
Liebe Besucherin, Iieber Besucher, 

wir heißen Sie herzlich willkommen in der 
Lutherkirche zu Hörde und freuen uns sehr 
über lhren Besuch. 

Dieser kleine Wegweiser soll lhnen bei lhrem 
Aufenthalt in der Kirche helfen - sei es, dass 
Sie einen historischen Rundgang 
unternehmen möchten - sei es, dass Sie zur 
inneren Einkehr hierher gekommen sind. 

 

Historischer Rundgang 

Die im neugotischen Stil gestaltete 
Lutherkirche wurde 1889 fertiggestellt. Sie ist 
Nachfolgerin der 1600 im Renaissancestil 

erbauten Alten Kirche an der Alfred-Trappen-
Straße, die nach der Union zwischen 
Reformierten und Lutheranern zu klein 
geworden war. lhr Baustil entsprach der 
Begeisterung für vorangegangene Stilformen, 
die sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
parallel zum Klassizismus entwickelt hatte. 

Bei den Kirchenneubauten beider 
Konfessionen wird in dieser Zeit auf 
romanische und gotische Formen 
zurückgegriffen. Während des letzten großen 
Bombenangriffs auf Dortmund am 12. März 
1945 wurde die Lutherkirche fast vollständig 
zerstört. Nur der 68 Meter hohe Turm und 
Teile der Außenwände überdauerten den 2. 
Weltkrieg. 

1952 wurde mit dem Wiederaufbau begonnen 
und bereits am 1. Advent 1954 konnte die 
Gemeinde die Wiedereinweihung der Kirche 
feiern. 

Der Wiederaufbau geschah mit den 
bescheidenen Mitteln der Nachkriegszeit; der 
jetzige Zustand ist außen und innen durch 

Restaurierungsarbeiten der Neunziger Jahre 
erreicht. 

Lassen Sie sich zu einem Rundgang einladen 
und auf einige Besonderheiten hinweisen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) lm Turmraum hängt einer von zwei 
bronzenen Kronleuchtern, die in der alten 
evangelischen Kirche in Hörde als 
Beleuchtung dienten. Sie kamen 1707 nach 
Hörde: einer von ihnen hat jetzt seinen Platz 
in dem nach alten Farbproben restaurierten 
Turmraum gefunden. 

(2) Bei unserem kleinen Rundgang durch das 
südliche Seitenschiff fällt unser Blick auf eine 
Tafel mit Daten zur Geschichte der Kirche; 
davor steht die restaurierte alte  Turmuhr, die 
durch eine moderne computergesteuerte Uhr 
ersetzt worden ist. 

(3) Die Turmuhr wurde l89l von der Firma 
Weule, Bockenem/ Harz, einem der 
bedeutensten deutschen Turmuhrhersteller, 
konstruiert. 

(4),,LichterRaum" heißt eine Foto-Installation 
von J. Wassmuth, die dazu herausfordern 
will, die Ansichten von Kirche zu weiten: die 
Lutherkirche gemalt mit Licht. 

Die bunten Glasfenster im nördlichen und 
südlichen Querschiff erzählen biblische 
Geschichten des Alten und Neuen 
Testaments und das Glaubensbekenntnis. 

 (5) lm lnnern der Kirche fällt der Blick auf den 
Chorraum. Der Grundton des Chorraums 
vermittelt ein warmes Leuchten und 
unterstreicht die Farbigkeit des Corpus 
,,Erhöhter Christus" (Holz, vergoldet), einer 
Plastik des Dortmunder Bildhauers Arthur 
Schulze-Engels.  

Schauen wir zurück zum Eingang der Kirche, 
geht unser Blick über die Orgel zu der großen 
Westrosette mit der eingelassenen 
Lutherrose, dem Wappen Martin Luthers. 

(6) lm nördlichen Querschiff hat das 
ehemalige Altarbild seinen Platz gefunden. 
Es ist ein Leinwandölgemälde: Beweinung 
Christi (Kopie nach Antonius von Dyck; das 
Original, 1630 gemalt, hängt im Kaiser-
Friedrich-Museum, Berlin). Es wurde 1889 
der Gemeinde zur Einweihung der Kirche von 
der Kaiserin Auguste Victoria geschenkt. 

(7) ln einer Vitrine finden Sie eine Altarbibel, 
die 1703 in Nürnberg gedruckt wurde und 
ursprünglich in der alten Hörder Kirche zum 
gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt war. 

Hier finden sich die Gästebücher der Kirche 
und weitere geschichtliche Informationen.  

(8) Die Schleifladenorgel mit 24 Registern 
wurde 1962 von der Firma Kemper, Lübeck, 
gebaut: 1995 wurde die Orgel vollständig 
durch die Orgelbaufirma Tzschöckel überholt. 
 



Einladung zum Innehalten 
Wenn Sie über den Rundgang hinaus auch 
die Zeit in der Kirche zum lnnehalten nutzen 
möchten, suchen Sie sich Ihren Platz. 
Sie können eine Kerze anzünden, oder ein 
Gebetsanliegen in das unter der Empore 
ausliegende Gebetsbuch schreiben.  
 
Gebete  
Gott, ich habe keinen Menschen, 
dem ich mich anvertrauen kann. 
Es sind so viele um mich herum, und doch bin allein. 
Befreie mich aus meiner Einsamkeit 
und gib mir einen Menschen, mit dem ich reden kann. 
Lass mich nicht an Menschen vorbeigehen, die auf mich 
warten und mich brauchen. 

lch habe lange nicht gebetet. 
lch hielt alles für Aberglauben oder Kinderkram. 
lch weiß auch nicht, ob es überhaupt richtig ist, dass ich bete 
und wie ich bete. 
lch habe so viel auf dem Herzen 
und kann es keinem sagen außer dir, Gott. 
Du kennst mich besser, als ich mich kenne. 
Manchmal denke ich, dass mich keiner richtig versteht. 
lch bin mir oft selbst ein Rätsel. 
Du kannst mir einen Weg zeigen, Gott, 
und ich bitte dich, dass du es tust. 

 
Mein Gott, im Augenblick weiß ich allein nicht weiter. 
Es ist, als ob ich den Boden unter meinen Füßen verliere, 
als ob mir der Blick nach vorn verschlossen ist. 
lch bin unsicher und habe Angst. 
Welche Schritte kann und muss ich tun? 
Gewohntes ist auf einmal fraglich, 
bislang Bewährtes trägt nicht mehr. 
Du kennst meine Sorgen, meine Zweifel, meine Fragen. 
lch bitte dich um Geduld mit mir und anderen  
bei der Suche nach dem Weg, den ich gehen kann 
lch bitte dich um die Kraft,  
die Unsicherheit im Augenblick auszuhalten, 
und um die Zuversicht, dass du mich  
und die Menschen, die mir wichtig sind, nicht fallen lässt. 
Lass mich darauf vertrauen,  
dass du mir die Zeit schenkst, die ich brauche. 

Einladung 

Wenn Sie näheren Kontakt zu unserer Gemeinde 
suchen, haben Sie bei vielen verschiedenen 
Veranstaltungen dazu Gelegenheit. 

Sonntags um 11 Uhr feiern wir Gottesdienst. 

An den Tagen vor Erntedank                                    
und vor dem 3. Advent finden unsere                
Märkte an der Lutherkirche statt. 

Andere Gemeindeveranstaltungen sind im 
Gemeindehaus an der Wellinghofer Straße 21. 

Weitere Informationen dazu finden Sie im 
Lutherletter, der am Ausgang ausliegt. 
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Evangelische Kirchengemeinde Hörde 
Wellinghofer Straße 21, 44263 Dortmund 
Tel. 02 31 / 39 50 338 
kontakt@hoerde-evangelisch.de 
www.hoerde-evangelisch.de 

Wenn Sie beitragen möchten  
zum Erhalt dieser Kirche: 
Stiftung Denkmalswerte Kirchen 
Stichwort: Lutherkirche Hörde  
IBAN: DE32 4405 0199 0001 1722 80   
BIC: DORTDE33XXX 
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