
In der Stadtkirche Traditionen aufnehmen und weiterentwickeln 

Von Zeit zu Zeit ist es soweit. Die eigene Wohnung, das eigene Haus wird unter die Lupe genommen. 

An der einen oder anderen Stelle wird dann nicht nur der Pinsel mit frischer Farbe geschwungen, 

sondern auch intensiver renoviert, umgebaut oder ein neuer wohnlicher Akzent gesetzt.  

Nun ist eine Kirche nicht unbedingt mit der Renovierung eines Hauses zu vergleichen. Ein Kirchraum 

ist immer auch ein besonderer Raum und eine Kirche unterliegt auch einigen anderen Kriterien als 

eine private Immobilie. Da geht es nicht immer nur um den eigenen persönlichen Geschmack, 

sondern auch baugeschichtliche und theologische Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen und 

spielen eine Rolle. So zeigt ein Blick in die Baugeschichte unserer Kirche eine interessante 

Entwicklung auf. Immer wieder hat es durchaus spürbare Eingriffe in die Gestalt unserer Stadtkirche 

gegeben, bis sie zu dem geworden ist, wie wir sie heute kennen. Und es wird nicht das Ende der 

Entwicklung sein. Derzeit überlegt das Presbyterium mit Hilfe von Experten, wie die gestalterische 

Entscheidung der vorherigen Generationen, die Helligkeit und schlichte Schönheit des Kirchraumes 

hervorzuheben aufgenommen und weiterentwickelt werden kann. Dabei sollen einige ästhetische 

Ungereimtheiten entschärft und ein einladendes Gesamtkonzept entwickelt werden, dass auch für 

Menschen außerhalb der Gottesdienstzeiten anziehend wirkt. 

Nach einem kurzen reformatorischen Zwischenspiel 1583 /1584 dauerte es bis 1803, dass die 

Voraussetzungen für das Wiederaufleben der evangelischen Gemeinde gegeben waren. Um 1835 

zählte sie 160 bis 170 Mitglieder. Sie hatten noch kein eigenes Gotteshaus, durften aber die 

Nikolaikirche mitnutzen.  Der erste evangelische Pfarrer, Tugenhold Plate wurde 1843 angestellt. Das 

erste Presbyterium wurde 1845 gewählt. Schon 1830 hatte sich in Brilon ein Kirchenverein 

gegründet, der den Traum von einer eigenen Kirche verfolgte. Schließlich stellte die Stadt 

unentgeltlich ein Grundstück am Rande der Stadt zur Verfügung und 1854 wurden die Fundamente 

gelegt. Am 9.Mai 1855 wurde der Grundstein  in den fortgeschrittenen Bau eingefügt. Am 19. 

Oktober 1856 wurde dann die Kirche feierlich  unter großer Anteilnahme eingeweiht.,  

Die Kirche wurde als schlichter Saalbau mit acht rautenverglasten Rundbogenfenstern errichtet. Der 

grundlegende Musterentwurf der Berliner Oberbaudeputation stammt aus der Hand des 

bedeutenden Architekten Karl Friedrich Schinkel und wurde mit den Gegebenheiten vor Ort 

abgeglichen und entsprechend angepasst. 

Der ursprüngliche Bau mit Rundapsis ist aus unbehauenen Bruchsteinen aus Briloner Steinbrüchen 

errichtet, die Fensterumrahmungen aus Sandstein gefertigt. An der Apsis befinden sich zur 

Belichtung des offenen Dachstuhles 7 Vierpaßokuli. Das damalige Gebäude umfasste eine Länge von 

17,80 m, war 12,58 m tief und besaß eine Höhe von 12 m. 

Im Jahr 1896 wurde die Kirche das erste Mal renoviert und neu gestaltet. Ein neuer eichener 

Fußboden und erhöhter Chorraum sollten nun den Innenraum prägen. Die Kanzel und Sakristei 

wurden verlegt, ein neuer Schornstein für die Ofenheizung von 1893 errichtet. Passend zum 

Fußboden zog ein neuer Eichenholzaltar ein. Die Holzdecke wurde durch den Briloner Kirchenmaler 

Gursky geschmückt und durch einen neuen bronzenen Kronenleuchter ins rechte Licht gerückt.  

Des Weiteren befanden sich in der Kirche ein großes weißes Mamorkreuz, ein älteres Kruzifix aus 

Olsberg und vergoldete Leuchter, die ein Geschenk der Gustav-Adolf-Stiftung waren. Sie ersetzten 

ein Geschenk der Königin Elisabeth von Preußen. Diese hatte vielen Kirchen ein eisernes Kruzifix mit 
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schwarzen Leuchtern aus der königlichen Gießerei in Gleiwitz gestiftet, diese Geschenke waren 

damals somit als Massenware vorhanden. 

Ein weiteres Geschenk war der verzierte tönerne Taufstein aus Charlottenburg, der gemeinsam mit 

grünem und schwarzem Behang, einer weißen Decke und dem Altarteppich den Innenraum 

komplettierte.  

Als Orgel wurde hier noch das 14-stimmige Werk des Orgelbauers Riesschieck aus Brilon verwendet. 

1908 musste diese jedoch einer neuen pneumatischen Orgel mit 16 Registern von Eduard Vogt aus 

Korbach weichen. Diese ist vor allem der finanziellen Unterstützung des ehemaligen Küsters und 

Presbyters der Gemeinde C. Vollmann zu verdanken.  

Aufgrund der exponierten Lage der Kirche waren im Laufe der Zeit die gesamte Westseite und der 

Dachreiter Wind und Schlagregen schutzlos ausgeliefert. 

Im Jahre 1913 wurde dann ein umfassendes Gutachten zur Begutachtung wetterbedingter Schäden 

an der Kirche veranlasst. Bei den Überlegungen zum Turmbau spielten aber auch städtebauliche 

Aspekte eine Rolle: Pfarrer Brüninghaus betonte damals: „Wir wollen natürlich nicht mit Rom 

konkurrieren, aber etwas mehr könnte der Turm doch hervortreten, damit wir im Gesamtbild der 

Stadt nicht ganz verschwinden.“  Platzmäßig bot ein Turm aber auch noch einen nicht von der Hand 

zu weisenden Vorteil: Er ermöglichte die Unterbringung eines größeren und somit weithin hörbaren 

Geläuts. 

1921/22 konnte endlich mit dem lang ersehnten Turmbau für die Kirche begonnen werden.  Im Zuge 

dieser Arbeiten wurde auch der vorläufige Dachreiter entfernt, die vier kleinen Ecktürmchen sind 

erhalten geblieben. Doch vor der Fertigstellung stürzt der fertige Teil des Turmes im Oktober 1922 in 

sich zusammen.  

1923 wurde der Turm aus gesprengten Bruchsteinen 

wieder aufgebaut, allerdings im Vergleich zum ersten 

Turmbau mit erheblichen Mehrkosten aufgrund der 

zwischenzeitlichen Inflation. Das Portal auf der Südseite, 

ursprünglich auf der Westseite vorgesehen, wird von 

einem flachen, aus glatt behauenen Steinen bestehenden 

Giebelvorbau gerahmt.  Der Turm wurde mit zwei neuen 

und einer verbliebenen alten Glocke bestückt, eine 

wiederverwendete alte gusseiserne Treppe aus der Villa 

Hoppecke führt zu ihnen hinauf, die der damalige Direktor 

der Sprengstofffabrik Herr Elsner  in der Villa losschweißen 

und im Turm wieder aufbauen ließ. 

1935 kommt es dann zu einem Umbau, in dessen Zuge ein 

Keller angelegt wird. Neue Glocken aus  Briloner 

Sonderbronze der Firma Humpert ziehen 1947 in den 

hölzernen Glockenstuhl ein. Letzterer gewährleistet dabei 

einen besseren Klang und verhindert die Übertragung der 

beim Läuten auftretenden Kräfte auf die Turmmauern. Die 

große Glocke trägt die Inschrift „Eine feste Burg ist unser 



Nach dem Umbau 1956 

Gott“, die mittlere Glocke „O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort“, die kleine verkündet „das 

Herren Wort bleibt in Ewigkeit“. Komplettiert wird das Ensemble mit dem Einbau einer mechanischen 

Turmuhr, die heute zu einer der letzten funktionierenden ihrer Art im Sauerland gehört. 

Bald wurden auch grundlegende Instandsetzungsarbeiten 

an und in der Kirche notwendig, so wird 1955 der Zaun an 

der Nordseite durch eine Mauer ersetzt, an der Südseite 

die Mauer durchbrochen und der Zugang zum Portal 

asphaltiert. Neben der Gestühlerneuerung zur 

Erweiterung der vorhandenen Sitzkapazitäten und dem 

Einbau einer Infrarot-Heizung wurde außerdem eine neue 

Sakristei im alten Heizungskeller eingerichtet. Für den 

Zugang sorgte hier der neu geschaffene Treppenaufgang 

hinter dem Altar, der auch heute noch besteht. 

Im Jahr 1964 war es dann an der Zeit, ein neues 

Taufbecken anzuschaffen. Der Entwurf hierfür stammt 

von Hugo Kükelhaus aus Soest, die Ausführung übernahm 

der Kunstschmied Josef Severin in Anröchte. 

 

 

 

Bereits 1973-77 erfolgte eine weitere Neugestaltung und 

Renovierung des Kircheninnenraumes: Neben einem neuen 

Anstrich, neuen Bänken und einer Gasheizung erhielt die Kirche 

dabei auch ein Stirnholzpflaster, welches sich dem Besucher 

nach dem Passieren der neuen Aluminiumeingangstür und der 

alten Zwischentür darbietet. 

1973 

Die zeitweise zugemauerten Rundfenster im Chorraum wurden 

1989 wieder geöffnet, das Satteldach durch das damalige 

Architekturbüro Lohmann, Petersen, von Rosenberg restauriert. 

Der Kirchturm offenbarte in den folgenden Jahren, wie sehr ihm 

das Wetter über die vergangenen Jahrzehnte zugesetzt hatte. Der Turmhelm wurde 1994 

instandgesetzt, die Fassade folgte 1995. 

Aufgrund der immensen Schäden waren auch die Glocken zeitweise zum Schweigen gezwungen. Dies 

geschah zu einem Zeitpunkt, an dem man auch das Geläut der Nikolaikirche aus ähnlichen Gründen 

bereits ein Jahr lang nicht mehr vernommen hatte. Die Gottesdienste der evangelischen Gemeinde 

wurden zeitweise aus Sicherheitsgründen im angrenzenden Gemeindezentrum abgehalten.  



Gleichzeitig nutzte man die Zwangspause, um die ebenfalls betagte Orgel, die heute ein selten 

gewordenes Dokument der Musikgeschichte darstellt, durch die Osnabrücker Firma Kreienbrink 

restaurieren zu lassen. Das zwischenzeitlich im Zuge der Barockisierung stark veränderte Pfeifenwerk 

konnte vollständig rekonstruiert werden. 

Die freigelegten Rundfenster im Chorraum erhielten 1998 eine neue Verglasung. Dabei erfolgte auch 

der bis heute letzte Anstrich. Durch die Anlage des Kreisverkehrs musste zudem auch das 

Kirchenumfeld neu gestaltet werden. Im Jahr 1999 brachten neue Lampen der Manufaktur Rothkegel 

ein anderes Licht in das Innere der Kirche.  

Es ist deutlich erkennbar, wie dieser Kirchraum immer wieder im Mittelpunkt von Veränderungen 

stand. Vertrautes wurde aufgegeben, um Platz für neue Gestaltungsideen zu schaffen. Dabei ist die 

Grundtendenz  aller Veränderungen, insbesondere der letzten Jahrzehnte, deutlich, die Helligkeit 

und schlichte Schönheit des Kirchraums zum Ausdruck zu bringen.  Daran wollen wir festhalten und 

es weiterentwickeln.  

Folgendes ist derzeit in der Planung: der Zugang zur Kirche soll barrierefrei umgestaltet werden.  Die 

Eingangstür soll im Stile der Zwischentür dem ursprünglichen Charakter der Planung der Kirche 

entsprechend erneuert und mit elektrischen Türöffnern versehen werden. Die Heizungsanlage soll 

modernisiert und die Wärmeleistung verbessert werden. Die Wände brauchen durch langjährige 

Ablagerungen der Raumluftschmutzpartikel einen neuen Anstrich. Die Verbauungen im Altarraum 

sollen beseitigt und der Gesamteindruck transparenter gestaltet werden. 

Im Zuge dieser Baumaßnahmen muss auch die Orgel komplett abgebaut und gereinigt werden. Der 

Zeitpunkt dieses Maßnahmenpaketes ist noch nicht klar, weil noch entsprechende Genehmigungen 

des Landeskirchenamtes und der Denkmalbehörde eingeholt werden müssen. In der Zeit der 

Umbauphase werden die Gottesdienste dann im Gemeindezentrum stattfinden. 
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