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Grußwort zur Eröffnung des Gemeindezentrums Auferstehungskirche am 

12.09.2021 in Arnsberg 

 

Sehr geehrte Frau Landrätin,  

sehr geehrter Herr Landeskirchenrat, 

sehr geehrte Frau Pfarrerin und Herren Pfarrer, 

liebe Gemeindemitglieder, 

liebe Gäste! 

 

Ich freue mich, heute hier in Vertretung unseres Regierungspräsidenten Hans-Josef 

Vogel, der zur Zeit im wohlverdienten Italienurlaub weilt und von dem Ich Sie herzlich 

grüßen soll, ein Grußwort sprechen zu dürfen. 

Der Regierungspräsident hat es bereits in seiner Videobotschaft am Ostermontag 

gesagt, wo leider Pandemie bedingt nur eine digitale Eröffnung des Kirchenraumes 

möglich war: 

„Die Auferstehungskirche ist eine der herausragenden Kirchenbauten in NRW und 

sie hat auch eine gemeinsame Entstehungsgeschichte mit der Bezirksregierung 

Arnsberg.“ 

Lassen Sie uns deshalb zu Beginn zurückblicken in diese gemeinsame 

Vergangenheit: 

Nach den vernichtenden Niederlagen der Preußen in der Schlacht von Jena und 

Auerstedt gegen die Truppen Napoleons erwies sich der absolutistische Stände- und 

Agrarstaat als dringend reformbedürftig. Im Zuge der Stein-Hardenbergschen 

Reformen vollzog sich dann ein Wechsel zu einem für damalige Verhältnisse recht 

modernen aufgeklärten National- und Industriestaat, der eine groß angelegte 

Verwaltungsreform einschloss. Preußen wurde in 10 Provinzen und 25 

Regierungsbezirke neu gegliedert. Um der Zersplitterung in viele 



Sonderverwaltungsbehörden entgegenzuwirken, wurden die Bezirksregierungen als 

Bündelungsbehörden geschaffen, die auf der regionalen Verwaltungsebene nahezu 

alle Verwaltungsbereiche unter einem Dach vereinen und bis heute ein Erfolgsmodell 

darstellen, weil sie „Entscheidungen aus einer Hand“ ermöglichen. 

Als 1816 Friedrich von Bernuth erster Regierungspräsident in Arnsberg wurde, hatte 

die Stadt ganze 2590 Einwohner und war noch nicht wesentlich über ihre 

mittelalterlichen Stadtmauern hinausgewachsen. 

Die Unterbringung von zunächst 60 Beamten und ihrer Familien stellte sich als eine 

Riesenherausforderung dar. In einem Bericht des damaligen Innenministers von 

Schuckmann an den preußischen König von 1817 heißt es wörtlich: 

„Dieser Ort besteht aus ungefähr 300 Häusern, wovon nur wenige gut, ein Drittel 

unter dem Mittelmäßigen und zwei Drittel zur Wohnung für Officianten gar nicht 

tauglich sind, in denen der beiden ersteren Qualitäten finden Beamte kein 

Unterkommen, weil sie von den Besitzern selbst benutzt werden und es ist daher 

wenigen Beamten gelungen, angemessene Wohnungen zu finden und mehrere 

müssen sich auf elende Zimmer beschränken und sogar von ihren Familien getrennt 

oder in teuren Wirtshäusern leben.“  

Es ging sogar so weit und es ist aktenkundig, dass die Beamten sich teilweise „nach 

Sibirien“ versetzt fühlten, in Berlin von den „armen Verbannten“ die Rede war und 

selbst ein späterer Regierungspräsident (Georg Wilhelm Keßler) seine Berufung in 

das Sauerland als „Grablegung“ empfand. 

Umgekehrt gab es natürlich auch große Vorbehalte in der Arnsberger Bevölkerung 

gegenüber den Preußen aus Berlin – nicht zuletzt aus religiösen Gründen. Während 

die Arnsberger im kurkölnischen Sauerland katholischen Glaubens waren, handelte 

es sich bei den Beamten überwiegend um Menschen evangelischen Glaubens. 

Wesentlich besser als ich können die damalige Situation übrigens unsere Stadtführer 

schildern. Ich hatte im Zuge unseres 200-jährigen Behördenjubiläums im Jahre 2016 

Gelegenheit, zwei dieser Führungen bei Henning Fette und Fred Risse mitzumachen 

und habe dabei viel gelernt. 

Vor diesem Hintergrund war es nur konsequent, das erste umfassende staatliche 

Städtebauförderungsprogramm in Preußen aufzulegen und in dessen Zuge mit der 

Auferstehungskirche den ersten evangelischen Kirchenbau in Arnsberg zu errichten.  



Alles wurde im Stil des Klassizismus errichtet und trägt die Handschrift des großen 

preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel. 

Vorbildlich und Ansatzpunkt für eine in der damaligen Zeit noch eher unübliche 

Ökumene war übrigens, dass bis zur Errichtung der Auferstehungskirche Katholiken 

und Protestanten die St. Georgs-Kapelle beim Glockenturm in der Arnsberger 

Altstadt wechselweise nutzten. 

Auch heute leben die Menschen evangelischen und katholischen Glaubens nach 

meiner Wahrnehmung – ich bin jetzt seit fast 30 Jahren hier beruflich tätig – 

hervorragend zusammen, die Ökumene ist zwischen den Kirchengemeinden gut 

gelebte Praxis geworden. 

Insgesamt hat sich also eine gute Symbiose der Arnsberger mit den Preußen und der 

Menschen verschiedener Glaubensrichtungen ergeben. Wir können darin ein 

gelungenes Beispiel für Integration und dafür erkennen, dass Vielfalt auch bereichern 

kann. 

Wir alle, die Bezirksregierung, die Stadt und die Kirchengemeinden in Arnsberg 

dürfen uns darauf aber nicht ausruhen. Lassen Sie mich mit drei Beispielen eine 

Brücke in die Gegenwart schlagen. Wir alle sind aktuell im Rahmen unserer 

Aufgaben in vielfacher Hinsicht gefordert: 

1) Wir müssen alles daransetzen, dass auch die Integration der zu uns 

geflüchteten Menschen ebenfalls zu einer Erfolgsgeschichte wird. 

2) Wir alle müssen die Folgen der Corona-Pandemie medizinisch, mental, aber 

auch wirtschaftlich, bewältigen – und das in Generationen übergreifender 

Solidarität und 

3) lassen Sie mich als Drittes noch einen Themenkomplex benennen, der uns 

ebenfalls alle angeht: 

Die jüngste Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW hat über 

180 Menschenleben gefordert, unendliches Leid über die Betroffenen und ihre 

Familien gebracht und eine große Anzahl von Gebäuden, Straßen, aber auch 

Existenzen zerstört. 

Die Kirchen und ihre Mitglieder haben hier mit Spendenaktionen, tatkräftiger 

Hilfe und seelsorgerischen Beistand vor Ort Hervorragendes geleistet. 

Die Bezirksregierung Arnsberg gibt sich, nachdem die 



Katastrophenschutzmaßnahmen abgearbeitet sind, alle Mühe, die staatlichen 

Hilfsgelder so gerecht und schnell wie möglich an die Betroffenen zu verteilen 

und zu helfen, dass die zerstörte Infrastruktur zeitnah wieder aufgebaut wird. 

Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass dieses Hochwasserereignis im 

Zusammenhang mit dem allgegenwärtigen, von keinen ernst zu nehmenden 

Wissenschaftlern mehr geleugneten Klimawandel und seinen Folgen steht. 

Und letztlich, liebe Anwesende in diesem Gotteshaus, geht es beim Ausstieg 

aus den fossilen Energien zur Vermeidung des globalen Temperaturanstieges 

um das, was uns als Christen in besonderem Maße verpflichtet: 

Es geht um die Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen und 

um die Bewahrung der Schöpfung! 

 

Ich bin mir sicher, dass die frisch renovierte Auferstehungskirche mit dem ihr 

angeschlossenen neuen Gemeindezentrum als neuer Mittelpunkt des evangelischen 

Gemeindelebens in Arnsberg beste Voraussetzungen bietet, die Menschen 

zusammenzubringen und Zukunft zu gestalten. 

Begegnungen fanden hier bisher nicht nur im religiösen Kontext, sondern auch in 

kultureller Hinsicht statt, sei es 

- im Rahmen von Konzerten und Ausstellungen, 

- im Rahmen von Stadtführungen, 

- am Tag des offenen Denkmales oder 

- wie neuerdings, auch im Rahmen des Arnsberger Kultursommers. 

Abschließend danke ich allen, die an den umfangreichen Neubau- und 

Renovierungsmaßnahmen beteiligt waren und wünsche der Evangelischen 

Kirchengemeinde Arnsberg für die Zukunft alles Gute!  

 

 


