
• Vortrag zur Kirchenarchitektur - Volker Wissen

• Wir waren sicher schon in vielen Kirchen, alten wie neuen. 

Manchmal haben wir uns sicherlich gefragt, warum diese 

Kirche wohl so oder so gebaut worden ist und was die 

Bedeutung einzelner Bauteile oder aber 

Dekorationsgegenstände ist. 

• Daher habe ich hier mal wichtige Dinge zusammengestellt.

• Januar 2023



• Basiliken (Grundform des frühen und mittelalterlichen 

Kirchenbaus), 

• die i.d.R. aus drei unterschiedlich hohen Schiffen bestehen, 

wobei das mittlere Schiff höher ist und eigene Fenster hat



• Hallenkirchen,

• die auch meist aus 3 Schiffen bestehen, die jedoch 

annähernd gleich hoch sind und unter einem Satteldach 

liegen



• Saalkirchen,

• die aus einem einzigen, großen Raum bestehen



• Zentralbauten,

• die oft rund oder kreuzförmig sind



• Querkirchen, 

• bei denen der Altar und die Kanzel an der Längsseite 

stehen. Dies ist eine in der Schweiz, Norddeutschland und 

den Niederlanden typische protestantische Bauform



• Ostung

• Die meisten alten Kirchen sind nach Osten (=Orient, 

Orientierung) ausgerichtet. Im Osten ist der Sonnenaufgang 

als Symbol für die Auferstehung.

• Fast alle römischen Kirchen hatten aber von Anfang eine 

Westung (d.h. der Altar ist im Westen, der Eingang im Osten), 

weil der jüdische Tempel in Jerusalem so ausgerichtet war. 

Der Petersdom ist auch gewestet.

• Ab dem Mittelalter und mit dem Aufkommen neuer Bauformen 

(Zentralbau) verlor die Ostung an Bedeutung und 

städtebauliche Aspekte wogen schwerer.



• Baustile

• Romanik - ab 1000, als „typische“ Erkennungsmerkmale 

romanischer Bauten gelten Rundbögen, Rundbogenfenster, 

Säulen mit blockartigen Kapitellen und Wände mit betont 

wuchtigen Steinmassen.



• Baustile

• Gotik - ab 1200, Spitzbögen, sehr hoch, große Glasfenster 

(von Goten=Germanenstamm abstammend)



• Baustile

• Renaissance - ab 1500, Wiederbelebung der griech. und röm. 

Antike, Symmetrie und Proportion



• Baustile

• Barock - ab 1575, als Kunstform des „Absolutismus“ 

und der Gegenreformation ist der Barock durch üppige 

Prachtentfaltung gekennzeichnet. Von Italien

ausgehend, verbreitete er sich zunächst in den 

katholischen Ländern Europas, bevor er sich in 

abgewandelter Form auch in protestantischen 

Gegenden durchsetzte.



• Baustile

• Klassizismus - ab 1770, Gegenentwurf zum Barock, 

Der Klassizismus in der Architektur basiert auf dem 

Formenkanon des griechischen Tempelbaus, lehnt sich 

teilweise aber auch an die italienische Frührenaissance 

an.



• Baustile

• Historismus/Jugendstil - ab 19. Jhr., im Gegensatz zu 

vorhergehenden kunsthistorischen Epochen ist für den 

Historismus ein gleichzeitiger Stilpluralismus

charakteristisch. Es wird auf die früheren Baustile 

zurückgegriffen und diese teilweise kombiniert.



• Baustile

• Moderne - ab 20. Jhr., Die technische, damals neue, Grundlage für 

die Architektur der klassischen Moderne ist die Verwendung der 

Baumaterialien Stahl, Glas und bewehrtem Beton. Die ästhetischen 

Prinzipien der Klassischen Moderne sind als Reaktion auf die 

historisierenden Neo-Stile zu verstehen.



• Aufbau einer Kirche

• Kirchen bestehen meistens aus einer Apsis, 

• einem Chor

• und einem Schiff

• In der Apsis befindet sich i.d.R. der Altar und das Tabernakel

• Der Chor ist für die Priester, Chorherren, Mönche etc. 

vorgesehen. Hier findet sich auch oft die Kanzel bzw. das Ambo

• Im Kirchenschiff versammelt sich die Gemeinde dabei ist eine 

Bestuhlung protestantischen Ursprungs

• Kommen wir nun zum apostolischen Kirchenbau



• Wie die Stifthütte Israels drei Teile 

hat, so auch die christl. Kirche:

• Heiligtum/Sanktuar mit Altar und 

Tabernakel

• Chor - Oberchor für die vollständigen 

Gottesdienste morgens und abends

• Unterchor für die kürzeren 

Gebetsdienste

• Schiff für die Gemeinde und Diakone

• Emporen gibt es nur in Deutschland 

als Sänger- oder Orgelempore im 

Westen

• Kreuzeszeichen sind ohne Kruzifix, 

weil der Herr auferstanden ist

• Bildwerk höchstens im Westen der 

Kirche als Zeichen des 

Vergänglichen

• der Raum hinter dem Altar soll auf 

das Zukünftige hinweisen



• KAG-Kirche am Gordon Square 

in London



• Berlin Kreuzberg
Berlin Pohlstraße Düsseldorf



• Altar

• ist nichtchristl. Ursprungs, bedeutet Opferstätte
• in kath. Kirche wird in der Eucharistie durch die Wandlung ein 

erneutes Opfer vollzogen. In den luth. Kirchen gibt es eine ähnliche 
Vorstellung, nicht jedoch in den reformierten und meisten 
Freikirchen.

• in reformierten und Freikirchen gibt es daher eher einen 
Abendmahlstisch als einen Altar

• in den KAG wurde der Altar 1838 eingeführt. Das Tabernakel stand 
auf dem Altar. Es war ein Hochaltar in der Kirchenapsis wie in kath. 
Kirchen vor dem II. Vaticanum

• aufgrund der Menkhoffschen Liturgiereform in der frühen (neu-
)apostolischen Kirche entstand eine Zusammenlegung von Altar und 
Kanzel zum Kanzelaltar, den wir auch heute noch in unseren 
Gemeinden haben

• heute handelt es sich in apostl. Gemeinden eher um einen 
Blockaltar



• protestantische Beispiele eines Kanzelaltars





• Kanzel

• Das Wort stammt von lat. cancelli „Gitter, Schranken“. In der Frühzeit des 

Christentums war nämlich als Predigtort der Ambo in der Nähe der 

Schranken zwischen Chorraum und Kirchenschiff aufgestellt.

• Die Kanzel ist ein erhöhter Ort in KAG-Kirchen, von dem aus der 

Geistliche die Verkündigung/Auslegung des Wortes Gottes, die Predigt, 

gehalten hat, sie war an der Südseite der Kirche angebracht

• heute wird die Kanzel in KAG-Gemeinden nicht mehr benutzt, da es keine 

ordinierten Ämter mehr gibt, die Homilie (Verlesung alter Predigten) findet 

vom Ambo aus statt

• Durch die Reformation wuchs die Bedeutung der Predigt, in vielen 

Kirchen wurden daraufhin aufwendige Kanzeln angeschafft. In 

evangelischen Kirchen die in der Barockzeit errichtet wurden, fand 

vielfach ein Kanzelaltar Einzug: Die Kanzel ist über dem Altar an der 

inneren Stirnwand der Kirche angebracht und mit ihm in eine einzige 

Konstruktion eines ein- oder mehrgeschossigen Altarretabels integriert. 

Dies symbolisiert die Gleichwertigkeit von Wort und Sakrament.

• in unseren Gemeinden gibt es manchmal einen Kanzelaltar

https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanzelaltar
https://de.wikipedia.org/wiki/Altar
https://de.wikipedia.org/wiki/Altarretabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sakrament


• Apostolische Gemeinde Zwickau Apostolische Gemeinde Düsseldorf-Mitte (alt)



• Bischofsthron - ist seit der Antike das Symbol der Vollmacht eines 

öffentlichen Amtsträgers. Im christlichen Kirchenbau bekam die Kathedra 

des Bischofs einen herausgehobenen Platz beim Altar und steht für die 

apostolische Amtsvollmacht

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchengeb%C3%A4ude


• Der Pfarrstuhl ist der Sitz- und Vorbereitungsplatz des Pfarrers und oft auch 

seiner Familie im Chorraum von protestantischen Kirchen. In den 

protestantischen, insbesondere in den reformierten Kirchen gehörte der 

Pfarrer in die Gemeinde. Er verbarg sich nicht bis zu seinen Amtshandlungen 

in der Sakristei, einem Anbau der Kirche, sondern saß wie auch die Presbyter

im Chorraum der Kirche auf einer separaten Bank, meist gegenüber den 

Kirchenältesten

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_(Bauwerk)


• Das Chorgestühl befand sich in dem den Mönchen oder Priestern 

vorbehaltenen Teil der Kirche, dem Chor. Größere Kirchen hatten meistens 

ein Gestühl an der Nord- und Südseite des Chores.In frühchristlicher Zeit bis 

ins Mittelalter war das Chorgestühl zumeist die einzige Sitzgelegenheit in 

einer Kloster-, Stifts- oder Pfarrkirche. Während die Gläubigen dem 

Gottesdienst im Kirchenschiff stehend oder kniend beiwohnten, dienten die 

Chorgestühle Mönchen und Priestern, die mehrmals täglich zum 

gemeinsamen Chorgebet zusammenkamen, als Ruhemöglichkeit während 

des Chordienstes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch


• Engelstuhl

• Der Thron des Engels stand in einer katholisch-

apostolischen Kirche im Oberchor, also im durch 

mindestens zwei Stufen erhöhten Altarbereich. Er 

stand auf der Evangelienseite, also auf der linken 

Seite, und konnte durch ein kleines Podest 

nochmals erhöht sein. Dieser Thron war während 

des Gottesdienstes der Sitzplatz des Engels der 

Gemeinde.

• Die Apostolische Gemeinde übernahm die Tradition 

eines gesonderten Stuhls für den Engel der 

Gemeinde. So ist von Apostel Schwarz überliefert, 

dass er in Holland im Gottesdienst einen Stuhl 

neben dem Altar hatte. Aufgrund des sich sehr 

schnell ändernden Amtsverständnisses war der 

Thron schon um die Jahrhundertwende für den 

Bischof und den Apostel vorgesehen, so sie den 

Gottesdienst hielten

http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Oberchor
http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Engel
http://www.apostolische-geschichte.de/wiki/index.php?title=Apostel


• Kirchenschmuck

• Osterkerze

• Die Osterkerze ist eine große Kerze aus gebleichtem Bienenwachs

• Der Brauch, eine besondere Kerze am Osterfest zu entzünden, ist sehr alt. Die 

ältesten schriftlichen Zeugnisse stammen aus dem vierten Jahrhundert

• der Wachs steht für den auferstandenen Leib, die Flamme für die Göttlichkeit

• Verbindung zum Judentum als „Feuersäule“ (=Gegenwart Gottes)

• erinnert an die Auferstehung, das Licht der Welt

• Alpha und Omega und weitere Symbole erst ab dem 9. Jhr.

• An Christi Himmelfahrt wird die Osterkerze mancherorts nach dem Evangelium

ausgelöscht, um symbolisch das Scheiden Christi von der Erde und das 

Auffahren in den Himmel deutlich zu machen. Der Leuchter mit der Osterkerze 

bleibt überall während der Osterzeit im Altarraum; nach Pfingsten wird er in der 

Taufkapelle aufgestellt.

• in evangelischen Kirchen. Diese werden, abweichend vom Brauch in der 

römisch-katholischen Kirche, üblicherweise das ganze Kirchenjahr über im 

Gottesdienst angezündet.

• in einigen Gemeinde der Apostolischen Gemeinschaft wurde die Osterkerze 

2000 eingeführt

https://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten




• Kirchenschmuck

• Tabernakel

• hier werden die geweihten aber nicht verbrauchten Hostien aufbewahrt

• Taufstein/-becken

• ist in vielen Kirchen neben dem Eingang bzw. in einer eigenen 

Taufkapelle. Im Barock kamen Taufschalen auf. In protestantischen 

Kirchen steht er oft im Altarbereich

• In KAG-Gemeinden war das Taufbecken neben dem Eingang als 

Symbol des Eintritts in den Christenstand

• in der NAK und der frühen Apostolischen Gemeinschaft wurden 

Taufschalen am Altar benutzt

• heute wird bei uns i.d.R. „unter fließendem Wasser“ getauft und es gibt 

kleinere Taufbecken

• ein komplettes Untertauchen wie in den orthodoxen oder freien Kirchen 

praktizieren wir nicht





• das war es erstmal

• auf in die Diskussion!

• Vielen Dank,

• Volker


