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        Gemeindebrief der ev.–luth.             
   Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen

in der Region Ostangeln
____________________________________________________________

Renovierung der Schifferkirche 
von April bis Advent

eschmidt
Textfeld

eschmidt
Textfeld
 

eschmidt
Textfeld
Auszug aus dem Gemeindebrief Frühling 2009--- Sanierung der Schifferkirche Arnis ---



Bauen Sie mit !
Die Schifferkirche wird renoviert. Gründlich und umfassend. 
Acht Monate lang. Als ich dies hörte, stockte mir der Atem: acht 
Monate die Kirche geschlossen! Das ist eine lange Zeit. Ich 
musste erst einmal durchatmen. Und dann habe ich mir 
gedacht: Man muss das Ganze von der Zukunft aus betrachten. 
Am 3. Advent können wir die Einweihung der frisch renovierten 
Schifferkirche in einem Festgottesdienst feiern. Wer kann das 
schon? So ein Ereignis kann nicht jede Generation erleben. 
Eine Kirchenrenovierung in dieser Größenordnung gibt es nur 
alle fünfzig bis hundert Jahre. Wir dürfen das miterleben. Was 
für ein Geschenk!

Die Marienkirche ist nun bis in die Adventszeit hinein der 
einzige Raum für Gottesdienste, Taufen, Trauungen, 
Konfirmationen und Beerdigungen in unserer Kirchengemeinde. 
Gut, dass wir die Marienkirche haben! So können wir weiterhin 
in unserer Kirchengemeinde kirchliches Leben pflegen. Und wir 
können eine weitere Chance zum Zusammenwachsen der 
ehemaligen Kirchengemeinden Arnis und Rabenkirchen zur 
Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen nutzen. Herzliche 
Einladung zu den Gottesdiensten für die ganze Kirchen-
gemeinde in der Marienkirche!  Wir feiern jeden Sonntag um 
10.30 Uhr und am letzten Sonntag im Monat um 18 Uhr.

Die anstehende Renovierung unserer Schifferkirche erinnert 
uns daran: Kirchengemeinden sind Baustellen. Nicht nur in 
Bezug auf die kirchlichen Gebäude. Auch sonst. Ständige 
Veränderung. Ständige Baustelle. Kirchengemeinden sind mit 
Umgestaltung und Neugestaltung beschäftigt. Und doch 
unterscheidet sich die „Baustelle Kirchengemeinde“ von 



anderen Baustellen: In einer Kirchengemeinde gibt es nur ein 
Fundament und einen Stein, der trägt: „Als Gemeinde Jesu 
Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. 
Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, 
ist Jesus Christus selbst. Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen 
Teile, untereinander fest verbunden, zu einem Tempel Gottes 
heranwachsen. Auch ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem 
Gottes Geist wohnt.“ (Eph 2,20-22)  Das schreibt Paulus an die 
Kirchengemeinde in Ephesus. Jesus Christus ist der Stein, der 
uns trägt und zusammenhält. Ohne ihn würde das ganze 
„Bauwerk Kirchengemeinde" schief und labil. 

Unsere Kirchengemeinde Arnis-Rabenkirchen ist eine 
Baustelle. Auf dieser Baustelle können Menschen mit gutem 
Willen und ganz unterschiedlichen Begabungen zu-
sammenarbeiten. Bauen Sie mit! Setzen Sie Ihre Begabungen 
ein – zum Wohle unserer Kirchengemeinde und zum Wohle 
Gottes!
                
          
        

        Eine besinnliche Passionszeit 
            und frohe Ostern wünscht



arrangierten ruhigen und rhythmisch flotten Liedern untermalten die 
fünfzehn Musiker und Musikerinnen Worte und Bilder zum Land 
Papua-Neuguinea. Die Worte zu den Bildern wurden von zwanzig 
Gemeindemitgliedern zwischen 8 und 88 Jahren vorgetragen. 
Pastor Ehlers sprach die Sorgen und Nöte der Menschen an und 
ließ die Phantasiereise hoffnungsvoll ausklingen.

Nach dem Gottesdienst wurde das Südsee-Büffet, bestehend aus 
diversen Bananen- und Kokos-Spezialitäten und Avocado- und 
Sardinencremes, sehr gut angenommen. Ein bunter Gottesdienst  
für alle Sinne und jedes Alter.

Zur Renovierung der Schifferkirche 
- aus der Sicht des Architekten -

Anfang April 2009 beginnen die Renovierungsarbeiten an und in 
der Schifferkirche und werden voraussichtlich Mitte Dezember 
2009 abgeschlossen sein. Die Renovierung der Orgel war der 
Anstoß für dieses Vorhaben. Der Kirchenvorstand Arnis-
Rabenkirchen beauftragte mich mit der Erstellung eines 
Renovierungsgutachtens für die Schifferkirche in Arnis, das sowohl 
das Innere als auch das Äußere der Kirche beinhalten sollte. Nach 
gründlicher Bestandsaufnahme stellte sich mir folgendes 
Schadensbild dar:

Die Umfassungswände ruhen auf großen Feldsteinen, an der 
Nordseite unter der Fachwerkwand unbehauen, auf den übrigen 
Seiten unter den 1733 neu aufgeführten gelben Backsteinwänden 
auf behauenen Feldsteinen. Vor allem an der Nordseite sind die 
Fugen des Sockelmauerwerks schadhaft. Der Fachwerkwand der 
Nordseite, der letzte Teil aus der Entstehungszeit, fehlt bereits 
östlich der Nordtür die Fußschwelle, westlich des Eingangs ist die 



Fußschwelle stark beschädigt. Drei in der letzten Zeit angeschäftete 
Pfosten sind durch Trocknung so geschrumpft, dass sich Fugen von 
über 10 mm zwischen Holz und Mauerwerk aufgetan haben, die 
Wasser in das Innere des Kirchenraumes dringen lassen. Der 
nordwestliche Eckpfosten ist nicht fachgerecht angeschäftet worden, 
so dass Wasser in das Innere des Pfostens gelangt. 

Um die Fachwerkwand auf Dauer halten zu können ist es erforderlich, 
ihr wieder eine Holzschwelle zu geben und die Stiele auf dieser 
Schwelle abzulagern. Die übrigen Umfassungswände, mit einem 
gelben Backstein gemauert, sind bis auf kleinere Schäden im Bereich 
der Fugen in relativ gutem Zustand. Diese müssten aber dringend mit 
einem geeigneten Mörtel instand gesetzt werden. Probleme bestehen 
im Bereich der Dachentwässerung und der Traufpunkte. Die 
Dachrinnen sind teilweise schadhaft und abgängig und müssen 
erneuert werden. 

Die Auflagerpunkte der Deckenbalken und Dachkonstruktion sind zum 
Teil schadhaft und müssen überarbeitet werden. Die Dacheindeckung 
selber ist in relativ gutem Zustand. Die Fugen müssen zum Teil mit 
Mörtel verstrichen werden. Am hölzernen Glockenturm sind Schäden 
im Bereich der vertikalen Holzverschalung, die sich zum Teil gelöst hat, 
sowie im Bereich der Holzschindeleindeckung. Hier werden bei 
starkem Wind immer wieder einzelne Schindeln herunter geweht. Die 
Ursache sind vermutlich rostende Nägel. Schadhafte Fugen im Bereich 
der Sockel der Umfassungswände müssen überarbeitet und 
nachgefugt werden. Teilweise sind die Stufen in den Turm bzw. zur Tür 
an der Nordseite instand zu setzen. 

Im Inneren der Kirche liegt ein Schaden im Bereich der Decke. Die alte 
Bohlendecke ist durch Fäulnis und Wurmfraß so stark beschädigt, dass 
sie erneuert werden muss. Hierfür muss zunächst die in den letzten 
Jahren angebrachte Profilschalung zwischen den Deckenbalken 
entfernt werden, bevor dann eine neue Bohlendecke aufgebracht 
werden kann. Die auf der Decke befindliche Wärmedämmung mit einer 
Aluminiumfolie ist bauphysikalisch nicht geeignet und wird ersatzlos 
entfernt. Dafür wird eine neue Dämmung aufgebracht, darüber ein 



Blindboden, um den Dachraum und die Dachkonstruktion jederzeit 
inspizieren zu können. 

Die Restauratorinnen Frau Lins und Frau Lemaitre hatten im Vorwege 
die restauratorischen Untersuchungen an der Orgel und den übrigen 
Holzeinrichtungen vorgenommen, um die ursprünglichen Farb-
fassungen festzuhalten, die uns dann für die Renovierung Hinweise 
geben können, um ein entsprechendes Farbkonzept daraus zu 
entwickeln. Nach alten Unterlagen war die Bohlendecke ursprünglich 
gekalkt bzw. hellgrau gehalten. Meine Absicht ist, auch diese Fassung 
wieder aufzunehmen. 

Ein weiteres Problem besteht in der derzeitigen Art der Beheizung. Die 
Heizkörper entlang der Außenwände führen dazu, dass es zu einer 
Thermik kommt, die im mittleren Bereich des Kirchenraumes zu 
Zugerscheinungen führt. Die warme Luft, die an den kalten 
Außenwänden nach oben streicht, fällt als kalte Luft herunter. 
Außerdem transportiert sie Staub an die Wände und Decken. Aus 
diesem Grund empfehle ich eine Kirchenbankheizung, d.h. kleine 
Heizkörper unter den Fußbrettern. Somit sind Füße und Bankflächen 
warm. Die Raumtemperatur kann um 1 – 2 ° C abgesenkt werden und 
gleichzeitig entsteht eine gleichmäßige Erwärmung und eine 
gleichmäßige Thermik, die nicht mehr zu Zugerscheinungen führen 
wird. Die vorhandene Kesselanlage ist dafür ausreichend. 

Des Weiteren ist die Elektroinstallation insgesamt zu erneuern. Der 
Zustand entspricht nicht mehr den VDE Richtlinien und im Bereich der 
Decke besteht durch die verwendeten Leuchtkörper und Leitungen 
eine erhebliche Brandlast. Die sehr schönen bleigefassten Fenster 
werden instand gesetzt. Die Wände und die Kirchenbänke erhalten 
einen neuen Anstrich, so dass nach Abschluss der Renovierungs-
arbeiten die Kirche wieder in einem neuen Licht erstrahlen wird. 

Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, die Arbeiten so voran zu treiben, 
dass in einem Adventsgottesdienst die Kirche wieder eingeweiht und 
mit gottesdienstlichem Leben gefüllt werden kann. 

Dietrich Fröhler, Architekt




