
St. Joseph im Wandel der Zeiten

Sanierung und Umgestaltung unserer Kirche

Kirchen, das sind alte Gebäude, die eine Atmosphäre der Beständigkeit und Unwandelbarkeit um-

gibt – so empfinden wir häufig. Und das ist durchaus richtig, denn eine katholische Kirche ist ein

besonderer Ort der Gegenwart Gottes und daher kein Bau, der sich beliebig dem schnelllebigen

Zeitgeist anpasst. Aber eine Kirche ist eben auch der Versammlungsraum einer Gemeinde, die in

und mit ihrer Zeit geht und lebt. So erfährt dieser Raum im Lauf seiner Geschichte Veränderungen,

die den jeweiligen Anforderungen an seine Funktion, aber auch dem ästhetischen Empfinden der

aufeinander folgenden Generationen entsprechen.

Auch unsere Kirche St. Joseph ist seit ihrer Weihe im Jahr 1912 in ihrem Inneren mehrfach umge-

staltet worden: Ursprünglich war der Raum einheitlich hell gestrichen, so dass sich eine Gliederung

nur durch Licht und Schatten ergab. In der Apsis stand der Hochaltar – damals feierte der Priester

die Messe noch mit dem Rücken zur Gemeinde. Der Altar bestand aus dem Tabernakelaufbau in der

Mitte und vier Flügeln an den Seiten, die durch neugotisches Maßwerk miteinander verbunden wa-

ren.

Schon bald entsprach die schlichte Gestalt des Innenraums wohl nicht mehr dem Geschmack der

Gemeinde, denn in den 1920er Jahren begann man damit, ihn auszumalen. Erst einzelne Architek-

turglieder, dann den gesamten Chorraum und schließlich auch das Langhaus. Dadurch änderte sich

die Atmosphäre grundlegend. Die Zerstörungen des II. Weltkriegs erforderten dann zunächst die Er-



neuerung der Gewölbe, aber auch großer Teile der Ausstattung. Ab 1962 ging man schließlich da-

ran, das Innenleben der Kirche an die sich wandelnden ästhetischen Bedürfnisse anzupassen, nun

war wieder schlichte Würde gefragt.

Die Ausmalungen verschwanden, der Raum wur-

de wieder einheitlich gestrichen, der Hochaltar

verlor den neugotischen Zierrat, aber vor allem

wurden die im Krieg zerstörten Fenster von ihrer

Notverglasung befreit und wieder farbig gestaltet

– bis auf die beiden großen Rosettenfenster im

Querschiff.

Die letzte grundlegende Umgestaltung erfolgte

1972 im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Kon-

zils und seiner Liturgiereform. Der Charakter des

Gottesdienstes änderte sich dahingehend, dass

der Priester nun nicht mehr für die Gemeinde die

Messe feierte, sondern mit der Gemeinde. So

wurde der alte Hochaltar aufgegeben und noch

einmal verkleinert. Der Altar rückte nach vorn, so

dass die Gegenwart Christi in seiner Gemeinde

sichtbarer wurde. Die Kanzel verschwand. In die-

ser Gestalt steht die Kirche auch heute noch weit-



gehend vor uns, auch wenn es natürlich in den fast fünfzig Jahren seitdem mehrere Renovierungen

gegeben hat, die aber am eigentlichen Bestand nichts geändert haben.

Wer die Kirche heute zum ersten Mal betritt, ist meist angetan von ihrer lichten Weite und dem ein-

heitlichen Raumgefühl, das sie vermittelt. Wenn man dann genauer hinsieht, stellt man allerdings

fest, dass einiges doch in die Jahre gekommen ist: Ein neuer Anstrich ist fällig, aber auch die Hei-

zung entspricht in Bezug auf Ökologie und Effizienz nicht dem Stand der Technik, die Elektrolei-

tungen sind unzureichend, es dringt an einigen Stellen Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein usw. Mit ei-

ner einfachen Renovierung ist es also nicht getan, das steht fest.

Gleichzeitig gibt es auch seitens der bischöflichen Bauabteilung den Wunsch, die Einrichtung des

Kirchenraums noch besser den Erfordernissen der heutigen Liturgie anzupassen. Seit gut zehn Jah-

ren laufen hierzu Gespräche, Überlegungen und Planungen. Nun soll es so weit sein: Ab dem Jahr

2022 sind umfangreiche Baumaßnahmen geplant, die wir im Folgenden vorstellen möchten.

Geplant ist ein einheitlich

heller Anstrich des gesamten

Raumes und damit eine

Rückkehr zum ursprüngli-

chen Zustand der Kirche:

Schlicht und würdevoll, da-

bei einladend hell und von

integrativer Wirkung. Auch

der Fußboden wird überar-

beitet, und die gesamte Tech-

nik soll im Zuge dieser Ar-

beiten überprüft und auf ei-

nen aktuellen Stand gebracht

werden.

Eine grundlegende Neuge-

staltung erfährt der Altar-

raum. Um die Gegenwart

Christi inmitten der gottesdienstlichen Gemeinde noch deutlicher erfahrbar zu machen als bisher,

soll der Altar nach unten und weiter in die Mitte der Kirche versetzt werden. Er steht dann nur noch

auf einer Stufe und wird auf drei Seiten von der Gemeinde ‚umrahmt’, denn die ersten Bankreihen

werden jeweils um 90° gedreht. Auch die

Verkündigung, der zweite wesentliche Teil

der Hl. Messe, wird inmitten der Gemein-

de erfolgen, da auch der Ambo auf die un-

tere Stufe versetzt wird.

Der bisherige Altarraum wird dann frei;

dort soll die weiße Stufe entfernt werden,

damit eine einheitliche Fläche entsteht,

die für kleinere Gottesdienste oder auch

Tauffeiern genutzt werden kann. Dieser



Raum wird einen besonderen spirituellen Charakter auch dadurch erhalten, dass in den Arkaden der

Tabernakel und die Bildtafeln des bisherigen Hochaltars Aufstellung finden. Die Ursprungsform

des Hochaltars ist nach den zahlreichen Reduzierungen der vergangenen Jahrzehnte ohnehin kaum

noch zu erahnen. Mit der jetzt geplanten Aufstellung sollen die schön gestalteten Bildtafeln wieder

mehr Aufmerksamkeit erhalten und gleichzeitig den Altarraum gegen den Umhang dahinter begren-

zen.

Im Zuge der beschriebenen Umgestaltung werden auch die beiden großen Fensterrosetten, die bis-

lang klar verglast sind, künstlerisch neu gestaltet werden. Die Entwürfe dazu stammen von Lea Die-

venow, einer Glaskünstlerin aus Minden, und ihre Realisierung wird den Charakter von Altarraum

und Querschiff deutlich prägen. Wie beim gesamten Umbau so wirkt auch hier der Gedanke Neues

zu gestalten, ohne das Gewesene zu beseitigen: Die bisherige Struktur der Fenster bleibt durch-

scheinend erhalten, in den Farben orientiert die Künstlerin sich an den vorhandenen Fenstern.

Gleichzeitig wird aber auf jede Gegenständlichkeit verzichtet; Ziel ist eine abstrakte Wiedergabe

des Heilsgeschehens in Jesus Christus, ein Rahmen für das gottesdienstliche Geschehen ebenso wie

eine spirituelle Einladung zur persönlichen Meditation.

So soll die Neugestaltung unserer Kirche eine Gestalt geben, die eine würdige Feier der Gottes-

dienste ermöglicht, in denen gleichzeitig die Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde erfahrbar wird.

Für die vielen Einzelnen, die täglich nach St. Joseph kommen, um innezuhalten, nachzudenken und

zu beten, wird die Kirche nach dem Umbau noch einladender sein.

Paul Sander, Pastoralrat


