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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Presbyterium der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde blickt mit großer
Freude und mit Dank auf das 50-jährige Bestehen der Matthäuskirche
zurück.
40 Jahre lang war die Matthäuskirche das Gotteshaus der MatthäusGemeinde am Brodhagen; seit 2001 ist unsere Kirche – neben der Bodelschwinghkirche – die gemeinsame Kirche der evangelischen Gemeinden
im Bielefelder Westen, die sich zur Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde vereinigt haben. Seit 2006 hat sich auch die frühere Bodelschwingh-Gemeinde
unserer Gemeinde angeschlossen.
Unzählig viele Gemeindemitglieder wurden seit dem 3. Advent 1961 in
der Matthäuskirche getauft und konfirmiert. Viele Ehepaare erinnern sich
an ihre Trauung.
Fast jedes Gemeindemitglied wird in den vergangenen Jahren nicht nur an
einem Weihnachtsgottesdienst teilgenommen haben.

Andreas Heitland, Andreas Smidt-Schellong, Gerhard Sternberg, Ulrich Wehmann

Mit den PresbyterInnen und LektorInnen, mit den KirchenmusikerInnen,
allen Chören und der versammelten Gottesdienstgemeinde lassen wir uns
darauf ein, dass uns in der Kirche Gottes Wort anspricht, uns in Bewegung setzt und unser Herz fröhlich macht – wie es die Apostelgeschichte
von dem afrikanischen Finanzminister berichtet: „Fröhlich zog er seine
Straße:“ (Apostelgeschichte 8,39)
Gottes heiliger und mutmachender Geist segne unser Fest und unsere
Gemeinde!
Im Auftrag des Presbyteriums

Pfarrer Wehmann ist als Pfarrer der Matthäus-Gemeinde derjenige unter
uns, der schon zum 25-jährigen Jubiläum der Kirche in der Matthäuskirche
Gottesdienste feierte. Aber: diese Kirche ist nicht nur „seine Kirche“. Seit
2001 (Pfarrer Heitland, Pfarrer Sternberg) und seit 2006 (Pfarrer SmidtSchellong) ist diese Kirche „unsere gemeinsame Kirche“ geworden, in der
wir predigen und das Abendmahl feiern, mit Kindern Gott loben und mit
den Trauernden um Gottes Trost bitten.

Ihre
Andreas Heitland
Andreas Smidt-Schellong
Gerhard Sternberg
Ulrich Wehmann

5

Grußwort
von Regine Burg
Liebe Geschwister,
ich freue mich, als Superintendentin im Namen des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde zum
50jährigen Geburtstag der Matthäuskirche gratulieren zu können.

Regine Burg
Superintendentin des
Kirchenkreises Bielefeld

Kirchen sind keine beliebigen Bauten. Sie sind Orte der Besinnung und
Ermutigung. Hier versammelt sich die Gemeinde zum Gottesdienst und
hört auf Gottes Wort; sie betet, singt und erfährt Gemeinschaft. In der
Kirche wird zur Gemeinschaft am Altar im Abendmahl eingeladen und wir
können dort Gottes Nähe und Vergebung, seine Freundlichkeit, schmecken und sehen.
Viele von Ihnen verbinden wichtige Lebensstationen mit der Kirche: hier
wurden Sie persönlich oder Ihre Kinder getauft, die Konfirmation oder die
Hochzeit wurde gefeiert und auch so mancher schwere Abschied anlässlich einer Beerdigung ist mit diesem Ort verbunden. Feste des Kirchenjahres wurden in großer Gemeinschaft oft mit feierlicher Musik begangen;
was wäre Weihnachten, Ostern und Erntedank ohne die Kirche?
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Mit der Matthäuskirche und der Dietrich-Bonhoeffergemeinde verbinde
ich nicht erst seit den 10 Jahren, in denen ich als Superintendentin zugleich
Gemeindeglied bin, bereichernde Erfahrungen. Schon in meiner Jugendzeit gab es die ersten Kontakte zu der Raumschaftsbibelwoche. Später
lebte und arbeitete ich 18 Jahre lang als Pfarrerin in der benachbarten
Johannisgemeinde und war dankbar für die wache Zeitgenossenschaft
und das aktive politische Engagement, auch durch Partnerschaften nach
Chile, Argentinien und nach Prag.

Die beiden Pole des Gemeindelebens, die im Gemeindesiegel abgebildet sind, „Bibel und Zeitung“, spiegeln sich in meinen guten lebendigen
Erfahrungen mit der Gemeinde wieder.
Kirchen haben, so betont die EKD-Erklärung „Der Seele Raum geben.
Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung“ eine Ausstrahlungskraft über die Gemeinden hinaus. Sie geben mit ihren Türmen und ihrem
Geläut den Städten ein unverkennbares Profil. Sie stehen mitten im Ort,
wo sie auch hingehören, weil die christliche Gemeinde in der Mitte der
Gesellschaft ihren Ort hat - hellhörig für das, was die Menschen bewegt
und in ihrer Hörweite, um ihnen das Wort zu sagen, das wie die Kirchtürme auf eine andere Dimension unseres Lebens weist, das Wort Gottes.
Ein Kirchgebäude ist nur etwas äußerlich Vergängliches. Allein das gibt
dem Gebäude Wert und Bestand, Zukunft und Segen, was Gott uns
schenkt durch sein Wort, seinen Geist und seine Gemeinschaft. Was er in
dieser Kirche in diesen Jahren in und mit den Menschen bewegt hat, das
ist nicht sichtbar: Wie viele Gebete erhört, wie viel Ermutigung erfahren,
Tröstung ausgesprochen und Wegweisung empfangen wurde, wie viel
Gemeinschaft geschenkt und Glauben geweckt wurde Aber genau das
ist es, was die Kirche wichtig macht, was den Menschen Heimat schenkt
und Orientierung.
Dadurch sind Kirchen Leuchttürme und Hinweise auf Gott, der zwar nicht
nur in Kirchen wohnt, sondern überall zu finden ist, aber dessen Wort hier
verkündigt, ausgelegt und bedacht wird.
Ich wünsche den Menschen in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, dass
die Kirche durch Gottes Geist auch in den kommenden Jahrzehnten mit

der Matthäuskirche ein Leuchtturm sein kann und Menschen zum Christsein ermutigt werden.
„Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des
Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren
in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden aus diesem
Beten und aus diesem Tun.“
Dieses Wort des Theologen Dietrich Bonhoeffer, des Namenspatrons der
Gemeinde, möge durch die Verkündigung in der Kirche auch zukünftig
Programm und Orientierung des Gemeindelebens sein.
Mit geschwisterlichen Grüßen
Ihre Regine Burg,
Superintendentin
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Die Anfänge
Die Matthäuskirche wurde auf Sand gebaut, aber nicht „in den Sand
gesetzt“. Treibsand und Geröll vom Nordrand des Teutoburger Waldes
waren in Jahrtausenden in Richtung Gellershagen „gewandert“.

Pfarrer Ulrich Wehmann

Aber das erste Presbyterium der Matthäus-Gemeinde war dennoch zuversichtlich, den Bau einer Kirche erfolgreich bewerkstelligen zu können –
nachdem am 1.Mai 1958 ehemalige Bereiche der Erlöser-Gemeinde in
Sudbrack zu selbständigen Kirchengemeinden erklärt wurden; die Bodelschwingh-Gemeinde und die Matthäus-Gemeinde.
Pfr. Herbert Sewing – später General bei der Bundeswehr – war 1952
als Pfarrer der Erlöser-Gemeinde an den Brodhagen gekommen. Eine
alte Baracke – das „Gustav-Adolf-Heim“ – wurde zunächst aufgestellt,
um überhaupt einen Gottesdienstraum in unserem Stadtteil anbieten zu
können. 1956 entstanden der Kindergarten und eine Schwesternstation.
1957 gründete sich der Kirchbauverein e.V. mit 600 Mitgliedern. 45 Mitarbeitende sammelten monatlich bei Hausbesuchen die Beiträge ein, die
den Grundstock für die Finanzierung der Kirche bildeten. Pfr. Keune, der
von 1957 – 1959 am Brodhagen wirkte, bemerkte im Rückblick, dass der
Trennung der Matthäus-Gemeinde von der Erlöser-Gemeinde viele unerfreuliche Streitereien vorangegangen waren. Eine eigenständige kirchliche Präsenz am Brodhagen sollte unterbunden werden. Ähnlich hatte ja
schon die Stifts-Gemeinde in Schildesche reagiert, als sich in Sudbrack
eine eigene Gemeinde bildete.
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Aus heutiger Sicht ist es wichtig zu wissen, dass in der Zeit von 1948 bis
1958/1960 in der ev. Kirche von Westfalen ein Bau-Boom ausgelöst wurde
– besonders auch in Bielefeld. In 10-15 Jahren entstanden mehr Kirchen
als in den 450 Jahren zuvor seit Beginn der Reformation.

Der Architekt Wedegärtner wurde mit der Planung der Kirche beauftragt.
Die Baugesellschaft Sudbrack übernahm die Durchführung des 1,2 Mill.Projektes. Alfred Stier – Presbyter der Gemeinde und ebenfalls Architekt –
fühlte sich verantwortlich für die Verwirklichung der Baupläne. Herr Hansen, Dozent an der Werkkunstschule, gestaltete die Fenster, den Altar, die
Kanzel und den Taufstein.
Der Kirchbau zeichnete sich durch zwei Besonderheiten aus:
aufgrund des Fließsandes im Erdreich des Baugrundstücks „am Brodhagen“ (die Schelpsheide war noch ein „Pattweg“) musste der Kirchbau
auf 11m tiefen Pfählen gründen. Nur so war die Kirche „stabil“.
vor dem Kirchbau war zunächst der Turmbau notwendig. In 31 Tagen
wurde ununterbrochen der Beton für den Turm gegossen, so dass sich
Präses Wilm über die Störung der Sonntagsruhe beschwerte. So musste
dem Präses das „Gleitschalverfahren“ erklärt werden, das eine Arbeitsunterbrechung unmöglich machte: Beton muss dauerhaft „fließen“,
um bearbeitet zu werden. Nachts wurde die Baustelle angestrahlt, so
dass die Bauleute den Turm bis zur Höhe von 41m fertigstellen konnten.
Am 6.November 1960 wurden die Glocken, deren Klang auch noch in
Schildesche gehört werden kann, in einem festlichen Rahmen geweiht.
An diesem Tag wurde auch die Grundsteinlegung der Matthäuskirche
gefeiert. Inzwischen waren Pfr. Schulze und Pfr. Hufendiek die beiden
Pfarrer der neuen Matthäus-Gemeinde. Entstanden war auch das neue
Gemeindehaus (heute ein Teil des Kindergartens!). Auch die Pfarrhäuser
an der Schelpsheide waren erbaut.

Die Gottesdienste fanden mittlerweile in der Aula der Brodhagen-Schule
statt. Damit aber dennoch die neuen Glocken schon zum Gottesdienst
einluden und den Gottesdienstablauf liturgisch begleiteten, hielt z.B.
die unvergessliche Küsterin Emma Massalski einen Besenstiel aus einem
Fenster der Brodhagen-Aula heraus: Signal für die engagierten MassalskiKinder, am Glockenturm die VaterUnser-Glocke zu läuten.
Im Sommer 1960 beschloss das Presbyterium folgende GlockenInschriften:

Am 3.Advent 1961 versammelte sich in der Brodhagen-Aula eine große
Gemeinde und zog dann – begleitet vom Posaunenchor und Kirchenchor –
in die neue Kirche ein. Präses Wilm und Superintendent Busse führten den
Zug an. Für die Matthäus-Gemeinde war dieser Tag von außerordentlicher
Bedeutung. Mit einer eigenen Kirche wurde auch die Eigenständigkeit
der neuen Kirchengemeinde unterstrichen. Die evangelische Gemeinde
am Brodhagen hatte jetzt einen eigenen geistlichen Ort. Es werden sich
sicherlich noch viele an diesen feierlichen 3. Advent 1961 erinnern.
Ulrich Wehmann

für die kleinste Glocke: „O Land, Land, Land höre des Herren Wort!“
(Jer. 22,29)
für die zweitkleinste Glocke – Taufglocke: „Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen: Du bist
mein.“ (Jes. 43,1)
für die dritte Glocke – Trauglocke: „Siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis
an der Welt Ende!“ (Matth. 28,20)
für die Bet- oder Sterbeglocke: „Ich bin der Erste und der Letzte und
der Lebendige! Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu
Ewigkeit!“ (Offb. 1,17+18)

oben: Wilhelm Diekmann,
Helmut Griese,
Pfarrer Herman Keune,
Alfred Stier,
Adalbert Thulke
unten: Richard Nolte,
Martin Hülskopf,
Pfarrer Wilhelm Schulze,
Dr. Manuel Michaelisde Vasconzellos,
Wilhelm Godejohann
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Zwischen „Sonderform“
und Nüchternheit
… die Matthäuskirche und der evangelische Kirchenbau um 1961

Dr. Ulrich Althöfer,
Kunsthistoriker
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1963 erschien der Bildband „Evangelische Kirchen in Westfalen 19521962“. Man staunt heute über die Zahl, die Vielfalt und die Qualität
der Kirchen, die allein in diesem Jahrzehnt errichtet wurden. Die westdeutschen Gemeinden erlebten in den Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg eine Aufbruchstimmung und einen Kirchbau-Boom, der in
Westfalen selbst die „großen Zahlen“ der Zeit der Industrialisierung um
1900 weit übertraf. Er prägt den Bestand bis heute entscheidend. Bis in
das spätere 19. Jahrhundert hinein hatte man zumeist nur die mittelalterlichen Kirchen genutzt. In der Stadt Bielefeld beispielsweise war die
Pauluskirche 1883 der erste evangelische Kirchenneubau nach der Reformation. Der reich bebilderte Dokumentationsband von 1963 entstand
– rückschauend betrachtet – auf dem Höhepunkt des Kirchbau-Booms.
Von den 40 ausgewählten Kirchen wurde etwa die Hälfte in den Jahren
1960-1963 eingeweiht – darunter die Matthäuskirche am Brodhagen in
Bielefeld.
Der erste Kirchenneubau in der Stadt Bielefeld war – parallel zum Wiederaufbau der Altstädter Nicolaikirche – 1953/54 die Apostelkirche. Ihr
sollten weitere folgen, darunter allein vier im Jahr 1963 (Lukaskirche,
Epiphaniaskirche Vilsendorf, Paul-Gerhardt-Kirche, Georgen-Zentrum). In
Bielefeld spiegelt sich die westfälische Situation nach 1945 im Kleinen.
Die Bevölkerung nahm zu, nicht zuletzt durch Flüchtlinge und Vertriebene. Es entstanden zahlreiche Neubaugebiete. Kirchlicherseits reagierte
man darauf, in dem man überschaubare Pfarrbezirke bzw. selbständige
Gemeinden schuf und baulich mit kleineren Kirchen oder Gemeindezentren ausstattete. Relativ früh entstand die Apostelkirche im Bielefelder
Osten: ein schlichter Rechteckbau mit kräftigem Turm und Chorraum

oben: Bielefeld, Matthäuskirche, aus dem Bildband „Evangelische Kirchen in Westfalen 1952-1962“
mitte: Bielefeld, Apostelkirche, 1954
unten: Bielefeld, Matthäuskirche, Wettbewerbsentwurf Kruse, 1953

von städtebaulicher Wirkung. Entworfen wurde sie von dem Bielefelder
Architekten Albert Schröter, wie die bereits 1951 eingeweihte Auferstehungskirche in Theesen.
1953 beginnt auch die Geschichte der Matthäuskirche. Im Herbst des Jahres führte die evangelische Erlöser-Kirchengemeinde, zu deren Gebiet die
großen Neubausiedlungen am Brodhagen im Bielefelder Westen gehörten, einen Wettbewerb für den Bau eines Gemeindehauses mit Kindergarten und einer Kirche durch. Das zeugt von der Bedeutung, die man
diesen Gebäuden zumaß. Beteiligt waren drei Bielefelder Architekten:
Karl-Heinz Kruse, Albert Schröter und Heinrich Wedegärtner. Der erste
Preis wurde Wedegärtner zuerkannt. Schröters Entwurf, der gleichzeitig zum Bau seiner Apostelkirche entstand, ist gegenwärtig nicht (mehr)
bekannt. Schröter war der einzige der drei Architekten, der mit einer ganzen Reihe von weiteren Kirchenbauten in Erscheinung trat, in Bielefeld,
später im Ruhrgebiet. Kruses Entwurf zeigt die geforderte Baugruppe aus
Gemeindehaus, Kindergarten und Kirche mit angeschlossenem Pfarrhaus.
Der Gemeindesaal sollte mit der Kirche verbunden werden. Hier zeigt sich
eine zukunftsweisende Tendenz: geplant wird ein Zentrum für alle Facetten gemeindlichen Lebens. Dabei steht die Kirche (noch) im Mittelpunkt.
Der Kirchenraum selbst ist – so zeigen es weitere Zeichnungen – sehr
schmal, lang, hoch und streng frontal auf einen besonders hervorgehobenen Altarraum ausgerichtet. Dies ist die klassische Hierarchie, wie man sie
häufig in Kirchenbauten der 1950er Jahre findet.
Von Wedegärtners Entwurf wurde 1956-58 zunächst der Kindergarten und das Gemeindehaus errichtet. Der Kirchenbau war offenbar von
Beginn an räumlich separat geplant. 1959-60 erfuhr er auf Empfehlung des landeskirchlichen Amtes für Kirchbau und kirchliche Kunst eine

entscheidende Überarbeitung. Es heißt, Wedegärtner habe „von der
sägezahnförmigen Ausgestaltung der Seitenwände Abstand genommen
und einen klar gegliederten Grundriss, der sich zum Altarraum und zur
Eingangsseite hin etwas verjüngt, vorgeschlagen.“1 Die Gründe für die
Überarbeitung sind nur zu vermuten – wahrscheinlich wollte man auf
einen klareren, ruhigeren, kompakteren Entwurf hinarbeiten. Auch der
Turm erhielt erst jetzt die endgültige Form. Der ursprüngliche Entwurf
muss sich erheblich von der Ausführung, aber auch von Kruses strengem
Entwurf unterschieden haben. Vielleicht glich er der 1959 eingeweihten
Christuskirche in der Bochumer Innenstadt mit ihren charakteristischen
ausgefalteten Seitenwänden. Dieter Oesterlens Christuskirche zählt zu
den bedeutendsten Nachkriegskirchenbauten Westfalens, wie auch seine
Kirche in Sennestadt (1963).
1960-61 wurde die Matthäuskirche in ihrer überarbeiteten Fassung
erbaut. Über einem gestreckten Sechseck formieren Stahlbetonbinder
und ein Satteldach den Raum. Die Ziegel-Stirnwände sind geschlossen,
die Seitenwände zwischen den Bindern gitterartig mit seriellen Elementen
durchfenstert. Separat erhebt sich ein schlankes, hohes Betongerüst als
Glockenturm. Gegenüber Kirchen oder Entwürfen der früheren 1950er
Jahre zeigt sie sich als selbstbewusster Sakralbau eben der Jahre um und
nach 1960. So beschreibt es Hans-Erwin Nau, Leiter des landeskirchlichen
Bauamtes, in dem Bildband von 1963: „Als den Gemeinden und ihren
Architekten deutlich wurde, daß eine evangelische Kirche im Grunde
genommen ein einheitlicher, gegebenenfalls gegliederter Raum ist, für
den von der Aufgabe her sich keine bestimmte Gestalt zwingend ergibt,
wurden [...] auch Raumformen diskutiert und ausgeführt, die sich nicht
mehr vom Rechteck ableiteten. [...] Mit dem Grundriß geriet auch der
Aufriß des Kirchenraumes in Bewegung. Neue technische Möglichkeiten
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Bielefeld, Matthäuskirche,
Innenansicht, um 1963

und die an die Stelle von Einzelfenstern tretende transparente Wandfläche brachten weitere, früher nicht gekannte Gestaltungsmittel.“ Bei den
in der Regel mit 300 bis 500 Plätzen eher kleinen Kirchen hat, so Nau,
„der sich anbietende Ausweg, an die Stelle der Wirkung durch die Masse
die Wirkung durch die Sonderform zu setzen, [...] das Interesse an neuen
Formen wesentlich gefördert.“2 Alle drei Punkte finden wir bei der Matthäuskirche: ein kompakter Sechseckbau in besonderer Gestaltung (insbesondere in Bezug auf die Seitenwände), dessen Sonderform ihn aus
den umgebenden Profanbauten deutlich heraushebt. Möglicherweise
wäre hier die „Sägezahnform“ – gerade im vorstädtischen Gebiet – zu
extravagant gewesen. Die mehr oder weniger ausgeprägte „Sonderform“
prägt Kirchenbauten der 1960er Jahre sei es die Christuskirche in Bochum
oder deutlich auch die Epiphaniaskirche in Bielefeld-Vilsendorf (1963). Erst
nach 1968 beginnen sich die Vorstellungen zu verändern. Es entstehen
bewusst „unsakrale“ Gemeindezentren wie das Bonhoeffer-Zentrum am
Bültmannshof 1971, doch das ist eine andere Geschichte.
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Die Innenansicht aus der Zeit um 1963 zeigt den modernen einheitlichen
Raum. Der Altarraum ist einbezogen, eine Hierarchie besteht kam noch.
Die Prinzipalstücke (Altar, Kanzel und ein fester Taufstein) sind gleichberechtigt nebeneinander im Angesicht der Gemeinde aufgereiht, nur so
weit erhöht, dass sie sichtbar sind. Eine sonst häufige zentralisierende
Anordnung des Gestühls wird hier jedoch nicht versucht. Das Besondere

sind die gitterartig aufgelösten, bläulich verglasten Fensterwände. Sie verleihen dem inneren Innenraum die gewünschte Abgeschiedenheit. Kirchenräume der 1960er Jahre stellen eine „Andere Welt“ dar, die sich von
allem Alltäglichen unterscheiden sollte. Dies bewirkt auch die äußerste
Schlichtheit des Innenraumes. Der einzige Schmuck waren die bläulichroten Fenster, die kargen Prinzipalstücke sowie das einfache Kreuz. Sie
wurden nach Entwürfen von Maler Ernst Hansen gefertigt. Hansen lehrte
an der Bielefelder Werkkunstschule und schuf zahlreiche Wandbilder,
Fenster, Graffiti, Mosaiken usw. an und in öffentlichen Gebäuden in Bielefeld. So schlicht sich evangelische Kirchen der Zeit meist geben, in aller
Regel finden sich künstlerische Akzente, in Bielefeld häufig von Lehrenden und Absolventen der Werkkunstschule. Die Altargeräte schuf der
renommierte, aus Bielefeld stammende Gestalter Wolfgang Tümpel von
der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Die Stirnwand blieb typischerweise völlig kahl. Fenster findet man in den Nachkriegsjahrzehnten
hinter dem Altar selten – der Blick geht auf „das Kreuz allein“. Alfred Stier,
Architekt und Presbyter der Matthäusgemeinde in den Jahren des Kirchbaus, äußerte sich zu der programmatischen Introvertiertheit und Kargheit der Matthäuskirche: die bewusst nüchterne Rückwand fasse „Altar,
Kanzel und Taufstein zu einem Ganzen zusammen und bringen mit ihrer
Klarheit keine Ablenkung von echter Sammlung und Besinnung [...]. Die
Zeiten der süßlichen Sentimentalität“, so Stier, „die oft genug mit Religion
und Frömmigkeit verwechselt wird, sind wohl endgültig vorbei [...].“3 Stier
formulierte damit die verbreitete Vorstellung vom Kirchenbau der 1950er
und 1960er Jahre, der sich bewusst von allen Tendenzen der vergangenen
Jahrzehnte absetzen sollte. Die „Nüchternheit“ zeigt sich bis hin zu den
einfarbigen Antependien oder den Bänken. Vielleicht spielte auch die seinerzeit vielfach in Kirchenbauten gesuchte Idee eines „Zeltes“ eine Rolle,
die im Inneren durch die einfache, klare Konstruktion von Bindern und
geknickter Decke betont wird.
Kirchen sind eigentlich nie fertig. Sie werden immer wieder neuen Gegebenheiten angepasst. 1981/82 wurde ein größeres Gemeindehaus neben
der Matthäuskirche neu errichtet. Mit dem Verbindungsgang ergaben sich
einerseits neue Nutzungsmöglichkeiten, andererseits verdunkelt er eine

ganze Reihe von Fensterelementen. Damit ist der ursprüngliche „Effekt“
der verglasten Wand empfindlich gestört. 1992 schließlich wurden die
beiden großformatigen Gemälde und die Christusfigur des Prager Künstlers Miroslav Rada vor der Altarraumwand installiert. Der Raum erhielt
einen völlig neuen Akzent. Mit den Werken von Rada erhielt eine jahrzehntelange Verbindung der Matthäusgemeinde zu einer evangelischen
Gemeinde in Prag künstlerische Gestalt. Doch auch dieses ist eine andere
Geschichte. Immer noch zeigt sich die Matthäuskirche als ein Mosaikstein
der Sakralbauten der „Nachkriegsmoderne“ in Westfalen. In ihr wird die
intensive Suche nach dem gelungenen, gültigen zeitgenössischen evangelischen Kirchenbau in der Aufbruchszeit um 1960 deutlich – zwischen
Selbstbewusstsein und Introvertiertheit, „Sonderform“ und Nüchternheit.

Bochum, Christuskirche,
1959, aus dem Bildband
„Evangelische Kirchen in
Westfalen 1952-1962“

Bielefeld, Matthäuskirche,
Außenansicht, um 1963

Ulrich Althöfer
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Bielefeld, Matthäuskirche
mit Gemälden und
Wandgestaltung von
Miroslav Rada (1992)

Baureferat der EkvW, Bauakten.
Fotos: Baureferat der EkvW, Kruse, Bielefeld (3), Ev.-luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde
Bielefeld (7)
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oben links: Prof. Dorothee Sölle und Prof. Fulbert Steffensky
oben mitte: Familiengottesdienst
mitte links: Begrüßung der neuen Katechumenen
mitte: Die Kindergottesdienstfahne
mitte rechts: Einweihung der Kletterwand am Kirchturm
unten links: Klagemauer Bibelwoche 2005 mit Prof. Frank Crüsemann
unten rechts: Pfr. Heitland erklimmt den Turm der Matthäuskirche
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oben links: Christa Gabler mit Flötengruppe
oben mitte: Christa Gabler an der Orgel
oben rechts: Gäste aus Prag
mitte links: Theaterspiel zur Bibelwoche
mitte: Konzert des Posaunenchor Sudbrack mit Sonja Ramsbrock
unten links: Jubiläumskonfirmation
unten mitte: Begrüßung der Katechumenen
unten rechts: Lauschende Pfarrer und Gemeinde im Gottesdienst
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Das Altarwerk
von Miroslav Rada
Ausschnitte aus einem Vortrag der Kunsthistorikerin
Tatjana Klinger-Roggenhofer
Das Sakrament vor Augen
Die Taufe

Tatjana
Klinger-Roggenhofer,
Kunsthistorikerin

Das Bild zeigt uns eine Taufszene. Eingeschrieben in eine klassische Dreieckform befindet sich im Mittelpunkt des Gemäldes eine Gruppe von drei
Menschen, eine Frau und zwei Männer. Der Mann, der hier die Taufe vollzieht, indem er segnend die Hände auf den Kopf des vor ihm knienden
Täuflings legt, ist Jesus Christus. Wir erkennen Jesus an seinem typischen
Aussehen: Er hat langes, dunkles Haar und einen Vollbart. Befremdlich
mag lediglich seine Kleidung auf uns wirken - er trägt einen Anzug und
eine Krawatte. Jedoch wird uns gerade dadurch symbolisiert, dass dieser
Christus keine historische Gestalt ist, sondern ein einfacher Mensch, der
immer noch Teil unserer modernen Gegenwart ist.
Die Frau, es könnte sich bei ihr um Maria handeln, nähert sich von hinten
dem Täufling. Sie hat ihre Arme vorgestreckt und ebenfalls ihre Hände zu
einem Segensgestus geformt.
Wie selbstverständlich gehören auf den Bildern Miroslav Radas gerade die
Frauen zum festen Bestandteil seiner Bildkomposition, auch dann, wenn
sie aus dem biblischen Geschehen meist ausgeblendet werden.
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Aber wo, so kann man sich nun fragen, gibt es in der Bibel eine Stelle, die
dieser Szene entsprechen könnte? Wo ist es Christus, der einen Menschen
tauft? lst es nicht nur die Aufgabe Johannes des Täufers, die Menschen

im Jordan zu taufen? Und wo ist das Wasser dargestellt, das zum Taufen
benötigt wird?
Die Antwort auf diese Fragen finden wir im Matthäus-Evangelium (Mt 3,7
bis 8 und 11), in der Vision Johannes d.T.. Dieser spricht zu den Pharisäern
und Sadduzäern, die zu ihm zur Taufe kommen: „lhr Schlangenbrut, wer
hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen
werdet? 8 Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße! [...]. 11 lch
taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als
ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit
dem heiligen Geist und mit Feuer taufen.“
Und genau diese Vision des Johannes sehen wir auf dem Bild von Miroslav
Rada: Jesus tauft hier einen Menschen mit dem Hl. Geist und mit Feuer;
dargestellt als weiße Taube, in deren Kopf eine kleine Flamme lodert. Die
Taube wird direkt von Gottvater gesandt, der als Auge Gottes auf dem
Bild präsent ist.
Die Taufszene ist in eine unbestimmte Architekturkonstruktion eingebettet, die aus sich überkreuzenden und sich überschneidenden Röhren
und Gesimsen besteht. Wie aus Fenstern schauen Menschengesichter drei Frauen und zwei Männer - eher teilnahmslos auf das Geschehen.
Der Blick eines dritten Mannes zeigt jedoch Erschrecken und ist auf einen

Totenschädel gerichtet, um den herum sich der Schwanz einer riesigen
Schlange windet. Der Schlangenkörper schlängelt sich über die gesamte
Taufszene hinweg und erst der Kopf der Schlange schmiegt sich an den
Rücken Christi an. Die Schlange, die gemeinhin als das Symbol des Bösen
gilt, ist zwar in der Welt der Menschen präsent, wie sie sich jedoch an
Jesus anschmiegt, scheint sie ihre Gefährlichkeit und Boshaftigkeit verloren zu haben.
Und dies mag eine der frohen Botschaften des Bildes zu sein, dass nämlich demjenigen, der glaubt und getauft ist, die böse Macht der Schlange
nichts anhaben kann und sich das Tor der Erlösung durch den Kreuzestod
Christi am Horizont öffnet.
So sprach auch Jesus (Mk 16, 15-18) vor seiner Himmelfahrt zu den 11
Aposteln: 15 „ Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller
Kreatur. 16 Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. l7 Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen werden
sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, 18 Schlangen mit den
Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird‘s ihnen
nicht schaden [...].
Das Abendmahl
Das rechte Bild ist vielschichtiger in seiner Struktur. Wir haben hier eine
Abendmahlsdarstellung als Haupt- und mehrere kleine Nebenszenen vor
uns. ln der Abendmahlsszene sitzt Jesus mit einer Frau und zwei Männern an einem Tisch. Christus ist frontal dargestellt und schaut uns, den
Betrachter, direkt an. Er hat beide Hände erhoben, um uns seine Wundmale zu zeigen und seine Finger weisen gen Himmel, in das Reich Gottes,
wohin auch er entschwinden wird. Seine Rechte hat er zum Segensgestus
geformt. Aus den Wundmalen beider Hände und aus dem Wundmal an
der Brust fließt Blut. Diese Blutstrahlen treffen auf jede der am Tisch sitzenden Personen und ein Strahl zielt genau in den Kelch, der vor Jesus
auf dem Tisch steht. Die anderen beiden Kelche sind bereits mit seinem

Blut gefüllt. Die drei blutgefüllten Kelche sind das Symbol des Opfers
Christi und der Eucharistie. Ihre Anzahl und ihre Form (zwei auf die Spitze
gestellte Dreiecke) sind ein direkter Verweis auf die Heilige Dreifaltigkeit,
die in Gestalt der Taube, der Hand Gottes und des gekreuzigten Christus
die Szene am oberen Bildrand überfängt.
Die Blutstrahlen, die den Wunden Christi entspringen, sind nicht nur rot,
sondern in den Grundfarben des Regenbogens – Rot, Gelb und Blau –
gemalt. Der Regenbogen ist die Versinnbildlichung des alten Bundes zwischen Gott und Menschen, der von Gott nach der Sintflut gesandt wurde
(1. Mose 8-17): „12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes,
den ich stifte zwischen euch und allen Lebewesen, die bei euch sind, auf
ewige Zeiten: 13 meinen Bogen stelle ich in die Wolken; der soll ein Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.“ Der Kelch und die Feier der
Eucharistie hingegen sind die Zeichen des neuen Bundes, den Gott in Jesus
Christus mit den Menschen geschlossen hat, denn Jesus spricht (Lk 22, 20):
„Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen
wird.“
Die Verbundenheit Gottes mit den Menschen wird auf diesem Bild aber
nicht nur durch die Verweise auf den alten und neuen Bund ausgedrückt, sondern auch sehr persönlich durch die beiden Hände, die sich

17

beschützend auf den Rücken des vorderen Mannes gelegt haben. Thematisch entspricht die dargestellte Szene dem Emmausmahl (Lk 24,13-33),
Zwei Jünger, die sich drei Tage nach der Kreuzigung auf den Weg zum
Orte Emmaus, gemacht haben, treffen unterwegs einen Mann, der sie
des Weges begleitet. ln Emmaus angelangt, bitten die beiden Jünger den
Mann, noch zum Essen zu bleiben. Als der Unbekannte das Brot bricht,
es segnet und ihnen davon zu essen gibt, erkennen sie erst, dass es Jesus
selbst ist, der mit ihnen am Tisch sitzt.
Auch auf unserem Bild gibt sich Christus der Tischgemeinschaft (und somit
auch uns) zu erkennen. Hier jedoch in der Form, dass selbst der „ungläubigste Thomas“ von seiner Auferstehung überzeugt sein muss. Wie schon
in der Taufszene gehört auch hier eine Frau mit zur Tischgemeinschaft.
Vielleicht ist es Maria Magdalena, denn sie zählt in der Bibel zu den ersten
Auserwählten, denen Christus nach der Auferstehung erschienen ist. (Joh.
20, 1 1-18)
Die Hauptszene ist, genau wie bei der Taufe, in eine unbestimmte Architekturkonstruktion eingebettet. Die sich kreuzenden und überschneidenden Gesimse und Röhren signalisieren Hektik und Unruhe und stehen im
krassen Gegensatz zur statischen Ruhe, die von Jesus und der Tischgemeinschaft ausgeht. Manche Stellen lassen freie Assoziationen an Orgelpfeifen und Gewehrläufe zu. Versteckt im Wirrwarr der Architekturkonstruktion begegnen uns verschiedene kleine Szenen, in denen uns Jesus als
Retter und Helfer, aber auch als der Leidende und Gekreuzigte erscheint.
Am unteren linken Bildrand erblicken wir zwei Menschen, von denen einer
Hilfe suchend seine erhobenen Arme in Richtung Christus ausstreckt. Es
handelt sich hier um die Geschichte vom blinden Bartimäus (Mk 10, 46f),
der, nachdem er Jesus um Hilfe gebeten hatte, von diesem geheilt wird.
Diese Szene hat einen sehr regionalen Bezug. Sie wurde auf Wunsch der
Gemeinde eigens von Miroslav Rada zum Gedenken an die kranken Menschen in Bethel gemalt.
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Die Gestalten, die aus der Tiefe des Bildes sich Hilfe flehend an Jesus

wenden, kann man aber auch in Verbindung mit Psalm 130 bringen:
1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, 2 höre auf meine Stimme! Lass deine
Ohren merken auf mein lautes Flehen.

enormen Spannweite seiner Arme, die zugleich die Form der Kreuzbalken nachzeichnen, überfängt die Gestalt des Gekreuzigten die beiden ihn
flankierenden Bildwerke: links die Taufe und rechts das Abendmahl.

Noch stehen die beiden Hilfesuchenden abseits, aber der Gestus der geöffneten Arme Jesu verheißt, dass alle, die guten Willens und Glaubens sind, jederzeit in die Gemeinschaft der Gemeinde mit aufgenommen werden können.

Mit einer Länge von ca. 5,80 m und einer Armspanne ca. 4,90 m dominiert der gekreuzigte Christus die rötlich-braun verklinkerte Nordostwand
des Kircheninnenraums. Die Altarmensa steht genau in der Mitte unterhalb des Kruzifix und schließt an den beiden Seiten bündig mit den Bildern
ab, so dass beides – Altarwerk und Mensa - eine einheitliche Gesamtkomposition ergeben.

Eine weitere Tat der Nächstenliebe bezeugt die nächste Szene des barmherzigen Samariters (Lk 10, 25-37) in der Mitte des linken Bildrandes. Hier
auf unserem Bild verkörpert Jesus selbst den helfenden Samariter, der am
hilflosen Mitmenschen Gutes tut.
Jesus wird aber nicht nur als der Retter und Helfer dargestellt, sondern
auch als der Leidende und Gekreuzigte. Eingeschrieben in eine Art Torbogen erkennen wir oberhalb der Szene mit dem Barmherzigen Samariter
drei Gesichter im Profil - einen Mann, eine Frau und das dornengekrönte
Haupt Christi. Man fühlt sich erinnert an mittelalterliche Ecce Homo- Darstellungen oder an Bilder mit dem Antlitz Christi auf dem Schweißtuch
der Hl. Veronika.
Verfolgen wir zum Schluss die nach oben gerichtete linke Hand Christi,
sehen wir das leere Kreuz, das beim genauen Betrachten die Konturen
des Körpers Christi nachzeichnet. Der losgelöste Körper des Gekreuzigten
- wie vom Sturmwind getragen - befindet sich nun auf gleicher Höhe wie
Gottvater (Hand Gottes) und der Heilige Geist (Himmelstaube).
Die Passion hat ein Ende, Christus hat seinen Plan als Teil der Heiligen
Dreifaltigkeit eingenommen, die beschützend über allem steht.
Das Kruzifix
Betritt man die Matthäuskirche durch das Hauptportal, fällt der Blick auf
die riesengroße Gestalt des gekreuzigten Christus auf den Kruzifixus, der
die beiden Altarbilder voneinander trennt, aber auch verbindet. Mit der

Bei dem gekreuzigten Jesus von Miroslav Rada handelt es sich um ein
flaches polychrom gefasstes Holzrelief, das verschiedene traditionelle
Darstellungstypen aus früheren Epochen in sich vereinigt. Seine statische
Gestalt und die Königskrone erwecken Assoziationen an romanische Plastik. Die unruhige Behandlung der Körperoberfläche sowie die Dornenkrone tragen hingegen eher die expressiven Züge der gotischen Kunst.
Der lebendige Christus am Kreuz, der Sieger über Sterben und Tod, ist
typisch für die frühe christliche Kunst und wird im 13. Jahrhundert durch
das Bild des toten und leidenden Christus ersetzt. Erst in der Renaissance
gibt es wieder Darstellungen des noch lebenden Christus am Kreuze. Seit
dem 9. Jahrhundert ersetzt das Lendentuch das lange Gewand Christi und
ermöglicht somit den Künstlern die plastische Beschaffenheit des nackten
Körpers in Szene zu setzten.
Jesus ist als lebendige Person dargestellt – sein im strengen Seitenprofil
sichtbares Auge ist geöffnet. Auf dem Haupt trägt er sowohl eine Dornen- als auch eine Königskrone – Zeichen des Leidens und des Triumphes
über den Tod.
Der Körper Jesu, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, ist frontal zu
sehen. Die Arme sind ausgebreitet, die Hände weisen mit den Innenflächen nach außen. Sie sind unversehrt und haben keine Wundmale. Die
parallel nebeneinander gestellten Beine sind nur fragmentarisch – es fehlen die Füße.
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Durch die helle Farbgebung in Weiß- und Grautönen in Bereich des
Kopfes, der Arme, des Rumpfes und der Beine hebt sich der Corpus Christi
vom rötlich-braunen Hintergrund stark ab. Die Beige- und Brauntöne der
Haare, Hände und des Bauches hingegen greifen die warme Tonigkeit des
Hintergrundes wieder auf. Seine stilisierten Haare erinnern in ihrer Struktur und Farbigkeit sogar an die Holzdecke des Kircheninnenraums.
Auffällig ist die Behandlung der Körperoberfläche. Durch aufgesetzte,
sich farblich vom Untergrund abgrenzende geometrische Flächen werden bestimmte anatomische Merkmale des Körpers hervorgehoben. Bei
den Armen kann man in stilisierter Form jeweils den Oberarmknochen,
das Ellenbogengelenk und die Unterarmknochen Elle und Speiche ausmachen. Der Rumpf ist gekennzeichnet durch den Brustkorb mit ausgeprägter Brustmuskulatur, die Rippen und die Bauchpartie, die als Halbkreis
ausgeformt ist. In der Mitte der Bauchpartie befindet sich ein kleines rundes Loch – der Bauchnabel. Bei genauerer Betrachtung hat dieser Bauchnabel die Form eines Schlüssellochs. Die fußlosen Beine zeigen schlie8lich
die Struktur der Kniescheibe und des Schienbeinknochens auf. Die ungewöhnliche ja fast befremdliche Art der Körperdarstellung erweckt den Eindruck, ein stilisiertes Röntgenbild zu sehen.
Rada präsentiert uns einen Kruzifixus, der in seiner ambivalenten, bildnerischen Ausgestaltung die Problematik einer jeden Kreuzigungsdarstellung
in sich einschließt.
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Die Kreuzigung galt in der Antike als schmählichste Art der Hinrichtung.
Durch die Verschmelzung von Kreuz und Körper – der Körper Christi selbst
ist hier zum Kreuz geworden – erfährt diese Schmach noch eine Steigerung.

Die wei8e Dornenkrone in ihrer starken plastischen Ausformung dominiert das Haupt Christi. Sie steht einerseits für die Passion, das Sterben
und den Tod Christi, aber auch zugleich für das willige Aufsichnehmen
dieses Leidens zur Erlösung der Menschheit.
Der Christus vor unseren Augen ist nicht tot, er hat sein uns zugewandtes Auge geöffnet und trägt als Zeichen des Triumphes über den Tod die
Königskrone. Seine Arme hat er ausgebreitet, um all die in Empfang zu
nehmen, die willens sind, zu ihm zu kommen.
Malen und Bilden stillt jetzt längst nicht mehr die Seele, jener Liebe zugekehrt, die offen uns am Kreuz die Arme bot.
Tatjana Klinger-Roggenhofer

Die Matthäuskirche
im Überblick
Entwurf und Bauleitung: Architekt H. Wedegärtner, Bielefeld, nach
seinem plötzlichen Tod 1960 Fortführung durch seinen Mitarbeiter
Architekt G. Vordemvenne und den Architekten und Presbyter A. Stier
Ausführung: Baugesellschaft Sudbrack, Bielefeld
Fundament Kirche: Ruht auf 19 Betonpfeiler, 11 Meter tief
Fundament Turm: 4 m x 6m x 5 m = 120 cbm Betonplatte ruht auf
24 kürzeren Betonpfeilern
Abmessungen Kirche:		
Länge: 31,83 m		
Breite: 19,00 m
Höhe: ca.12.00 m
Turm: Höhe 41,00 m
Glocken: vier Stahlguss-Glocken, Gießerei: Bochumer-Verein
Inneneinrichtung: 173 bleiverglaste Fenster plus zwei Fenster in der
Sakristei, Altar, Kanzel und Taufstein wurden von Prof. E. Hansen
(Werkkunstschule, Bielefeld) entworfen.
Bänke: z. Zt. im Schiff 28, Empore 8 plus diverse Stuhlreihen
Die Matthäuskirche hatte früher 520 Plätze im Kirchenschiff und
180 Plätze auf der Empore, also insgesamt 700 Plätze
Orgel: seit 1973 von Fa. Ott zwei Manuale, 19 Register
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Beleuchtung: Schiff 16 Lampen, Empore 7 Lampen

Veränderungen
1961 bis 2011
1969/70 Turmdacherneuerung wegen Sturmschadens
1973/74 Heizungserneuerung (Tausch Außenwanddirektheizer
gegen Warmwasserheizung)
1973

Neue Ott Orgel, 2 Manuale, 19 Register (vorher
Orgelpositiv, Geschenk der ref. Gemeinde, Bielefeld)

1992

Altarbilder (Triptychon) von Miroslav Rada, Prag

1993

Tür vom Gemeindehaus zur Kirche

2001

Erneuerung der Gas-Heizung

2004

Einweihung des Kerzenleuchters von Jürgen Diekmann

2005

Kletterwand am Kirchturm

2008/09 Neue Beleuchtung in der Kirche, Schiff 16,
Empore 7 Lampen
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2008

Beleuchtung der 24 beim Bau des Gemeindehauses
zugemauerten Fenster

2011

Neudeckung des Kirchdaches und Montage
der Voltaik-Anlage

Rolf Lütgert

Matthäuskirche
und Kirchbauverein
Die Geschichte der Matthäuskirche ist mit der des Kirchbauvereins eng verknüpft. In den 50er Jahren wurde in dem Gebiet zwischen Voltmannstraße
und Drögestraße und zwischen Schloßhofstraße und Jöllenbeckerstraße,
bedingt durch die neue Besiedlung, eine neue Kirchengemeinde geplant.
Diese sollte von der Erlöser-Gemeinde abgetrennt werden. Da ergriff der
zuständige Pfarrer Sewing die Initiative und gründete mit Presbytern und
Gemeindegliedern schon 1956 den „Kirchbauverein – Brodhagen“ (Vorläufer des heutigen Kirchbauvereins). Zu diesem Zeitpunkt waren weder
der Name der Gemeinde noch der Kirche bekannt. Nur der Wunsch nach
einer Kirche war sehr groß. Als am 01.05.1958 die Trennung amtlich war,
ging es mit großem Elan ans Werk. Inzwischen war mit Genehmigung des
LKA ein Grundstück Am Brodhagen/Ecke Schelpsheide gefunden. Darauf
wurde zunächst der gemeindeeigene Kindergarten gebaut und eine alte
Flak-Baracke, das „Gustav-Adolf-Heim“ als Gemeindehaus aufgestellt.
Auch fand eine Ausschreibung für einen Kirchbau statt. Architekt Wedegärtner erhielt mit seinem Entwurf den Zuschlag.
Schon 1957 hatte der Kirchbauverein 600 eingetragene Mitglieder, 45
davon sammelten monatliche Spenden ein. Das war in der Zeit nicht
einfach, denn sehr viele Gemeindeglieder waren durch den Krieg aus
ihrer Heimat vertrieben und mussten sich eine neue Existenz aufbauen.
Das haben wir nie vergessen. Darum war der kleinste Beitrag 1,-DM.im
Monat. Aber es gab auch Überweisungsformulare für 100,-, 20,- und 10,DM. Die Mitglieder des Kirchbauvereins hatten damals beschlossen, die
gesammelten Gelder für die Ausstattung der Kirche einzusetzen. Außer
den zweckgebundenen Spenden floß das Geld vorwiegend für die bleiverglasten Kirchenfenster. Aber viele Beträge wurden auch für den Altar,
die Kanzel bzw. den Taufstein oder auch für eine Orgel gespendet. Aber
die Orgel stand vorerst noch nicht zur Debatte. Erst musste der Bau mal

richtig trocken sein. Nach einiger Zeit schenkte die reformierte Gemeinde
uns ein Orgel-Positiv. Dafür waren wir sehr dankbar. Erst 1973 konnten
wir an eine große Orgel denken. Diese hat die Fa. Ott gebaut. Das OrgelPositiv schenkten wir der Gemeinde Dielingen-Haldem. Unser früherer
Pastor H. Schulte war dafür sehr dankbar.
Mit den Jahren wurde die Spendenzuständigkeit des KBV auch auf das
Gemeindehaus und die anderen Gebäude der Dietrich-BonhoefferGemeinde erweitert. Doch wie unser Name schon ausdrückt, hatte und
hat die Kirche immer Priorität.

Rolf Lütgert,
Vorsitzender des
Kirchbauvereins

Rolf Lütgert
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Sonniges
Kirchdach
50 Jahre hat uns die Matthäus-Kirche ein sicheres Dach über dem Kopf
geboten. 50 Jahre nagte der Zahn der Zeit am Dach, sodass es undicht
wurde. Durch die tatkräftige Unterstützung aus der Gemeinde konnte
die erhebliche Summe, die die Reparatur des Dachs kostete, aufgebracht
werden. Wir haben eine neues Zinkdach und die Gemeinde ist wieder
wohlbehütet.

Dierk Panneke,
Baukirchmeister

24

Immer wieder neue Probleme tun sich auf. Die Energiekosten für die
Unterhaltung von Kirche und Gemeindehaus, mit Kindergarten, steigen.
Die Produktion von Energie durch herkömmliche Kraftwerke (Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gasturbinen…) wird für die Umwelt immer problematischer und vernichtet nicht wiederbringbare Ressourcen. Darum
wurde aus der Gemeinde mehrfach der Wunsch geäußert, etwas für
die Umwelt und unsere Versorgung mit Energie zu tun, indem in nachhaltige Solarenergie investiert wird. Das Kirchdach der Matthäus-Kirche
hatte die optimale Sonnenausrichtung, um dort eine Solaranlage aufzubauen. Es gab allerdings einige Schwierigkeiten mit der Statik, die durch
einige technische Kniffe überwunden werden konnten. Die Gemeinde hat
durch großzügige Spender und Spenderinnen den zusätzlichen finanziellen Kraftakt stemmen können, eine Solaranlage auf dem Kirchdach der
Matthäus-Kirche zu installieren.
Je nach Sonneneinstrahlung produzieren wir darum jetzt über das Kirchdach unseren eigenen Strom. Wir werden im Jahresdurchschnitt über die
Solaranlage mindestens soviel Strom produzieren, wie wir mit Kirche,
Gemeindehaus und Kindergarten selbst verbrauchen. Je nach Sonnenscheindauer werden wir noch einen Überschuss produzieren. Nach ca. 10
Jahren werden wir die Investitionskosten durch die ersparten Energiekosten refinanziert haben. Ab dem elften Jahr erzielt die Gemeinde mit den

Einnahmen aus dem Stromverkauf an die Stadtwerke Gewinn. Für die
Betriebsdauer der Solaranlage hat der Hersteller eine Garantiezeit von 10
Jahren gegeben. Eine entsprechende Solaranlage wird nach Angaben des
Herstellers mindestens 25-30 Jahre halten.
Im Eingang zum Gemeindehaus wurde eine sogenannte Visualisierungstafel angebracht. Auf dieser Tafel kann von jedem in der obersten Zeile
abgelesen werden, wie viel Strom das Kirchdach denn gerade über die
Solaranlage produziert. In der zweiten Zeile kann abgelesen werden, wie
viel Strom insgesamt seit Inbetriebnahme der Solaranlage produziert worden ist und als wichtigstes kann in der dritten Zeile abgelesen werden,
wie viele Tonnen CO2 dadurch eingespart wurden, dass Sonnenenergie
von der Anlage auf unserem Kirchdach in Energie umgewandelt wurde.
Gerade diese Anzeige versinnbildlicht den enormen ökologischen Nutzen
unseres Kirchdachs.
Dierk Panneke

oben links: Ausflug der Frauenhilfe mit Pfr. Schulze
oben mitte: Matthäuskirche im Bau
oben rechts: Der hohe Turm der Matthäuskirche vom Bültmannshof
aus gesehen
mitte links: Kirchenchor
mitte: Kirchweih mit Präses Wilm und Superintendent Busse
unten links: Geburtstagsumtrunk mit Pfr. Hufendiek
unten mitte: Grundsteinlegung mit Pfr. Wilhelm Schulze
unten rechts: Zug von der Brodhagenschule zur Matthäuskirche
am 3. Advent 1961
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Fusionsfest, Pfingsten 2006
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Alles hat seine Zeit
(Prediger 3)
„Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit“
(V. 3b)
Seit Pfingsten 2006 ist die Matthäuskirche nun die Heimat der großen
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Mit den Pfingstgottesdiensten 2006 und
dem Sternmarsch zur Matthäuskirche fand der Fusionsprozess der vier
Gemeinden Christus, Bonhoeffer, Bodelschwingh und Matthäus seinen
institutionellen Abschluss.

Annette Nolte-Stracke,
Presbyterin

Das war keine leichte Zeit und bis heute sind die Verletzungen, die
Abschied, Abbruch, Neuorientierung und Zusammenwachsen mit sich
gebracht haben, noch an vielen Stellen zu spüren.
Wir mussten zwei Kirchen und ein Gemeindehaus aufgeben, mit denen
viele unserer Gemeindeglieder „ihre“ Geschichte haben.
Vier Pfarrer und zwei Presbyter beschreiben im Folgenden die Geschichte
der Bodelschwingh-, Bonhoeffer-, Christus-, und Matthäusgemeinde und
der Fusion aus ihrer Sicht, wie sie diese für sie sehr schwierigen Schritte
empfunden haben. Gleichzeitig geben diese Berichte Zeugnis davon, wo
die große Gemeinde im Fusionsprozess im Augenblick angekommen ist.
Vielleicht wird es der nächsten Generation vorbehalten sein, die neue
Gemeinschaft in vollem Umfang zu erleben und zu feiern.
Annette Nolte-Stracke
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Bodelschwingh
Das Presbyterium der damaligen Erlösergemeinde fasste am 9.4.1958 den
Beschluss einer Teilung in drei Gemeinden. Diese Dreiteilung sicherte zum
einen das Fortbestehen der Erlöser-Gemeinde in Sudbrack und legitimierte
zum anderen die Neugründung der Bodelschwingh- und Matthäusgemeinde.

Pfarrer
Andreas Smidt-Schellong

Im Protokollbuch wurde bezüglich des „Bodelschwingh-Drittels“ dokumentiert: „(… Und) aus dem bisherigen Nordbezirk wird eine neue Kirchengemeinde gebildet, die den Namen ‚Ev.-Luth. Bodelschwingh-Kirchengemeinde’ erhält.“ Mit diesem Satz war der Weg frei für den Neuanfang.
In dankbarer Erinnerung an das Wirken Friedrich von Bodelschwinghs und
dessen finanzielle Unterstützung bei der Gemeindegründung in Sudbrack
um 1900 benannte man auch die neu gegründete Gemeinde nach ihm. Das
Gemeindehaus in der Voltmannstraße hieß seit 1953 ‚Bodelschwingh-Haus’,
später Bodelschwingh-Kirche.
Die Kirchenleitung stimmte zu und legte das Gründungsdatum auf den 1.
Mai 1958 fest.
Ein Grund für die Notwendigkeit einer Dreiteilung war das rasante Bevölkerungswachstum dieses Wohngebietes nach 1945. Viele Flüchtlinge und
Vertriebene aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien fanden hier eine neue
Heimat.
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In der ersten Presbyteriumswahl am 19.10.1958 wurden gewählt: Anny Berkenkamp, Hans Bültmann, Marie Diekmann, Hans Gieselmann, Karl Harting,
Georg Hippe, Wilhelm Redeker und Hedwig Suter. Viele Gemeindeglieder
erinnern sich noch an ihre Namen und Gesichter.

links mitte: Erste Reise nach Prag mit Pfr. H. P- Sprinz und Prof. Milos Bic

Bodelschwingkirche

1959 zog die Familie Sprinz in das Pfarrhaus Voltmannstraße 263 ein. Pfarrer
Hanspeter Sprinz orientierte sich in der Zeit des Nationalsozialismus an der
Bekennenden Kirche und Pastoren wie Martin Niemöller. Vor diesem Hintergrund prägten seine späteren Kontakte zu Menschen in den Niederlanden,
DDR und Tschechoslowakei, seine ökumenische Weite und sein politischsoziales Engagement die Gemeindearbeit. Das Bonhoeffer-Zitat „Beten und
Tun des Gerechten“ galten als Maßstab für ein Christsein in diesem Geist.
Bis 1979 war Pfarrer Sprinz in der Bodelschwingh-Gemeinde tätig.
Sein Nachfolger Pfarrer Clark Seha knüpfte an diesem roten Faden weiter.
Zusammen mit dem Presbyterium sowie den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden wurden neue Schwerpunkte in der Gemeindearbeit gesetzt.
Die Verbindung zur Vršovice-Gemeinde Prag und zu den Künstlern Miroslav
Rada und Jan Splichal sowie der regelmäßige persönliche Kontakt nach Chile
und die Gründung des Kinderhilfsprojektes „Pelusa“ am 1. Advent 1982
sind zwei sichtbare Zeichen für die Überzeugung, „Kirche für andere“ (Dietrich Bonhoeffer) und mit anderen zu sein. Ebenso gehörten der christlichjüdische Dialog und die theologische Auseinandersetzung mit der Schuld im
Nationalsozialismus zum Profil der Bodelschwingh-Gemeinde: Jährlich fanden die Passahmahlfeier am Gründonnerstag (ab 1979) und der HolocaustGedenkgottesdienst (ab 1995) statt.
Seit dem Pfarrerwechsel 2002 halten wir in veränderter Form bis heute an
dieser Tradition fest.
Lobend und dankend zu erwähnen sind die zahlreichen Einsätze von Gemeindegliedern, die im Laufe der Jahrzehnte tatkräftig mit Hand angelegt haben.
Ohne sie wäre z.B. der Bau des Kirchenvorplatzes und die Renovierung der
Bodelschwingh-Kirche seinerzeit, das Gelingen von vielen Gemeindefesten oder

die erfolgreiche Spendenaktion für die grünen Kirchenstühle usw. gar nicht
möglich gewesen. Solche gemeinsamen Aktionen haben den Zusammenhalt
als Gemeinde gestärkt. An dieser Stelle ein Extra-Dankeschön an alle, die sich an
den verschiedensten Stellen beteiligt haben für die gemeinsame Sache!
Unvergesslich sind die Jahre im 1969 eingeweihten Gemeindehaus Am Herrenkamp 30: Eine ganze Generation von Jugendlichen erinnert sich gern
zurück an die sonntäglichen „Kellerkino“-Nachmittage mit Herbert Vogt,
der hier neben seiner Küstertätigkeit in seiner Freizeit als Filmvorführer aktiv
war – um nur ein Beispiel zu nennen.
Bedingt durch die nicht endende Finanznot der Evangelischen Kirche und im
Vollzug der Fusion als Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde hat das Presbyterium
2005 schweren Herzens beschlossen, das Gemeindehaus zu verkaufen. Im
Gegenzug wurde die Bodelschwingh-Kirche zu einem bis heute viel genutzten Mehrzweckraum umgestaltet, in dem auch unsere Sonntagabendgottesdienste um 18.00 Uhr stattfinden. Dennoch: Für die Gemeindeglieder
war diese Maßnahme ein herber Verlust, weil sie mit Kirche eben auch
„ihren“ Ort, „ihr“ Gebäude verbinden.

Jugendgruppen

Seit 5 Jahren gehört es zur Normalität, dass wir als fusionierte Gesamtgemeinde enger zusammenrücken und unsere Veranstaltungen in gemeinsam
genutzten Räumen haben. Die Matthäuskirche und das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Am Brodhagen sind auch „unsere Kirche“ und „unser Haus“
geworden. In diesem Prozess des Zusammenwachsens ist es immer wieder
erfreulich und schön zu erleben, welche Vielfalt an Begegnungen und welche inhaltliche Bereicherung hier stattfindet und von hier ausgeht!
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Andreas Smidt-Schellong

Bonhoeffer –
Bültmannshof

Pfarrer Andreas Heitland

Am 4. Advent 1971 wurde das „Bonhoefferhaus“ – wie man es damals
nannte – an der Jakob-Kaiser-Straße in einem Festgottesdienst mit Präses D. Hans Thimme eingeweiht. Damit hatte die neue Siedlung am Bültmannshof ein Gemeindezentrum mit Jugendhaus und Kita, in dem in
den folgenden Jahren Gemeindearbeit aufgebaut werden konnte. Nur 35
Jahre später mit den Beschlüssen zur Fusion zur neuen Dietrich – Bonhoeffer Gemeinde war diese Zeit jedoch schon wieder Geschichte. Und
stand die Predigt am 4. Advent 1971 noch unter dem Wort aus Philipper
4: „Freuet euch im Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freuet euch!“
– so war der Abschied von unserem Gemeindehaus zu Pfingsten 2006
ein großer Schmerz, der bei einigen „Bültmannshöfern“ noch bis heute
nachwirkt.
Schon im März 1967 hatte Sup. i.R. Hermann Hevendehl die Seelsorgearbeit in der Neubausiedlung aufgenommen. Anfangs versuchte er es mit
Sprechstunden und Gottesdiensten in der Matthäuskirche. Die Distanz
zum Wohngebiet behagte ihm aber nicht. Nach vielen Gesprächen gelang
es ihm, das alte Bauernhaus, den Bültmannshof, für Gottesdienste nutzen
zu dürfen. Am 1. Advent 1967 wurde dort auf den berühmten Klappstühlen, die oft umkippten, wenn die Gemeinde sich zum Glaubensbekenntnis
erhob, der erste Gottesdienst im neuen Wohngebiet gefeiert. Insgesamt
vier Jahre behalf man sich mit dieser originellen Predigtstätte.
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Im August 1968 wurde Pfarrer Gorzewski als erster Pfarrer der Gemeinde
in sein Amt eingeführt und vier Monate später das erste Presbyterium. Es
löste die fünf Bevollmächtigten ab, die nach Gründung der Gemeinde im
April 1968 berufen worden waren. Frauenkreis und Konfirmandenarbeit
begannen zuerst in Privatwohnungen. Die Konfirmationsgottesdienste
aber wurden später in der Matthäuskirche gefeiert, da für die große

Der alte Bültmannshof

Gemeinde die Deele des Bauernhauses nicht ausreichte. So gesehen
hatten die Gemeindeglieder im Bereich Bültmannshof immer schon eine
Beziehung zur Matthäuskirche, deren 50jähriges wir nun feiern können.
Auch die Bibelwochen und die Jugendarbeit waren gemeinsame Arbeitsfelder und führte die Menschen immer wieder in unserem heutigen Dietrich – Bonhoeffer Zentrum zusammen. Viele, die damals in die neuen
Wohnungen am Bültmannshof umzogen, waren zuvor im Bereich der
Matthäusgemeinde beheimatet. So gibt es auch viele persönliche Bezüge
zwischen den Gemeinden, die jetzt seit fünf Jahren zu einer Gemeinde
verbunden sind.
Sicher lassen sich solche Erlebnisse, wie sie die Gemeindeglieder am Bültmannshof machen durften, nicht in die neue Gemeinde hinüberretten. Die
Mäuse im Bauernhaus während der Gottesdienste, ein wieherndes Pferd,
ein Gefühl von Arche Noah und andere nette Erinnerungen kann unsere
Matthäuskirche heute sicher nicht bieten. Auch die vertraute Atmosphäre
und Nähe in unseren Gottesdiensten im Gemeindehaus gibt es so nicht
mehr. Aber alles hat seine Zeit, davon weiß nicht nur die Bibel zu erzählen. Es wäre schön, wenn alle sich unsere Matthäuskirche zurück erobern
würden und unsere heutigen Predigtstätten so wertschätzten, wie zuvor
die Gottesdienste im Gemeindehaus.

Als zweiter und zugleich letzter Pfarrer der alten Bonhoeffergemeinde
freue ich mich, dass unser Gemeindehaus nicht in der Fusion untergegangen ist, sondern die Kooperation mit den netten Leuten aus Bethel
uns sogar ein neues Arbeitsfeld beschert hat. Im Begegnungszentrum hat
sich viel Gutes entwickelt und einige Kreise und Gruppen der „alten Zeit“
haben nach wie vor hier ihr Zuhause. Es geht erwiesenermaßen vieles,
wenn alle guten Willens sind und sich auf das Neue einlassen.
Die Matthäuskirche ist jetzt wieder unsere Kirche wie schon in den
Anfangszeiten bei den großen Festgottesdiensten. Auch „wir Bültmannshöfer“ haben guten Grund, das tolle Jubiläum der 50 Jahre zu feiern.
Behalten wir unsere Erinnerungen an 40 Jahre Gemeindehaus und an
die Jahre im Bauernhaus. Aber bleiben wir daran nicht hängen, erstarren
wir nicht. Erinnerungen sind schön, die Gegenwart ist oft noch schöner.
Das erlebe ich in unserer Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Ewige Trauer
dagegen wäre Erstarrung. Und wir leben doch jetzt und können uns am
Neuen erfreuen und stärken. Gott braucht uns hier und heute in unserer
Gemeinde. Darum gilt Philipper 4 ja gerade für jede neue Zeit – gestern,
heute und zukünftig: „Freuet euch im Herrn allezeit, und abermals sage
ich: Freuet euch!“
Andreas Heitland
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Matthäus
Nach der Einweihung der Matthäuskirche 1961 sammelte Pfr. Hufendiek
manche Rückmeldungen, mit der die BesucherInnen der Kirche ihre Empfindungen zum Ausdruck brachten.
Zunächst wurde die Akustik der Kirche sehr gerühmt. Musikalische Fachleute beurteilten den Kirchraum als optimalen Klangraum für kirchenmusikalische Aufführungen.
Pfarrer Ulrich Wehmann

Fritz Hufendiek erinnert sich auch an das Spottwort: Aquarium! Die dominierende Farbe blau fand nicht bei allen Anklang.
Einige Gemeindemitglieder monierten: „Sollen wir unsere Taschenlampen
mitbringen, um aus dem Gesangbuch zu lesen!“ Die Beleuchtung der
Kirche wurde von einem Teil der Gemeinde als zu dunkel erlebt.
1961 spielte Christa Gabler, die als Organistin, Chorleiterin und Religionspädagogin (KinderKirche, kirchlicher Unterricht) für Jahrzehnte segensreich in der Matthäuskirche wirkte, noch auf einem Orgelpositiv. Die OttOrgel, die heute in unseren Gottesdiensten erklingt, wurde nach einer
weiteren intensiven Spendenaktion in den 70er Jahren eingebaut.
Aber nicht nur eine neue Orgel veränderte den Innenraum der Kirche.
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Nach einem Brand, der das alte Gemeindehaus zerstörte, wurde 1981
das neue Gemeindehaus am Brodhagen eingeweiht. Pfr. Dr. Hufendiek,
der nach seinem Studienaufenthalt in den USA und der Arbeit im Studentenpfarramt Münster 1975 in die Matthäus-Gemeinde zurückkehrte,
konnte 20 Jahre nach der Einweihung der Kirche 1961 auch die Gemeindehaus-Einweihung als verantwortlicher Gemeindepfarrer mitvollziehen

– gemeinsam mit Pastor Dr. Dieter Becker, der vorübergehend die Nachfolge von Pfr. Kurth (1973-1979) übernahm. Gemeindehaus und Kirche
bildeten nun eine bauliche Einheit, zumal später ein direkter Zugang von
der Kirche in das Gemeindehaus errichtet wurde.
Nachfolger von Dieter Becker wurde ab 1983 Pfr. Ulrich Wehmann. In den
80er Jahren begannen die Überlegungen, unseren Prager Freund Miroslav
Rada mit der Gestaltung eines Altarwerks zu beauftragen. Bis zum Jahr
1992 stand ein Kreuz hinter dem Altar, das – aufgrund einer besonderen
Beleuchtung – einen zweifachen Schatten auf die Wand hinter dem Altar
warf: Erinnerung an Golgatha. Dieses Kreuz hängt seit 1992 im Saal des
Gemeindehauses, das wir seit der Fusion „Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum“
nennen.
Am 15. März 1992 hat der Frankfurter Propst Dr. Dieter Trautwein mit
einer Festpredigt unserer Gemeinde in Anwesenheit des Künstlers die
Altarbilder übergeben. Seit 50 Jahren sind wir mit ihm und den Gemeinden der Böhmischen Brüder in Prag eng verbunden. Christus als Kreuz
– Taufe – Abendmahl: Trautwein führte mit Liebe und Feingefühl der versammelten Gemeinde das Kunstwerk des Prager Malers vor Augen.
In den letzten Jahren wurden – nach weiteren Spendenaktionen – neue
hellere Lampen in der Kirche installiert. Die Innenwände – die nach Jahrzehnten nachgedunkelt waren – wurden mit frischem Weiß gestrichen.
Nachfolger von Pfr. Hufendiek wurde 1993 Pfr. Christoph Steffen, der 2007
in die Lydia-Gemeinde wechselte. In den 90er Jahren wurde die Frage der
Fusion der Gemeinden im Bielefelder Westen zum zentralen Thema der
Presbyteriumsarbeit. Als Ergebnis der gemeinsamen Beratungen wurde

oben: Altarkreuz in der Matthäuskirche bis 1992
mitte: Einführung Pfarrer Christoph Steffen, 1993
unten: Gottesdienst zum Fusionsfest, Pfingsten 2006

die Matthäuskirche 2001 bzw. 2006 zur gemeinsamen Kirche aller Bezirke
der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde.
Es ist deutlich: unser Jubiläumsjahr 2011 markiert eine völlig andere kirchliche Situation als das Jahr 1961. Vor 50 Jahren entstanden überall neue
Gemeinden und neue Gebäude. Seit 10 Jahren dreht sich dieser Prozess
um: Gemeinden fusionieren, Gebäude werden verkauft oder vermietet.
Wir dürfen da nichts „schönreden“: dieser Prozess tut weh.
Gleichzeitig entstehen auf diesem Weg neue Gemeinsamkeiten. So ist
es ein großes Wunder, dass sich so viele aus der gesamten Gemeinde
für die Sanierung der Dächer von Gemeindehaus und Kirche eingesetzt
haben und den Bau einer Photovoltaikanlage ermöglichten. Vor 50 Jahren
dachte noch niemand an Solarenergie. Jetzt im Jahr 2011 setzen wir ein
gemeinsames Zeichen, um den Strom aus gefährlichen und klimafeindlichen Quellen zu ersetzen.
Vor 25 Jahren lautete das Jubiläumsmotto:
Kirche – das sind die Menschen.
Auch nach weiteren 25 Jahren hat sich nichts daran geändert.
Der Raum der Kirche wird dann zu einem „Haus der lebendigen Steine“,
wenn er der Ort einer Gemeinde ist, die sich nicht als Selbstzweck sondern
als Botschafterin des Evangeliums versteht.
Ulrich Wehmann
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Christus

Pfarrer Gerhard Sternberg

Als 1929 ein Großteil der Häuser im Wellensiek fertig gestellt war, stellte
sich die Frage: Wo sollen wir Gottesdienst feiern? Der Wellensiek war
ein Bezirk von Kirchdornberg – doch es war ein weiter Weg dahin. So
fand am 3. Advent 1929 der erste Gottesdienst im Wellensiek in einem
Klassenraum der Schule statt. In diesem Gottesdienst konnte abgekündigt
werden, dass mit 7 Mark die erste Spende für einen Kirchbau im Wellensiek eingegangen war. Dieser Kirchbau sollte auf einem Teil des Hof
Hallau geschehen. Der Bauplatz war abgesteckt, die Steine angefahren,
der Termin der Grundsteinlegung in der Kirchenzeitung bekannt gegeben,
da wurden die Kreditzusagen von einem Geldinstitut zurückgezogen, der
Evangelische Oberkirchenrat Berlin zog die Zusage von 10 000 Mark Beihilfe zurück (Gesamtkosten der Maßnahme 40 000 Mark) – die Kirche
konnte nicht gebaut werden.
Pastor Frommann, als Hilfsprediger von 1931-35 im Wellensiek, sammelte
jedoch weiter fleißig Spenden und entwickelte gemeinsam mit anderen
neue Pläne für einen Kirchbau. So konnte dann auf den von der Ravensberger Heimstätte abgetretenen Gartenteilen der Häuser Wellensiek 106
und 108 am 18. Mai 1935 die Grundsteinlegung und am 1. September
1935 die Kirchweih gefeiert werden.

34

Entstanden war eine kleine Kapelle, die sonntags Gottesdienstraum und
wochentags Gemeindesaal war. 1936 bis 1948 prägte Pfarrer Gröne
die Christusgemeinde. Die kleine Kapelle reichte nicht aus. So wurde im
Dezember 1945 ein Architektenentwurf vorgelegt, der die Kapelle zum
Gemeindehaus werden ließ und rechtwinklig anschießend einen Kirchbau
vorsah. 300 Plätze sollte die Kirche haben und durch einen großen Türdurchbruch so mit dem Bau von 1935 verbunden werden, dass bis zu 600
Menschen bei Bedarf Platz finden könnten. Der Turm sollte verstärkt und

erhöht werden und mit drei neuen Glocken zu der vorhandenen bestückt
werden. Glocken und Turmuhr waren schon bestellt, da machte die Währungsreform 1948 alle Pläne zunichte – die Kirchengemeinde hatte nun
kein Geld mehr für die Verwirklichung.
Doch Gemeinde, CVJM und Pfarrer Boes (1948-1954) ließen sich davon
nicht entmutigen: neue Räume wurden benötigt. Die CVJM-Mitglieder
brachen die noch aus Kriegszeiten stammenden Splitterschutzmauern vor
den Kellerfenstern der Wellensiekhäuser sorgfältig ab und gewannen so
12 000 Mauersteine. Mit diesen Steinen und mit der finanziellen Unterstützung der Altstadtgemeinde, zu der die Christuskirche inzwischen
gehörte, konnte dann 1951 ein Anbau erfolgen – der Kirchsaal mit dem
darüber liegenden kleinen Gemeinderaum.
Aber auch im Inneren erfolgten Veränderungen: In die Wand des Altarraumes, bislang von zwei auf Putz gemalten Bibelversen geschmückt, wurden
zwei Fenster eingesetzt, das Weihnachts- und Osterfenster.
1953 wurden die vorhandenen Bänke und Stühle durch neue ersetzt.
1959 dann der im Mittelgang der Kirche (im Weg) stehende Pfeiler entfernt und ebenso ein großer Durchbruch zwischen Kirche und Kirchsaal
geschaffen, der mit einer Harmonikatür verschlossen werden konnte.
Pfr. Heyder (1954 – 1962) und Pfr. Joachim Schreiber (1963-1991) konnten sich lange der Gemeindearbeit widmen, ohne sich um Bauten kümmern zu müssen. Noch heute wird im Wellensiek viel von Pfarrer Schreibers freien Predigten, seinen Theaterstücken, aber vor allem von seiner
Jugendarbeit mit vielen Wanderungen und Übernachtungen bei Bauern
auf dem Heuboden erzählt.

1981-83 wurde durch das Anwachsen der Gemeindegliederzahlen wieder
ein weiterer Anbau notwendig, der rechtwinklig an den Anbau von 1951
erfolgte und die Zeit bis zum Neubau eines Gemeindezentrums im Lohmannshof überbrücken sollte.
1991 ging Pfr. Schreiber in den Ruhestand, Pfarrer Fritz Hufendiek übernahm kommisarisch den Vorsitz im Presbyterium, bis am 1. April 1992
Gerhard Sternberg als Pfarrer in die Christusgemeinde kam. Inzwischen
war die Gemeinde durch den Bau des Schürmannshofes und die geplante
Bebauung des Hof Hallau noch weiter angewachsen und das sehr aktive
Gemeindeleben mit den Schwerpunkten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Seniorenarbeit und musikalischer Arbeit und sehr vielfältigen Formen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, benötigte mehr Platz.
Nach langen Verhandlungen konnte 1992 das Gelände im Lohmannshof
gekauft werden. Doch bevor die Baumaßnahmen dann konkret wurden,
war wieder – wie so oft in der Geschichte der Christuskirche – kein Geld
mehr da und ein Neubau kam nicht mehr in Frage. 1997 wurde dann
durch Ersatz der zwar schönen und bequemen aber auch sehr unvariablen
Bänke durch Stühle, den Einbau einer Faltplanwand und neues, kleineres
Mobiliar etwas Platz gewonnen, um auch ohne Neubau mehr Platz für
die durch die Neubaugebiete stark angewachsene Gemeinde zu schaffen.
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Vom 2.- 4.9.2005 konnten wir mit vielen schönen Veranstaltungen – vom
Flötenkonzert, Schülerbandfestival, geschichtlichem Gemeindespaziergang, Tanzfest, Festgottesdienst und Gemeindefest auf 70 Jahre Christuskirche zurückblicken.
Leider schwebte da schon das Damoklesschwert „Reduzierung von
Gebäuden in der fusionierten Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde“ über uns.
Das Presbyterium musste den schmerzhaften Beschluss fassen, dass wir
uns von der Christuskirche, vom Gemeindezentrum am Bültmannshof
und vom Gemeindehaus Bodelschwingh trennen müssen.

Mit dem Anbau am Kindergarten Wellensiek haben die Menschen im
Bezirk Wellensiek die Möglichkeit bekommen, sich neben den vielen Veranstaltungen in unserem Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum auch vor Ort zu
treffen und an vielen Gemeindegruppen teilzunehmen. Doch zum Gottesdienstfeiern treffen wir uns in der Matthäuskirche, die trotz des Abschiedsschmerzes von der Christuskirche inzwischen für viele zu „ihrer“ Kirche
geworden ist, in der wir Freud und Leid im Gebet vor Gott bringen, auf
vielfältige Weise Gottesdienst und Abendmahl feiern und Gemeinschaft
erleben.
Gerhard Sternberg

Am Sonntag Exaudi 2006 fand der tränenreiche letzte vollständige Gottesdienst in der Christuskirche statt. Am Sonntag darauf begannen in der
Christuskirche, der Bonhoeffer-Kirche und der Bodelschwinghkirche die
Pfingstgottesdienste, die nach einem Sternmarsch in der Matthäuskirche
den mutmachenden Abschluss fanden.
Sehr schnell ist es dann gelungen, die Christuskirche an Familie Fütterer
zu verkaufen, die den Gemeindehausteil zu ihrer Wohnung und den ehemaligen Kirchraum zu einem schönen Veranstaltungsraum umbaute, in
dem schon viele Festlichkeiten und auch Konzerte stattgefunden haben.
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Viele Teile des Inventars konnten wir weiter verwenden. Die schönen Fenster von 1951 schmücken nun den Anbau, die Glocke hat einen schönen
Platz auf dem Kindergartengelände bekommen, Altar und Taufstein sind
im Gemeindesaal des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums und kommen regelmäßig beim Kindergottesdienst, die Kastenorgel und die Paramente in
den Gottesdiensten in der Matthäuskirche zum Einsatz.

50 Jahre Matthäuskirche – ein
Haus der lebendigen Steine!
Pfarrstelleninhaber:
Planung und Vorbereitung
des Kirchbaus:
Herbert Sewing
Hermann Keune
Eine Kirche wird lebendig durch die, die sich in ihr engagieren.
Viele Gemeindeglieder haben durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit
in Gottesdienst, Presbyterium, Gemeindegruppen und bei vielen
weiteren Gelegenheiten die Steine der Matthäuskirche mit Leben
erfüllt. Ohne sie hätten auch die haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden, deren Namen wir hier stellvertretend nennen, nicht so
wirken können, wie sie gewirkt haben.
Ein herzliches Dankeschön allen, die mit ihrem großen persönlichen
Einsatz dazu beigetragen haben, dass wir heute dankbar auf 50
lebendige Jahre Matthäuskirche zurückblicken können.

Wilhelm Schulze
Dr. Friedrich Hufendiek
(Pfarrbezirk I)
Horst Schulte
Gerd Rowoldt
Botho Kurth
Dr. Friedrich Hufendiek
(Pfarrbezirk II)
Dr. Dieter Becker
Ulrich Wehmann
Christoph Steffen
Andreas Heitland
Gerhard Sternberg
Andreas Smidt-Schellong
Gemeindepädagogin
und Kantorin:
Christa Gabler

KirchenmusikerInnen:
Helga Henoch
Ulrike Gehrold
Ulrike Liebe-Wilmsmeyer
Martina Ditz
Manuel Köhring
Edith Murasov
Sonja Ramsbrock
Gemeindesekretärinnen:
Brigitte Matern
Lore Lütgert
Renate Altenrath
Marieluise Thoermer
Sabine Wippich
Bärbel Thun
KüsterInnen:
Emma Massalski
Hannelore Oertmann
Elfriede Howe
Monika Entorf
Brigitta Zelenka
Herbert Vogt
Die Redaktion hat sich nach
bestem Wissen um Vollständigkeit bemüht! Fehler
bitten wir zu entschuldigen.
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Aus Vier
mach Eins

Detlef Carstensen,
Presbyter
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Schon früh wurde uns bewusst, dass Gemeinde in Zukunft mit immer
geringeren Mitteln auskommen muss. Und so planten wir bereits 1998
eine Fusion der Gemeinden im Bielefelder Westen zwischen den Kirchengemeinden Babenhausen, Bodelschwingh, Bonhoeffer, Christus und
Matthäus. Schon bald wurde klar, dass die Gemeinden Babenhausen und
Bodelschwingh zu einem derartigen Zusammenschluss nicht bereit waren.
Somit strebten wir eine abgespeckte Variante der drei restlichen Gemeinden an. In vielen und langen Sitzungen wurden wichtige Entscheidungen
getroffen: Der neue Name sollte „Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde lauten.
Eine neue Satzung musste erarbeitet, ein neues Siegel entworfen und die
Prestyteriumsstellen auf 14 Bevollmächtigte reduziert werden. Vier Fachausschüsse für Finanzen, Bauangelegenheiten, Kinder-und Jugendarbeit
und Tageseinrichtungen für Kinder wurden ins Leben gerufen, während
die Bezirksausschüsse zu Entscheidungen vor Ort tagten.
Am 1. Januar 2001 war es endlich soweit: die 1. Fusion der drei Kirchengemeinden Bonhoeffer, Christus und Matthäus wurde aus der Taufe
gehoben. Durch diese Fusion erhofften wir eine Sanierung der Finanzen.
Es wurde nach bezirksübergreifenden Lösungen gesucht. Durch freiwerdende Personalstellen in den Bereichen Küsterdienst, Kirchenmusik und
Gemeindebüro sowie durch das Zusammenwachsen von Gemeindegruppen hofften wir, genügend Mittel einzusparen, um die notwendigen Aufgaben bewältigen zu können. Leider waren die Änderungen nur halbherzig: Alle drei Gottesdienststätten blieben parallel bestehen, ebenso
die Gemeindegruppen der drei Bezirke. Lediglich bei den Gemeindebriefredaktionen und dem Kirchenchor kam es zu einer Zusammenlegung.
Schon bald erkannten wir, dass die Finanzen durch diese Maßnahmen
nicht in den Griff zu bekommen waren. Es waren tiefere, schmerzlichere
Einschnitte von Nöten.

Die Bodelschwinghgemeinde kam mit ins Boot. In zahlreichen Sitzungen
mit unseren Gemeindeberatern Claudia Enders und Ullrich Klink mussten
wir uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, von vielem Abschied zu
nehmen.
So kam es am 1. Januar 2006 zur 2. Fusion, zum Zusammenschluss mit
der Bodelschwinghgemeinde. Diese würde Kürzungen in Personalstunden
und die Trennung von Gebäuden mit sich bringen. Um diese Lösungen
wurde zäh gerungen. Trotzdem feierten wir vom 2. bis 4. September
2005 das 70-jährige Bestehen der Christuskirche. 3 Monate später fiel
dann die Gebäudeentscheidung: Wir mussten uns vom Gemeindehaus
Bodelschwingh, von der Christuskirche und vom Gemeindezentrum am
Bültmannshof trennen sowie den Gemeindekindergarten Bültmannshof
in eine Betriebskita der Universität umwandeln. Altbodelschwingh, Altchristus und Altbonhoeffer mussten große Opfer bringen.
Ich hätte niemals damit gerechnet, dass unsere Christuskirche je verkauft
werden könnte. Umso schmerzlicher war für mich der Verkaufsentschluss,
der bei mir Trauer und Empörung auslöste. In den Augen vieler Wellensieker kam ich mir vor wie ein Verräter.
Am 4. Juni 2006, dem Pfingstsonntag, war es endgültig so weit. Zum
letzten Mal wurde in der Bonhoefferkirche am Bültmannshof und in der
Christuskirche ein Gottesdienst begonnen, ebenso in der Bodelschwinghkirche, dann ging es im Sternmarsch zur Matthäuskirche, wo der Gottesdienst unter dem Motto der bunten Vielfalt gemeinsam beendet wurde.
Mit dem Neubau eines Gemeinderaumes am Kindergarten Wellensiek, der
am 8.6.2008 eingeweiht wurde, sind wir etwas versöhnt mit dem Verkauf

der Christuskirche und können hier bis in hoffentlich weiter Zukunft vor
Ort Gemeinde leben. Nachdem für unsere beiden Altarraumfenster - das
Weihnachts- und Osterfenster – des Bielefelder Künstlers Biese aus dem
Jahr 1951 in den Räumen des DBZ’s keine Aufstellungsmöglichkeit gefunden werden konnte, sind wir sehr froh über die Lösung, diese in die Fensterfront des Gemeinderaumes integriert zu haben, wo sie stets als Erinnerung an die Christuskirche zur Freude der Besucher dienen werden.
Eine weitere Erinnerung auf dem Kita-Gelände Wellensiek ist die am
28.3.07 aus der Christuskirche ausgebaute Bronzeglocke, die über viele
viele Jahre zu den Gottesdiensten, Beerdigungen und täglich um 12 und
um 18 Uhr geläutet hat. Wenn sie nun auch nicht mehr läutet, so ist sie
dennoch den Gemeindegliedern, die das Gemeindezentrum besuchen,
präsent.
Nach all dem Schmerz, den die Fusion in mir hervorgerufen hat, habe ich
mich 2007 für eine letzte Amtsperiode zur Presbyteriumswahl gestellt,
um hautnah den Fortgang mitzuerleben und mitzugestalten. Ich hatte
die Befürchtung, dass die Belange vor allem vom Bültmannshof und von
Christus, die alles aufgeben mussten, nicht recht wahrgenommen werden würden und dass die „Matthäusleute“ in einem Besitzstandsdenken
– „Das war immer so und das muss auch so bleiben“ – verharrten. Aber
langsam habe ich das Gefühl, dass sich dieses Denken ändert in Richtung
der Bereicherung der Gemeinsamkeit. Möge dieser Trend sich weiterentwickeln und verstärken. Das wünsche ich mir für die fusionierte DietrichBonhoeffer-Kirchengemeinde.
Detlef Carstensen
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Ein Leben mit der
Matthäuskirche
Beim Gliedern und Strukturieren dieses Artikels ist mir aufgefallen, dass
meine Erinnerungen, die bis in die 50-iger Jahre zurückgehen, immer
Erfahrungen waren, die nicht auf die alte Matthäusgemeinde begrenzt
werden können.

Albrecht Diestelhorst,
Presbyter
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Dies hat damit zu tun, dass die Jugendarbeit in den Bereichen der
Gemeinden: Wellensiek, Bodelschwingh, Erlöser und Matthäus vom
CVJM Sudbrack geprägt wurde. Dieser CVJM ging ja mit seiner Stuktur,
seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern und seiner inhaltlichen Arbeit in die
Raumschaft Nord/West ein; Büro u. Jugendkeller: Bonhoeffergemeindehaus. Der erste Raumschaftskuratoriumsvorsitzende war Pfarrer Willibert
Gorzewski. Dazu fallen mir Namen wie: Gerhard und Wilhelm Godejohann, Hanns Biermann, Eo Bohrenkämper, Bäckermeister Willi Nolte, Fritz
Diestelhorst, Karl Reinert, Vater Koebe und Bolle Bollbrinker (beide CVJM
Wellensiek), Herbert Seiger (Erlöser, Brake), Jürgen Diekmann (Matthäus)
ein. Immer schon wurde gemeindeübergreifend gearbeitet und gelebt.
Der Hesselnverein wurde Mitte der 60-iger Jahre gegründet und getragen
durch die 4 Raumschaftsgemeinden und die Thomasgemeinde. Die Bibelwoche wurde ins Leben gerufen durch den CVJM Sudbrack und die oben
genannten Personen. Sie hat in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert.
Der erste Jugenddiakon, Franz Moschner, wohnte im neu errichteten Bonhoeffer Gemeindehaus.
Mein Bruder wurde 1964 und ich 1968 von Pastor Horst Schulte mit 160
Konfirmanden in der Matthäuskirche konfirmiert. Der kirchliche Unterricht fand in der Brodhagenschule statt, weil das Matthäusgemeindehaus
aus allen Nähten platzte. Ebenfalls fanden in der Matthäuskirche die Konfirmationen der Christusgemeinde am Wellensiek und der Bonhoeffergemeinde am Bültmannshof statt.

Da das Matthäusgemeindehaus für die Arbeit mit Rockerjugendlichen
belegt war, verbrachten wir unsere Freizeit in den Jugendkellern des
Wellensieks, des Bültmannshofes und der Bodelschwinghgemeinde.
Herbert Vogt, damals noch tätig als Gemüsegärtner beim Gemüsebauern Uffmann, bot Herberts Kellerkino, außerdem gab es „heiße Rock’n
Roll-Musik. So gab es Jahre, in denen ich zu verschiedenen Anlässen an
17 Wochenenden in Hesseln war. Aus dem Konfirmiertenjahrgang 1968
entstand langsam die Jugendgruppe „die Schätzchen“, der Jugendliche aus allen 4 Gemeinden angehörten. Wir besuchten regelmäßig mit
Privat-PKW’s jugendliche Sträflinge in der Jugendjustizvollzugsanstalt im
40 km entfernten Staumühle. Der damals neu angestellte Synodaljugendpfarrer Herbert Höner hat noch unlängst begeistert die Geschichte
erzählt, dass die erste Jugendgruppe, die ihn in Bielefeld eingeladen
hat, die Schätzchen waren. Allein der Mitarbeiterkreis der RaumschaftsJugendarbeit umfasste 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitte der
70-iger Jahre entschlossen sich eine stattliche Anzahl von jungen Frauen
und Männern, es ihrem Jugenddiakon Franz Moschner nachzutun und
die Diakonenausbildung im Evgl. Martineum in Witten/Ruhr zu beginnen.
Hier einige Namen: Brunhild Laffin (später Koebe-Laffin aus Heepen),
Tomas Koebe (Wellensiek), Regine Spasojevic (später Diestelhorst, Bonhoeffergemeinde), Dieter Lackner (Matthäus), Dieter Bredow (Matthäus),
Monika Marteaux (Matthäus), Albrecht Diestelhorst (Matthäus), Georg
Dorka (Matthäus).
Einige Erinnerungen zur Matthäuskirche:
Als es die Matthäuskirche noch nicht gab, fand der Erwachsenen-und der
Kindergottesdienst in der Aula der Brodhagenschule statt. Da zu den Gottesdiensten der Altar auf- bzw. abgebaut werden musste, war dieser sehr
wackelig; und so riss Pastor Schulze während eines Gottesdienstes den
Altar mit sich um. Wir Kinder hatten viel Spaß.
Ende der 70-iger Jahre wurden dann die ersten Jugendgottesdienste, inspiriert durch Dorothee Sölles „politische Nachtgebete, Köln“, mit Jugendband veranstaltet; damalige Pfarrer: Horst Schulte und Gerd Rowollt.

Nun zur Fusion: Als ich Anfang der achtziger Jahre ins Presbyterium gewählt
wurde, kam das Geld noch „durchs Dach“ und die Verabschiedung des
Finanzhaushaltes dauerte 2 Minuten ohne Diskussion. Dies änderte sich
bald. Die kurz vor der Fusion vom Kirchenkreis bewilligten Mittel zur Erhaltung des Kirchturms kann man im Nachhinein nur rechtfertigen durch
die später durchgeführte Fusion. Für diese und viele Baumaßnahmen zur
Erhaltung der Gebäude am Brodhagen hat der Kirchenkreis seine Zustimmung gegeben, weil die Fusion umgesetzt wurde. Dies war auch nur
möglich durch die Solidarität der Bevollmächtigten aus den ursprünglichen Gemeindeteilen der jetzigen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde.
Die ersten Überlegungen Richtung Fusion wurden angestellt. Es war
ein langer hart erarbeiteter Prozess. Wir haben zunächst die Bau- und
Gebäudefrage ausgeklammert. In einer der ersten Gesprächsrunden, die
wir über die Fusion führten, äußerte eine Presbyterin der ehemaligen
Bonhoeffergemeinde, dass sie Angst davor habe, von der „großen Matthäusgemeinde geschluckt zu werden“. Wir waren uns schnell im „Bevollmächtigtenausschuss“ darüber im Klaren, das wir eine Fusion wollten und
keine „feindliche Übernahme“. Deswegen haben wir uns für den Prozess viel Zeit genommen und er dauert weiter an. Wir sollten aber nicht
mehr von alten Gemeindeteilen sprechen, sondern nur noch von Dietrich–Bonhoeffer- Gemeinde. Ich habe in den Presbyteriumssitzungen des
alten Matthäuspresbyteriums immer die Meinung vertreten, dass gerade
wir sehr viel Einsatz zeigen sollten, um eine kooperative, manchmal sich
streitende, aber den anderen in seiner Person achtende, agierende Fusionsgemeinde zu werden.
Wir haben ein gutes Stück von diesem Weg geschafft. Wir feiern den
5o. Geburtstag unserer Matthäuskirche, weil viele Gemeindemitglieder,

Der offene Glockenraum

Das Presbyterium 2011

trotz vieler Schmerzen und Trauer erkannt haben, dass wir nur so für die
Gemeinde ein gemeinsames Haus bauen und erhalten können. Ganz im
Sinne des Alten Testaments: „Suchet der Stadt Bestes“
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Ihr Albrecht Diestelhorst
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