherpriester und König.
Im einzelnen: der Fisch heißt auf griechisch Ichthys. Dies sind die Anfangsbuchstaben der griechischen Worte: Jesous Christos Theon Yios Soter, zu deutsch:
„Jesus Christus, Gottes Sohn, der Heiland“
Die Buchstaben JHS sind die drei ersten Buchstaben für das griechische Wort für
Jesus. Sie können aber auch gedeutet werden als „Jesus hominum salvator“, (das
bedeutet:) „Jesus, der Menschen Heiland“, oder „In Hoc Signo“, (das bedeutet:)
„In diesem Zeichen (sollst du siegen.)“
Die Taube ist das Sinnbild des heiligen Geistes (Markus 1,10).
Weiter aufwärts wird das Kreuz über der Schlange sichtbar, eine sinnvolle Auslegung des Wortes, das Gott zur Schlange spricht: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe
wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (1. Mose 3,15).
Nun folgen Brot und Kelch (Wein), die Zeichen, die Jesus selbst eingesetzt hat,
um unter ihnen seinen wahren Leib und Blut uns Christen zu essen und zu trinken zu geben.
Daran schließt sich das Kreuz auf der Schädelstätte. Darüber erscheint das offene
Grab, auf den das Monogramm Christi sich erhebt = XP 5, die beiden griechischen
Anfangsbuchstaben von Christus , gewissermaßen den Triumph Christi andeutend, der dem Tode die Macht genommen hat und - die Strahlenkrone zeigt es als der ewige König mit seinem Wort und Geist regiert, um endlich inmitten der
sieben Sterne, erhöht zu der Herrlichkeit des Vaters, alle Menschen vor sein Gericht zu ziehen, um denen, die ihren Glauben bewährt und bewahrt haben bis ans
Ende, die Krone des Lebens zu geben.
Darum leuchtet, gleichsam alles überstrahlend, das Kreuz verbunden mit dem
Monogramm Christi, von der Höhe her, uns kundzutun: „Das Lamm, das erwürgt
ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und
Preis und Lob.“ (Offenbarung 5,12)
Dies also die wortlose und doch beredte Verkündigung des neuen Fensters, unter
dem der schlichte, in strenger Form gehaltene Abendmahlstisch mit einem einfa-
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4

Titus 2, 11

5

+4ISTOS = XRISTOS

Die wundervoll künstlerisch getriebene Taufschüssel trägt auf ihrem Rand den
Spruch: „Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des
heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf das wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien
des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr.“ (Titus 3, 5b-7)
Die Orgel hat eine gründliche Aufbesserung erfahren und ist um einen halben
Ton höher, d.h. also auf den Pariser Kammerton „a“ gestimmt. Die Orgelempore
wurde beträchtlich erweitert. Die schöne Klinkerarchitektonik im Kirchenraum
wird geschmackvoll hervorgehoben durch die helle Tönung der Wände.
Das Haus ist bereit und wird offenstehen, die Gemeinde zu sammeln unter Gottes
Wort und um seinen Tisch. Am 3. November 1951 halten wir vor der Kirche
um 18 1/4 Uhr eine kurze Feier und ziehen von dort zum alten Friedhof, um
dort insbesondere für die Jugend eine Gedenkstunde im Lichte eines flammenden Holzstoßes zu halten.
Tags darauf, am 4. November ist um ½ 10 Uhr der Jubiläumsgottesdienst, in
welchem Herr Superintendent Pack die Festpredigt hält. Um 17 Uhr ist die
kirchenmusikalische Feier in der Kirche.
Du bist eingeladen zu diesem Fest. Doch nicht zu diesem Fest allein, sondern
jeden Sonntag sollst du mitfeiern, anbeten und hören, „zu schauen die schönen
Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten.“ (Psalm 27,4)

zum 50-jährigen Bestehen der Kirche

chen Kreuz sich erhebt. Die Kanzel, die Stätte der Wortverkündigung, ist aus
dem Altarraum heraus der Gemeinde nähergerückt und gibt nun den Blick auf
diesen hellen und lichten Raum frei. Der Kanzel entspricht das Lesepult als der
Ort der Wortverlesung. Dem Vollzug des Sakraments der heiligen Taufe dient
der Tauftisch, der stilistisch dem Abendmahlstisch angepasst ist.

Im Namen des Presbyteriums und der
Amtsbrüder sei ein jeder herzlich gegrüßt.
Euer Pastor Hänzsch
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zum 50-jährigen Bestehen der Kirche

KRONE: Jesus trägt die Krone des Lebens.

Also hat

WOLKEN:
Jesus ist auferstanden. Die Wolken tragen ihn zu Gott

Gott die Welt

GRAB:
Jesus wird begraben. Aber das Grab ist offen, er hat
den Tod überwunden.

geliebt,
dass er seinen

KREUZ: Auf Golgatha, einem Hügel draußen vor der
Stadt, erhebt sich das Kreuz. Es scheint den Blick auf
die Welt zu verstellen.

eingeborenen
Sohn

BROT und WEIN: Jesus feiert das Abendmahl.
Am Horizont ist schon das Kreuz sichtbar.
SCHLANGE und KREUZ: Die Schlange schleicht
sich an, ein erster Blick auf das Kreuz wird sichtbar.
LILIEN: In der Bergpredigt erinnert Jesus seine ZuhörerInnen an die Lilien: Sie arbeiten nicht, sorgen
sich um nichts. Sie sind schöner als die herrlichsten
Kleider des Königs Salomon - und Gott erhält sie.
J H C: Jesus - Heiland - Christus

gab, auf dass
alle, die an
ihn
glauben,
nicht

FISCH: Der Fisch ist das Zeichen der Christen

verloren
werden

STERN: Der Stern von Bethlehem kündet von einem
neuen Anfang und zeigt den Weg dorthin, wo Jesus
Mensch geworden ist.

sondern
das ewige

KRIPPE - LAKEN:
Jesus wird geboren.
Zu sehen ist die Krippe mit weißen Tüchern.

neues Altarfenster

P X: Pantokrator - Jesus ist der Weltenrichter, der
Wiederkommende.
STERNE: Der wiederkommende Richter kommt uns
zur Rettung, der ganzen Schöpfung zum Heil.

Leben
haben
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Sanierung

Im Jahr 1938 gab es die ersten größeren Reparatur- und Sanierungsarbeiten in der
Kirche. Die Toilettenanlage, die von Anfang an nur ein Behelf war, wurde komplett erneuert und auf den damaligen Stand gebracht. Die Wandflächen in den
Aufgängen zu den Emporen und dem Turm waren in sehr schlechtem Zustand,
der Putz war an vielen Stellen ganz abgefallen. Der Innenanstrich des gesamten
stark verschmutzen Mauerwerks der Kirche wurde wurde erneuert, ebenso der
Anstrich der Holzfenster und Türen.
Den 2. Weltkrieg hatte die Kirche relativ gut überstanden.Lediglich das große runde
Altarfenster war durch Druckwellen stark beschädigt und wurde zunächst zugemauert.
Erst im Zusammenhang mit dem 50jährigen Jubiläum der Kirche konnte der
Altarraum und die Fenster des Altarraums im Jahr 1951 neu gestaltet werden.
Anfang 1957 wurde das Dach des Kirchturmes mit einer Kupferabdeckung erneuert. In diesem Zusammenhang bekam die Turmspitze eine neue Ausstiegsluke.
1964 wurde die Kirche einer gründlichen Revision unterzogen, was in den folgenden fünf Jahren zu umfangreichen Reparaturen führte.
Im Keller wurden Durchfeuchtungsschäden beseitigt, im Blick auf die Heizungsanlage wurden ein Notausstieg und feuerhemmende Türen eingebaut. In der Sakristei wurden die Decken abgehängt, der Fußboden wurde erneuert, die Türen
repariert und gestrichen. Die Bleiverglasungen im Kirchenschiff, insbesondere an
der Ostseite, waren eingedrückt. Da die Schäden so umfangreich waren, wurde
eine Reparatur verworfen und sämtliche bleiverglasten Fenster wurde erneuert.
Die Trennfuge zwischen Turm und Kirche wude im Innenbereich neu hergerichtet, Durchfeuchtungsschäden wurden beseitigt. Die Elektroinstallation erfuhr eine
grundlegende Überholung. Im unteren Bereich der Treppenhäuser wurde der Putz
teilweise erneuert. In den Räumen des oberen Turmbereiches, die nicht als Zugang zur Empore bzw. Kirche genutzt wurden, wurde der beschädigte Putz lediglich abgeschlagen und nicht wieder erneuert. Alle 12 Turmfenster und das Holzpodest über dem Glockenstuhl wurden erneuert. Die kurz zuvor erneuerten
Schallluken und der Glockenstuhl wurden angestrichen. Das Dach der Kirche
wurde komplett neu gedeckt, das Zinkwerk in den Kehlen und an den Rinnen
wurde teilweise erneuert. Die Blitzschutzanlage wurde ebenfalls komplett erneuert, im Kirchendachraum wurden Laufstege und Geländer eingebaut. Die Stufen
und Teile der Plattierung des Haupteingangs wurden erneuert. Die Haupteingangstür wurde komplett überarbeitet.
Die Heizungsanglage wurde 1975 erneuert.
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In den Folgejahren gab es regelmäßige Reparaturen, die allesamt jedoch nicht
verhindern konnten, dass sich immer wieder Feuchtigkeitsschäden einstellten.

Es gab aber andere, weniger laute Anzeichen für die grundlegende Erfordernis
einer Sanierung:

Sanierung

Die Sanierungsbedürftigkeit der Kirche wurde Mitte der 90er Jahre offenbar. So
recht deutlich wurde es durch die spektakuläre Aktion, bei der durch einen Berufskletterer der Hahn von der Turmspitze heruntergeholt wurde. Die Eisenstange,
die ihn fast 100 Jahre geraten hatte, war verrostet, einzelne Schmuckelemente
neben der Stange schon heruntergefallen.

- An verschiedenen Stellen gab es Bewuchs im Mauerwerk. Am deutlichsten war
eine Birke auf einer Fiale.
- Anstrich- und Putzschäden in den Treppenhäusern.
- Feuchtigkeitsflecken an der Holzdecke.
Sodann war klar, dass eine evtl. umfassende Sanierung der
Kirche (u.a. mit öffentlichen Mitteln) nur mit einer entsprechenden Nutzung zu rechtfertigen sei. Diese Nutzung
erfordert aber auch Anpassungen im Gebäudeinneren: Beleuchtung, Elektroausstattung, akustische Ausstattung usw.
Eine genaue Begutachtung ergab folgende Schadensfeststellungen:
Mauerwerk:
Das Mauerwerk, in Sonderheit des Turmes, ist stark geschädigt. Dieses gilt besonders für die Wetterseiten. Es gibt viele
gerissene Steine, oder auch solche, aus denen schon Teile
herausgesprengt wurden. Die Besichtigung nach der Reinigung des Turmes erhöhte die ursprünglich angenommene
Anzahl um ein Vielfaches.
Die Ursachen sind vielfältig:
- Die Ringanker im Bereich der Glockenstube mit seinen
vielen Öffnungen sind beschädigt und wurden erneuert.
- Die Auflager des Glockenstuhles sind entkoppelt und übertragen Schwingungen ins Mauerwerk und tragen somit
zu Rissbildungen bei.
Die Wandanschüsse, Verwahrungen Ortgänge der Dächer und Blechabdeckungen sind schadhaft. Dadurch dringt
Wasser ein, gefriert in Hohlräumen und hot beim Auftauen
eine vernichtende Sprengwirkung. Neben dem erforderlichen,
aber nie vollständig erreichtem vollfugigen Mauern wurde beim

Abnahme des Turmhahnes
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Sanierung

Bau dieser Kirche zu allem übel ein Lachverblender verwandt.
Es werden also am Turm schon an die 4000 Steine ersetzt.
Neben den Verblendziegeln müssen auch etliche Schäden am Naturstein behoben
werden.
Teilweise genügt es, mit einzelnen Vierungen zu arbeiten, es müssen aber auch
Kapitele, Säulen, Bänke usw. erneuert werden.
Fugen:
Das Fugenwerk ist in ganz großen Teilen erneuerungsbedürftig. Für die Fugen gilt
zwar auch das oben Gesagte, nur dass diese gegen Feuchtigkeit und Temperaturwechsel empfindlicher als die Ziegel mit ihrer glatten Sinteroberfläche sind. Es
werden viele Meter der sehr dünnen Fugen mühsam und mit hoher Sorgfalt ausgestemmt und neu verfugt.
Dachkonstruktionen:
An der Turmspitze mußten Änderungen vorgenommen werden, um einerseits die
neue Spitze aufzunehmen und andererseits eine Fehlkonstruktion, die einen Wasserspeier nach außen zu schieben drohte, zu beseitigen.
Die Dachstühle der Seitenrisalite und der unteren Anbauten sind völlig verrottet
und müssen erneuert werden.
Im Dach des Kirchenschiffes sind einige Schäden festgestellt worden, das ganze
Ausmaß wird aber erst mit dem Freilegen des Daches zu beurteilen sein.
Dach:
Die Metalldeckungen des Turmes und der Seitenrisaite sind nicht nur schadhaft
sondern teilweise unfachmännisch ausgeführt. Andere Schäden finden sich an den
schon oben erwähnten Verwahrungen, Wandanschlüssen und Abdeckungen, aber
auch an Dachrinnen, Fallrohren usw..
Hier ist im Laufe der Jahre überall massiv Wasser eingedrungen und hat eben
auch die Dachstühle und den lnnenputz
der Treppenhäuser durch Salzaustreibungen zerstört.

Montage des restaurierten Turmhahnes u.a. durch Pfr. Frank-D. Leich
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Die Betonsteindeckung des Kirchenschiffes hat natürlich keine Docken, die
ehemals gut gemeinte Ünterspannbahn
ist völlig perforiert. Folge: Es kann nicht
ausbleiben, dass sich Flugschnee auf der
wertvollen, bemalten Holzkassettendecke ansammelt mit der bekannten
Wirkungen.

Für die Arbeiten in diesem Bereich mussten die Schallluken ausgebaut werden.
Sie waren in einem sehr schlechten Zustand und werden im Rahmen einer Bildungsmaßnahme erneuert, nach den neuesten schalltechnischen Erkenntnissen und aus
widerstcndsfähigerem Lärchenholz.

Sanierung

Glockenstuhl:
Die Stahlkonstruktion weist etliche Schäden, wie faustgroße Löcher in den Trägern und sonstige Rostbildungen auf. Die Statik der Konstruktion ist bedroht.
Z.Zt. wird zusammen mit der Denkmalpflege und der Statik untersucht, inwieweit eine Reparatur sinnvol ist. Vor allem muß der Glockenstuhl vom Mauerwerk
entkoppelt werden.

Bleifenster:
Die Windeisen der Fensterrosen waren angerostet und
haben durch Verformung die Bleifenster beschädigt.
Die Windeisen werden durch solche aus Edelstahl ersetzt, die Scheiben der Fensterrosen neu verbleit und
gerichtet.
Zusammenfassung:
Hier alle Schäden oder Arbeiten, die im Zuge der
Schadensbehebung notwendig werden, zu nennen,
würde zu weit führen.
Um nach Abschluss der Arbeiten die so Wichtige und
regelmäßige Beobachtung und Wartung des Gebäudes zu erleichtern, versuche ich, die Zuständigen davon zu überzeugen. dass eine bessere, Zugänglichkeit
und Beleuchtung des Turmes und des Daches von entscheidender Bedeutung datür sind, Schäden in Zukunft
rechtzeitig zu entdecken. Steigeisen sind da sicher nicht
das richtige Mittel.
Wesentlich erscheint mir, daß die Kirche, dem Denkmal Rechnung tragend und auch angesichts des Aufwandes, der von vielen getragen wird, ein lebendiger
und gut genutzter Ort ist.
Die Ev. Kirchengemeinde Essen-Koternberg hat diesen Weg schon mit vielfältigen Konzerten und Veranstaltungen beschritten und dazu beigetragen, dass die
Ev. Kirche am Katemberger Markt weiterhin ein wesentlicher Identfikationspunkt für die Katemberger
Bürger ist.
Architekt Uwe Maas, September 2001

31

32

zum 100-jährigen Bestehen der Kirche

33

zum 100-jährigen Bestehen der Kirche

34

zum 100-jährigen Bestehen der Kirche

35

zum 100-jährigen Bestehen der Kirche

Pfarrerinnen und Pfarrer
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Pfarrer Gerhard KLINGENBURG

Pfarrer Karl-Friedrich STEIL

Pfarrer Friedrich TROMMERSHAUSEN

Pfarrer Ernst HÖFFKEN

Pfarrer Gustav HOLTEY-WEBER

Pfarrer Otto HÄNZSCH

Pfarrer Heinrich CASPERS

Pfarrer Hans WENZEL

Pfarrer Wilhelm KAHLE

Pfarrer Johannes FELLER

Pfarrer Theodor WERKMEISTER

Pfarrer Karl-Horst MIDDELDORF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pfarrer Phillip NESSLING

Pfarrer Rudolf HEBELER

Pfarrer Georg DIENING

KLINGENBURG, Gerhard

Pfarrer des 1. Pfarrbezirks (1875 - 1882)

STEIL, Karl-Friedrich

Pfarrer des 1. Pfarrbezirks (1882 - 1896)

TROMMERSHAUSEN, Friedrich

Pfarrer des 1. Pfarrbezirks (1896 - 1902)

HÖFFKEN, Ernst

Pfarrer des 2. Pfarrbezirks (1896 - 1935)

HOLTEY-WEBER, Gustav

Pfarrer des 1. Pfarrbezirks (1903 - 1928)

HÄNZSCH, Otto

Pfarrer des 1. Pfarrberzirks (1928 - 1971)

CASPERS, Heinrich

Pfarrer des 2. Pfarrbezirks (1935 - 1948)

WENZEL, Hans

Pfarrer des 2. Pfarrbezirks (1948 - 1949)

KAHLE, Wilhelm

Pfarrer des 2. Pfarrberzirks (1949 - 1956)

FELLER, Johannes

Pfarrer des 3. Pfarrbezirks (1950 - 1972)

WERKMEISTER, Theodor

Pfarrer des 2. Pfarrbezirks (1957 - 1961)

MIDDELDORF, Karl-Horst

Pfarrerin des 4. Pfarrbezirks (1957 - 1962)

SCHNITTMANN, Rolf

Pfarrer des 2. Pfarrberzirks (1962 - 1972)

NEßLING, Phillip

Pfarrerin des 4. Pfarrbezirks (1963 - 1972)

HEBELER, Rudolf

Pfarrer des 1. Pfarrberzirks (1971 - 1974)

DIENING, Georg

Pfarrer des 3. Pfarrbezirks (1972 - 1978)

GAß, Ortrud

Pfarrerin des 2. Pfarrbezirks (1971 - 1988) - Pfarrerin des 3. Pfarrbezirks (seit 1988)

JELLEMA, Olaf

Pfarrer des 4. Pfarrbezirks (1974 - 1993) - Seit 1972 als Vikar Verwaltung der 4. Pfarrstelle

GERHARD, Achim

Verwaltung der 1. Pfarrstelle als Pastor im Hilfsdienst (1975 - 1979)

HAUN, Isa

Pfarrerin des 1. Pfarrbezirks (1979 - 1984)

HÄMER, Andreas

Pfarrer des 3. Pfarrbezirks (2.11.1979 - 30.11.1987)

ILLIAN, Karl-Heinz

Pfarrerin des 1. Pfarrbezirks (1982 - 1994)

LEICH, Frank-D.

Pfarrer des 2. Pfarrbezirks (seit 1988)

BLÖCKER, Wolfgang

Pfarrer des 4. Pfarrbezirks seit dem 5.6.1993

AHRENS, Martin

Verwaltung der 1. Pfarrstelle als Pastor im Sonderdienst (1993 - 1996)

GROHN, Detlev

Pfarrer des 1. Pfarrbezirks (1995 - 1999)

STEPHAN, Norbert

Verwaltung der 1. Pfarrstelleals Pastor im Sonderdienst: (1999 - 2001)

Pfarrerinnen und Pfarrer

Pfarrer Rolf SCHNITTMANN
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Pfarrerinnen und Pfarrer
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Pfarrerin Ortrud GASS

Pfarrer Olaf JELLEMA

Pastor Achim GERHARD

Pfarrerin Isa HAUN

Pfarrer Andreas HÄMER

Pfarrer Karl-Heinz ILLIAN

Pfarrer Frank-D. LEICH

Pfarrer Wolfgang BLÖCKER

Pastor Martin AHRENS

Pfarrer Detlev GROHN

Pastor Norbert STEPHAN
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