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Worpswede-Hüttenbusch. Die Kirche
steht in der Mitte des Ortes, nicht nur geo-
grafisch. Das galt auch zwischen Wümme,
Hamme und Wörpe, im Moor wie auf der
Geest. Moorkommissar Jürgen Christian
Findorff war nicht zufällig gleichzeitig
Bauherr von Kirchen und Verfasser des
Moorkatechismus’. Unter welchen Bedin-
gungen sind die Gotteshäuser in der Re-
gion errichtet worden, was sind ihre Be-
sonderheiten? Diesen Fragen geht die
WÜMME-ZEITUNG in einer neuen Reihe
nach. Am Anfang steht eine der jüngeren,
aber auch ungewöhnlichsten Kirchen: In
Hüttenbusch liegt der Altarraum ein Stock-
werk über der Pastorenwohnung. Warum
das so ist, weiß niemand mehr.

Über so einen Ausdruck wie „regionale
Vernetzung“ hätten die gläubigen Moor-
bauern in Hüttenbusch, Hüttendorf, Heu-
dorf und Fünfhausen Mitte des 19. Jahrhun-
dert wohl bestenfalls gelächelt. Sie hatten
ganz andere Sorgen: Der Weg zum Gottes-
dienst war weit und beschwerlich – selbst
mit dem Pferdefuhrwerk. Bis Worpswede
mussten sie Woche für Woche, beinahe
eine Pilgerfahrt. Aber dort stand nun ein-
mal die Kirche, zu der auch sie gehörten.

Mehr als ein halbes Jahrhundert wurde
darüber diskutiert, wie die Situation zu ver-
bessern wäre. Für eine eigene Kirchenge-
meinde gab es zu wenig Schäflein, und so
wollte man die Neu Sankt Jürgener gerne
mit einverleiben. Die hätten sich aber nur
dann aus Worpswede „entführen“ lassen,
wenn die Kirche in ihrem Ort gebaut wor-
den wäre. Das wiederum wollten die Hüt-
tenbuscher nicht. Und als Bauer Finken im
Jahr 1900 der Kirche ein Grundstück im
Hüttenbuscher Ortskern überließ, wurden
Fakten geschaffen. Im selben Jahr bekam
Worpswede eine zweite Pfarrstelle mit Sitz
in Hüttenbusch.

Abnabelung von Worpswede
Der damalige Pastor der Zionskirche, Gus-
tav von Hanffstengel, stellte jedoch klar:
„In Hüttenbusch muss eine Kirche gebaut
werden, denn es herrschen in jener Ge-

gend wirklich außerordentlich traurige sitt-
liche Zustände.“ Seine äußerst pastorale
Forderung lautete: „Es muss ein Licht-
punkt in die Wüste gesetzt werden.“

Der noch kirchlose erste Hüttenbuscher
Pastor musste im Dorf zur Miete wohnen,
die Gottesdienste hielt er in der Schule.
Nach sieben Wochen verließ er die Stelle
wieder, sein Nachfolger Georg Friedrich
Borcherding aber blieb bis 1921 und ist da-
mit bis heute der am längsten amtierende
Pastor im Ort.

1902 begann dann der Bau der Kirche,
der noch im selben Jahr vollendet wurde.
Eine Pfarrwohnung im Erdgeschoss und
der eigentliche Kirchsaal im ersten Stock
darüber bildeten gemeinsam das unge-
wöhnliche Gotteshaus.

Ältere sprechen von „Betsaal“
Gedacht war diese Konstruktion als Provi-
sorium, dem später einmal eine „richtige“
Kirche folgen sollte, die auf frühen Grund-
stücksplänen bereits großzügig nördlich ne-
ben dem bestehenden Gebäude einge-
zeichnet ist. Das, was heute als Hüttenbu-
scher Kirche bekannt ist, sollte dann Ge-
meindezentrum werden. So bürgerte es
sich ein, bescheiden vom „Betsaal“ zu spre-
chen – was ältere Hüttenbuscher bis heute
tun – und von einem imposanten Bau dane-
ben zu träumen. Dazu sollte es nie kom-
men, denn die Gemeinde blieb klein, und
das Provisorium erwies sich als perfekt pas-
send. Erst 1951 wurde Hüttenbusch als
Pfarrbezirk von Worpswede gelöst und zur
Kirchengemeinde erklärt. Von 1964 bis
1983 war die Pfarrstelle unbesetzt, und wie-
der waren die Worpsweder Pastoren für
Hüttenbusch zuständig. Seitdem gibt es ei-
nen eigenen Pastor, der wegen der nach
wie vor geringen Gemeindegröße aber nur
eine halbe Stelle hat. Und noch immer wird
um das gemeinsame Miteinander der Ge-
meinden gerungen.

Seit 1990 amtiert Reiner Sievers in Hüt-
tenbusch, der die baulichen Besonderhei-
ten schätzt: „Kirche, Gemeindehaus, Woh-
nung – alles unter einem Dach. Das ist in
der Tat ungewöhnlich, aber es hat seinen
besonderen Reiz und Aussagekraft: Sonn-
tag und Alltag, Geistliches und Weltliches,
wohnen, arbeiten und feiern – alles unter ei-
nem Dach.“ In seine Amtszeit fällt auch der
einzige signifikante Erweiterungsbau:
1992 wurde der Nordflügel, der zuvor Ein-
gang und Treppenhaus beherbergte, ver-
längert, so dass neben Gemeindesaal und
Seminarraum ein Fahrstuhl eingebaut
wurde. Dieser baulichen Vorgabe ist auch
eine weitere Besonderheit geschuldet: In
Hüttenbusch gibt es keine Trauerfeiern mit
aufgebahrten Verstorbenen in der Kirche.
So wird in der Regel in der Friedhofska-
pelle Abschied genommen, und nach der
Beisetzung folgt ein Gottesdienst ohne
Sarg. Für Sievers auch ein Zeichen, dass
eben nicht alles am Grabe endet. Für an-
dere aber ein wenig seltsam, wie die Aus-
sage eines Gemeindemitglieds gegenüber
dem Pastor belegt: „Bei meiner Trauerfeier
wäre ich dann doch gerne noch mit dabei!“

Auch Hochzeitspaare müssen sich von
der üblichen Vorstellung vom Einzug
durch den Mittelgang verabschieden – es
gibt nur einen Seiteneingang in den Gottes-
dienstraum. Außer solchen Details und
dem Anbau hat sich wenig verändert in
den 109 Jahren seit Bau des Gebäudes. Le-
diglich die neogotische Fassade und die
Zinnen am Glockenturm wurden abgetra-
gen. In den 60er Jahren wurde der Klinker-
bau verputzt und weiß gestrichen, später

hat man wieder einen rötlichen Ton ge-
wählt. Auch von Kriegsschäden blieb die
Hüttenbuscher Kirche verschont. Eine der
beiden Glocken musste man abgeben, sie
wurde eingeschmolzen und das Material
wanderte vermutlich in die Rüstungspro-
duktion. Die Folgen sind für feine Ohren al-
lerdings noch hörbar: Die nach dem zwei-
ten Weltkrieg neu gegossene zweite Glo-
cke ist nicht ganz im Einklang mit ihrem ori-
ginalen Gegenstück.

Die Hüttenbuscher Kirche wurde im Jahr 1902 er-
baut und gehört zur evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Hüttenbusch, Hüttenbuscher
Straße 24. Die Kirchengemeinde ist erreichbar
unter der Telefonnummer 047 94 /503. Das Ge-
meindebüro ist dienstags, donnerstags und frei-
tags von 8.30 bis 12 Uhr sowie nach Vereinba-
rung geöffnet. Im Internet ist die Kirchenge-
meinde unter www.huettenbusch.de/
Home.36.0.html erreichbar.

Neue, bewegliche Stühle und ein dezentes, mo-
dernes Beleuchtungskonzept sorgen im Altar-
raum für Atmosphäre.  LAF

Leben und Arbeiten, Feier- und Alltag unter ei-
nem Dach – das schätzt Pastor Sievers.  LAF

Das über hundertjährige „Provisorium“ ist
längst als Kirche akzeptiert. LAF

Die Hüttenbuscher Kirche war einst nur als „Betsaal“ gedacht, bis ein imposanter Neubau sie ersetzen sollte. Dazu kam es nie, und so steigen die
Kirchgänger Woche für Woche zum Gottesdienst bis in den ersten Stock. Direkt unter ihnen liegt die Pfarrwohnung.  LAF·FOTOS: HENNING HASSELBERG

Dem Himmel eine Etage näher
Rund um den Kirchturm (I): Der Hüttenbuscher Altarraum ist heute ein lieb gewonnenes Provisorium


