
Vergangenheit104

Jutta Fink liebt klare Formen und 
Strukturen. Und dass die Kleine Kir-
che an der Böllenstege 2021 ihren 400. 
Geburtstag in so einem modernen Ge-
wand feiern kann, ist für die Lehrerin 
und ehemalige stellvertretende Presby-
teriums-Vorsitzende ein Glücksfall. Jut-
ta Fink mag diesen Kirchenraum, diese 
moderne Ausstrahlung im historischen 
Gemäuer. Der Umbau der Kleinen Kir-
che an der Böllenstege hatte viel mit 
Glücksfällen und vor allem intensiver 
Arbeit zu tun.

Fast zehn Jahre lang hat die Planung 
und Ausführung des Umbaus der Klei-
nen Kirche gedauert. Die ersten bau-

lichen Probleme traten in den 1990er 
Jahren auf. Die Orgel auf der Empore 
konnte nicht mehr repariert werden 
und auch die Heizung war so marode, 
dass sie dringend ausgetauscht werden 
musste. Als dem Presbyterium klar war, 
dass eine umfangreiche Baumaßnahme 
anstünde, stellte sich der erste Glücks-
fall ein: Das ehemalige Mitglied der 
Kirchengemeinde Kleve, der Mönchen-
gladbacher Arzt Dr. Reinhart Kraus, 
hinterließ aus alter Verbundenheit der 
Klever Kirchengemeinde ein beträcht-
liches Erbe. Er verfügte testamenta-
risch, das Erbe zur Errichtung einer 
Andachtskapelle aus Granit und zur 
Reparatur bzw. Erneuerung der Orgel, 
die er früher in Gottesdiensten gespielt 
hatte, zu verwenden. „Das war ein un-
erwartetes Geschenk“, sagt Jutta Fink. 
Denn ohne die Erbschaft hätte man das 
Projekt in dieser Art nicht umsetzen 
können.

Der zweite Glücksfall erwies sich in der 
Auswahl des Architekten. Philipp von 
der Linde aus Geldern hatte viel Ge-
duld mit den zahlreichen Wünschen 
des Presbyteriums und er bewies das 

Die neue Kleine Kirche
Zum 400. Geburtstag erstrahlt die Kleine Kirche an der Böllenstege in 
einem modernen Glanz. Jutta Fink erinnert sich an eine spannende Zeit.

                                               Jutta Fink



105

richtige Gespür für eine geschmackvol-
le Einrichtung des Kirchenraums. Dass 
die Kirche heute so hell und klassisch 
modern wirkt, ist vor allem seinem Ein-
fluss zu danken. Ihm zur Seite stand 
die vom Baukirchmeister Walter Mai 
berufene „schnelle Eingreiftruppe“ (so 
Fink), der Pfarrerin Susanne Greven 
und die Presbyteriums-Mitglieder Jutta 
Fink und Albrecht Hilgenfeld angehör-
ten. Diese Gruppe war der direkte und 
ständige Ansprechpartner des Archi-
tekten. Sie erläuterte dem Presbyterium 
das geplante Vorhaben, stellte sie zur 
Diskussion und bereitete so Entschei-
dungen vor.

Die Kleine Kirche versprühte lange den 
Charme der 50er Jahre: Eine dunkle 
Empore, Holzvertäfelungen, schwere 

Eichentüren, feste Bankreihen, eine 
Kanzel auf Säulen und privilegierte 
Sitzbänke für Pfarrer und Presbyter 
wirkten nicht mehr zeitgemäß, und so 
wurde dank des Mutes von Architekt 
von der Linde und der Gemeindelei-
tung ein heller und moderner Kirchen-
raum geschaffen, der heute nicht nur 
für Gottesdienste genutzt wird.

Die Holzvertäfelungen wurden ent-
fernt, ein gläserner Windfang mit 
dem eingelassenen Schriftzug „Jesus 
Christus unser Friede“ wurde an der 
Eingangstür errichtet, die neue Orgel, 
gebaut von Orgelbauer Uwe Renard 
aus Kevelaer, steht nun auf einer trag-
fähigen stählernen Konstruktion. Statt 
Holzbänke gibt es jetzt flexible Stuhl-
reihen, die Kanzel ist verschwunden 
und als besonderes Augenmerk wurde 
eine rote Wand errichtet, vor der ein 
schlichter Eichentisch als Altar und 

Die Orgel in der Kleinen Kirche

Die Bestuhlung während der Corona-Pandemie
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ein Lesepult stehen, beides nach Plänen 
des Architekten von Tischler Christian 
Köster aus Kleve. Jutta Fink erinnert 
sich noch gut an die „lebhaften Dis-
kussionen“ über die rote Wand: Zuerst 
war die Vorstellung undenkbar, aber ein 
Provisorium aus Dachlatten und roten 
Tüchern ließ die Einsicht reifen: „Ja, 
das könnte doch was sein“. Heute ist 
die warme, rote Wand, vor der sich das 
goldfarbene Kreuz besonders abhebt, 
aus der Kleinen Kirche nicht mehr weg-
zudenken.

Ein weiterer Glücksfall sei der Anbau 
der Kapelle gewesen. Der Architekt 
habe die hervorragende Idee gehabt, 
die Kapelle so an die Kirche anzubau-
en, dass ihre gläserne Außenwand eine 
Fluchtlinie mit der Außenwand der 
Kirche bildet. „Ich war sofort begeistert 
von dem Entwurf. Der Andachtsraum 
stand in Verbindung mit der Kirche, 
ohne dass die alte Bausubstanz angetas-
tet wurde, ganz im Sinne des Denkmal-
schutzes“, erinnert sich Jutta Fink.

Wie vom Spender gewünscht, bietet 
die Kapelle zwölf Personen Platz und 
wurde als „Raum der Stille“ konzi-
piert. Sockel und Boden der Andachts-
kapelle bestehen aus Granit. Es ist ein 
länglicher, schmaler, aber heller Raum 
geworden, der sich auf eine Granitstele 
konzentriert. Auf den Fensterscheiben 
wurden die Seligpreisungen aus dem 
Matthäus-Evangelium und ein Vers 
aus dem Römerbrief des Paulus ange-
bracht.

Mit dem Umbau kam auch eine Öff-
nung der Kirche. Nicht nur Gottes-
dienste sollten hier gefeiert werden, 
sondern auch Konzerte organisiert, 
VHS-Veranstaltungen, Lesungen so-
wie Kunstausstellungen konzipiert Die Granitstele
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werden. Durch die Öffnung sei die 
Kleine Kirche vielen Klevern erst wie-
der ins Bewusstsein gerückt. Denn das 
historische Gebäude, welches im Zwei-
ten Weltkrieg arg zerstört wurde, fand 
bei den Menschen in der Stadt kaum 
Beachtung. Die Akustik der Kirche 
eigne sich hervorragend für Konzerte: 
„Ich bin immer wieder erstaunt, wie 
schön die Orgel klingt“, sagt Fink.

In besonderer Erinnerung ist ihr der 
große Kronleuchter geblieben, der einst 
vom Großen Kurfürsten der großen re-
formierten Kirche an der Großen Stra-
ße geschenkt worden war. Im Zuge des 
Umbaus wurde der Leuchter gesäubert, 

Der große Kronleuchter

ausgebessert und mit einem Klarlack 
versehen. Baukirchmeister Mai und 
Jutta Fink hatten ihn in Einzelteilen zu 
einer Klever Autolackiererei gebracht: 
„Doch da hieß es dann, dass er nur 
im Ganzen lackiert werden kann. Also 
mussten wir vor Ort die über 100 Ein-
zelteile anhand von Fotos zusammen-
bauen, später für den Transport wieder 
abbauen und hier in der Kirche wieder 
zusammenbauen. Das war ein Riesen-
aufwand“, lacht sie.

Anlässlich der Eröffnung der Andachts-
kirche am 30. Juni 2018 erläuterte Jutta 
Fink der Gemeinde die Umgestaltung. 
Ein Schmuckstück war entstanden, zu 
dem sie eine besondere Beziehung hat: 
Sie wurde hier getauft, sie hat hier ge-
heiratet und ihr zweiter Sohn wurde 
hier getauft. Viel Herzblut und Zeit hat 
sie in die Neugestaltung investiert, aber 
die Mitarbeit bei der Umgestaltung 
habe ihr auch viel Freude bereitet.

Vorankündigung zum 400-Jahr-Jubiläum


