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Kirchen, Wallfahrten, Religion 

Hans-Christoph Dittscheid 

Die evangelische Erläserkirche in Cham 
Ein neugotischer Kirchenbau des Münchener Architekten earl Lemmes 

Der Wunsch, in Cham eine evangelische Kirche zu 

errichten, lässt sich dokumentarisch bis ins Jahr 
1879 zurückverfolgen. Der zuständige, in Schwan

dorf wohnende Reiseprediger Bock zählte damals 
in Cham und Umgebung eine Minderheit von etwa 
150 Evangelischen, was kaum mehr als einem Pro
zent der Bevölkerung entsprach. Evangelischer 

Gottesdienst hatte deshalb in dieser Region noch 

keine feste Heimstatt, sondern musste in privaten 

oder öffentlichen Gebäuden provisorisch stattfin

den. Cham besaß noch keine eigene evangelische 
Kirchengemeinde, sondern gehölie zum Amberger 
Pfarramt, das seinerseits dem Dekanat in Sulzbach 
sowie dem Konsistorium in Bayreuth unterstand. 
Ungeachtet des Status einer Gemeinde in der Zer
streuung (Diaspora) ließ sich im späten 19. Jahr
hundert eine kontinuierliche Zunahme evangeli

scher Christen vor allem durch Zuzug von außer

halb beobachten. Deshalb kam der Wunsch auf, in 

Cham eine evangelische Gemeinde und ein eigenes 

Gotteshaus zu gründen. 1m Fokus der folgenden 

Ausführungen steht jene Kirche, die 1891/92 an der 
Ludwigstraße erbaut wurde und als charakteristi
sches, bis heute gut erhaltenes Zeugnis der Neugo

tik in Bayern gelten kann. Die Bebauung der Lud
wigstraße trug wesentlich dazu bei, Cham städte
baulich aufzuwerten. Neben der Erlöserkirche leis
tel dies vor allem die nahebei wenig spater errichte

te, ungleich monumentaJere katholische Redempto

ristenkirche. Die 1861 eröffnete Bahnstrecke und 

der nahe Bahnhof sorgten dafür, ChalTI die Funktion 

einer wichtigen Station auf der Bahnstrecke zwi
schen Regellsburg und Prag zu sichern. Das gilt bis 
heute. In lutherischer Erlöserkirche und katholi
scher Redemptoristenkirche stehen an der Ludwig
straße zwei Sakralbauten nebeneinander, an denen 
die unterschiedlichen Vorstellungen der beiden 

Konfessionen an den Kirchenbau aufgezeigt wer

den können. 

1m Folgenden soll die bislang kaum näher gewürdig
te Planungsgeschichte der Chamer lutherischen Kir
che aufgezeigt werden. Die originalen Entwurfs
zeichnungen von Carl Lemmes werden erstmals pu
blizieli. Nicht nur die Chamer Kirche selbst, sondern 
auch ihre Ausstattung ist bis heute weitgehend erhal
ten. Dies gilt insbesondere auch für die originalen 

Glasfenster, deren Bildprogramm typisch evange

lisch geprägt ist. 

Von Cham aus kann der Blick auf eine zweite neu
gotische Kirche desselben Architekten gelenkt wer

den, die in manchen Zügen wie eine Kopie der Cha
mer Kirche anmutet - die evangelische Segenskir
ehe in Maxhütte. Der Bautyp hatte sich offensicht
lich erfolgreich durchgesetzt, so dass ihn der Münch

ner Architekt mit der Maxhütter Kirche typologisch 
wiederholte. Die katholiSChe Redemptoristenkirche 

wird Gegenstand einer eigenen Darstellung sein. I 
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Planungsgeschichte 

Die bewegte Geschichte der evangelischen Gemein
de Cham wurde zuletzt 1992 aus Anlass des hun
dertsten Jubiläums der Erläserkirche ausführlich dar

gesteJlt2 Bislang unbekannte Dokumente aus der 
Bauzeit werfen ein erhellendes Liebt auf die AnHin
ge der Bauplamlllg der Kirche. Zu den frühesten Be
legen gehört ein ausführlicher Brief des für Cham 
zuständigen Amberger Pfarrers Lotzbeck vom 23. 

September 1879, den dieser an das Königliche Be
zirksamt in Cham adressierte: 

Nachdem das von den Protestanten in und um Cham 
für ihre Gottesdienste bisher benützte Lokal im Hau
se des Schieferdeckers Stenzel in Cham sich als völ
lig unzureichend erwiesen haI, da bei zahlreicherem 
Besuche der Gottesdienste ein Theil der Anwesenden 
im Lokale selbst keinen Platzfindet, nachdem ein an
deres geräumigeres Lokal in einem Privathause bis
her nicht ermittelt werden konnte und auch für die 
Zukunft kaum ermittelt werden dürfte, nachdem end
lich weder in einem dem K[öniglichen] Staatsärar 
noch in einem der Stadtgemeinde Cham gehörigen 
Gebäude eine entsprechende Räumlichkeit für die 
protest[antischen] Gottesdienste zu erhalten ist, so 
wurde von den Betheiligten die Erbauung einer eige
nen protestantischen Kirche in Cham schon seit eini
ger Zeit ins Auge gefasst. 

Um die desfalsigen Bestrebungen ihrer so wün
schenswerthen Realisierung näher zu bringen, be
gab sich der unterzeichnete Pfarrvorstand zu Abhal
tung der einleitenden Besprechungen am 2. und 21. 
d[ieses] Mon[ats] nach Cham und erörterte mit den 
dortigen Glaubensgenossen eingehend alle in Be

tracht kommenden Momente, besonders die Beschaf
fimg der zu einem einfachen und würdigen Kirchen

bau elforderlichen Mittel, als welche sich zunächst 
die Leistungen der Betheiligten theils durch Geldbei
träge. theils durch unentgeltliche Leistungen von 
Baumaterialien, dann die Liebesgaben der Protes
tanten in und außer Bayern, endlich der Kirchen
Collecte in [ .. .] Bayern darstellen. 

Trotz der namhaften Schwierigkeiten, welche mit der 
erfolgreichen Durchführung eines derartigen Pro
jekts verknüpfi sind, erklären in beiden Versammlun
gen sämmtliche Anwesenden, daß sie im Hinblick auf 
das unabweisbare Bedürfniss die Erbauung einer 
protest[antischen] Kirche in Cham unternehmen 
wollten. 

Ehe nun an die Anfertigung eines Bauplans und die 
Wahl eines Bauplatzes gegangen werden kann, er
scheint es nothwendig, daß der in der Versammlung 
vom 21.d[ieses] M[onats] [ .. .] zur Vertretung dieser 
Angelegenheit gewählte Ausschuss die höhere Er
mächtigung zum Beginn seiner Thätigkeit erhält und 
stellt nun desshalb an das K[önigliche] Bezirksamt 
die Bitle, diese Ermächtigung höheren Ortes [ .. .j 
[er]wirken zu wollen. 

Was die Zahl der Protestanten in und um Cham an
langt, welche in dem zu erbauenden Gotteshaus ihres 
gottesdienstlichen Mittelpunkt erhalten sollen, so 
weist die vom Reiseprediger in SchwandOlfvorgeleg
ten statistischen Erhebungen jetzt schon eine Zahl von 
mindestens 150 Seelen aus; bei den günstigen Ver
kehrs- und Geschäftsverhältnissen der Stadt Cham, 
welche durch den Bau der projectirten, dortselbst ein
mündenden Eisenbahnlinien sich voraussichtlich 
noch günstiger gestalten werden, ist die Zunahme der 
protest[antischen] Bevölkenll1g mit Sicherheit zu er

warfen. Daher erscheint das vorliegende Pmject we
der velji'iiht noch überhaupt unausfiihrbar. 3 
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Aus diesen Zeilen erhellt sich der improvisierte Cha
rakter, unter dem bis zur damaligen Zeit evangeli
sche Gottesdienste in Cham stattgefunden hatten. 
Um dem Wunsch nach einer eigenen Kirche näher
zukommen, gründete man deshalb in Cham noch im 

gleichen Jahr J879 einen evangelischen Verein. Sein 

erster Vorsitzender wurde Forstmeister Ullmann, der 
zuvor schon das in der Ludwigstraße gelegene kö

nigliche Forsthaus als Provisorium für Gottesdienste 

zur Verfügung gestellt hatte. Aus unbekannten Grün
den war die Fortsetzung dieser Kompromisslösung 
jedoch nicht mehr möglich. 

Das Königlich protestantische Dekanat in Sulzbach 
edielie am 21. August 1880 ein Flugblatt, mit dem es 
fur den Bau einer neuen Kirche warb. Dabei wird der 
Blick zurück auf die Konfessionsgeschichte der Re
gion Cham gewOlfen. Im Unterschied zum 19. Jahr

hundeli stellten sich die konfessionellen Verhältnisse 
im 16. Jahrhundeli geradezu umgekehrt dar: Cham 
hatte sich der Reformation bereitwillig geöffnet und 
war überwiegend evangelisch geworden. Der Drei
ßigjährige Krieg und die Gegenreformation hatten 
im 17. Jahrhundert für die Rekatholisierung gesorgt. 
In dem Aufruf an die wenigen verbliebenen evange
lischen Glaubensgenossen erinnern die Unterzeich

ner an die bewegte Geschichte: 

Nachdem in Cham, dem bedeutendsten Städtchen 
des östlichen Bayrischen Waldes, die vollständig 
durchgedrungene Reformation durch allerlei Mittel 
wieder unterdriickt worden war, durfte evangelische 
Predigt sich lange nicht mehr hören lassen; erst An
fangs der 60er Jahre [des 19. Jahrhunderts} war es, 
wie wenn nach langem Winter vereinzelte Zeichen 
des wiedererwachten Lebens Sich bemerklich mach

ten; es siedelten sich einzelne Protestanten hier und 
in der Umgegend an und al:; dann, Dank der Munifi

J5ß 

cens unserer Glaubensgenossen und der Fürsorge 
unserer hohen Kirchenbehörden, seit J865 durch den 
in SchwandOlf stationierten Reiseprediger für die 
oberpfälzische Diaspora wieder regelmässige evan
gelische Gottesdienste dahier eingerichtet wurden, 
da herrschte Freude bei den Protestanten, die die 

ersten Gottesdienste besuchten - es war ein freudi
ges Erwachen des über 200 Jahre verborgenen Fun
kens evangelischer Lehre. 

Die Ideinen Anfänge entwickelten sich sehr er}i'eu
lieh; in Cham wohnen zur Zeit circa 80 Protestanten. 
Bis zum Jahre 1879 war das Bedürfnis eines Betlo
kaIs für die mehr und mehr wachsende Gemeinde in 
Cham und Umgebung gut befriedigt; im könig!. Rent
amtsgebäude hatten wir bis zum grossen Brand-Un
glücke J877 einen schönen geräumigen Saal aufRuf 
und Widernrf zur Benützung; nachdem der schwere 
Brand einen anderen Ausbau des theilweise angegrif
fenen Gebäudes veranlasste und der Saal wegfiel, 
nahmen uns zu unseren Gottesdiensten zwei zwar 
kleine, aber doch ziemlich genügende Zimmerehen 
im k[öniglichen} Forstamtsgebäude gastlich auf, bis 
vor 11'2 Jahren auch dieses Verhältniss unabänderli
cher Hindernisse wegen gelöst werden musste. 

Nun machten wir die trübe Erfahrung, dass in ganz 

Cham kein passendes, genügend grosses Lokal für 
unsere GOllesdienste aufzutreiben war; in keinem 
öffentlichen Gebäude ist ein Unterkommen zufinden 
und im grossen Saale eines Gasthauses unsere Got
tesdienste abzuhalten, schien uns doch völlig unpas
send. Wir durften zufrieden sein, dass nach langem 
Suchen und Fragen bei einem Gemeindegliede uns 
gegen eine nicht geringe Entschädigung zwei an
stossende Zimmerchen zur Verfügung gestellt wur

den. Bei der Beschränktheit dieses Lokals wurde es 
um und allen Gemeindegliedern klar, dass dieser 
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Zustand für die fernere Zukunft ein unhaltbarer sei; 
denn die hiesige Gemeinde nimmt mehr und mehr 
zu; mehrere hier ansässige Familien gehören ihr an, 
der Beamtenstand stellt ein ziemliches Kontingent, 
der, wenn auch aufgeschobene, doch kaum aufgeho
bene Bau der hier einmündenden Bahnlinie Cham
Gotteszell verspricht bedeutende Mehrung an Ge
meindegliedern, der Handel in dem neu erstandenen 
Städtchen ist ein lebhafter und führt immer neuen 
Zuwachs herbei - es ist ein dringendes Bedürfniss, 

dass dem Nothbehelfszustande dauernd abgeholfen 
wird, umsomeh/~ als gerade in Cham die östliche 
Oberp/alz ihren kirchlichen Einigungspunkt suchen 
wird; beträgt ja jetzt schon die Zahl der in und um 
Cham (Waldmünchen, Furth, Roding etc.) wohnen
den Protestanten circa 250. Von welch' bedeuten
dem Einflusse sodann wäre gerade in unserer Ge
gend ein evangelisches Gotteshaus, ein auch sicht
barer Einigungspunkt der Evangelischen, nament
lich bei Schliessung gemischter Ehen {. ..J Unter 

' 
allen oberpfalzischen Städten war nächst Amberg 
Cham diejenige, welche sofort nach Bekanntwerden 
der Wittenberger Thesen4 sich zur Reformation 
neigte und zwar sowohl der Rath der Stadt, als die 
ganze Bevölkerung; durch seine Handelsbeziehun
gen mit Niirnberg, Regensburg, Straubing, Prag, 

war Cham ungeheuer einflussreich bei Weiterver

breitung der Reformation; bereits im Jahre 1525 
waren hier evangelische Prediger thätig und als mit 
der Zeit Organisation näthig wurde, schlug man 
hier den Sitz eines protestantischen Dekanates auf; 
überallhin wurde von hier aus die evangelische Leh
re verbreitet [' ..J. Durch die gewaltsame Wandlung 
der Verhältnisse bei Beginn und Fortdauer des 
30jährigen Krieges war natürlich das dem Entste
hungsorte des Krieges zunächst gelegene Städtchen 
Cham der Gewalt der Gegenreformation gänzlich 
ausgesetzt und mit allen nur zulässigen Mitteln wur

de unter rühmenswerthem Widerstande der ganzen 
Bevölkerung der Katholizismus rehabilitiert. Wenn
gleich langsam, führte doch allmählig das trefflich 
geschulte Heer der Jesuitensendlinge ihre Absichten 
durch. Der letzte evangelische Prediger wurde 1625 
von hier vertrieben; jedoch der Rath der Stadt und 
die umliegenden Gutsbesitzer konnten nicht zum 
Katholiszismus gezwungen werden und hielten mit 

unbeugsamer Zähigkeit am Protestantismus fest. Ja, 
als im westphälischen Frieden das Norma/jahr 1624 

angenommen wurde, wendete sich der Rath und die 
Stände aus dem Gerichte Cham an den zum Frie
densvollzuge in Nürnberg versammelten Fiirsten
rath und forderten die Wiederherstellung des Pro
testantismus. Jedoch vergeblich! 

Muss es nun nichtjedes evangelischen Christen Herz 
mit Freude erfüllen, wenn hie/~ aufdem früher ganz 
evangelischen Boden, ein bescheidenes evangeli
sches Gotteshaus, ungefähr der an der Spitze dieser 
Zeilen stehenden Skizze ähnlich, aufdem von uns um 
3000 Mark elworbenen schöngelegenen Bauplatze 
sich erheben soll? Die Kosten des wenn auch ganz 
einfach gehaltenen Baues werden aber nach appro
ximativem Voranschlage auf mindestens 35.000 
Mark sich belaufen, zu deren Aufbringung wir uns an 

die Beihilfe unserer Glaubensgenossen in Nah und 

Fern gewiesen sehen. [. ..}5 

Zu den Verfassern gehörten Forstmeister Ullmann, 
der königliche Eisenbahn-Official Gebhard, der 
Kaufmann Oertel, der Bäckermeister Reulein, der 
Zinngießer Härtle, alle aus Cham, sowie der Reise
prediger Bock aus Schwandorf, der Cham als Geist
licher damals betreute. 

Den Briefkopf dieses Flugblattes ziert der Aufriss 
einer einfachen neugotischen Kirche mit dreiachsi

15Q 
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I Carl Lemmes, 
-:..r'.f.\'oj"d ~.) ,lnu o!)'.u.llKlt-i!:~ .. ,:, Entwurf für die 

gJ~llnl ,;1\ evangelische Kirche 
in Cham, Grundriss 

gem Schiff, rechteckig schließendem Chor und 
schlankem Fassadenturm. Ob schon diese Skizze auf 
den späteren Architekten Carl Lemmes zurückgeht, 

ist unbekannt. Ein Zusammenhang des schlichten 
Beginns mit dem von Lemmes ausgearbeiteten Pro
jekt ist jedenfalls unübersehbar. 

Die Planung 

Im Jahre 1887 konnte der spätere Bauplatz an der 

Ludwigstraße fur 3000 Mark erworben werden. 
Städtebaulich attraktiv, liegt er auf ten'assiertem Ge

lände hoch über der späteren Ludwigstraße, die an 

dieser Stelle ein noch unbebautes Grundstück auf
wies. Es hatte den Vorteil, von der Straße aus gese

hen sich nach Osten zu erstrecken, so dass einer Ori
entierung des kommenden Kirchenbaus nichts im 
Wege stand. 

Bis eine konkrete Planung fur den Bau der neuen 
Kirche vorgelegt werden konnte, vergingen aller
dings noch weitere drei Jahre, in denen nir die Um
setzung des Projekts Spenden gesammelt werden 

mussten. In der damaligen Zeit war es nicht üblich, 
sich für Neubauten hoch zu verschulden. 
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2 Carl Lemmes, 

Entwurf !Ur die 

evangelische Kirche 

in Cham, Aufrisse 

der Turmfassade und 

des Chors 

Zehn Jahre nach Gründung des Vereins, am 15. Juni 
1890 wandte sich der für Cham inzwischen zuständi
ge Pfarrer und Reiseprediger Otta Schwarz an das 
königliche Bezirksamt in Cham und meldete den Ab
schluss der Bauplanung: 

Hiermit erlaubt sich der unterfertigte Verein, die 
Pläne zur Erbauung einer protestantischen Kirche 
in Cham in dupla nebst dem Kostenanschlag zur 

-' -....,,. 15 flm . 

\ 

1 

L.-.--: .-~.:_. ....__.... ~.....""""==..__.... 

Priifung und gütigen Weiterbeförderung in Vorlage 
zu bringen. Bezüglich der Mittel wird der Verein in 
der Lage sein, bis zur Vollendung der Kirche - im 
günstigsten Falle noch das Jahr 1892 - sämtliche 
Kosten zu decken. Das Vermögen des Vereins be
trägt gegenwärtig 15.600 [Mark). Der Bau ist auf 
18.772 M[ark] veranschlagt. Die Zinsen des gegen
wärtigen Baufands belaufen sich aufjährlich 549 
M[ark). Dazu erhält der Verein jährlich vom Gus
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tav-Adolf- Verein nach dem Unterstiitzungsplan des
selben 1000 M[ark). vom Verein "Luther-Gottes
kasten" 500 M[ark). Nach dieser Rechnung beträgt 
der Baufond am Ende des dritten Jahres, wenn das 
Jahr 1890 als erstes gerechnet wird und wenn die 
bis dato d[iese)s J[ahre}s bereits eingegangenen 
Unterstützungen im Betrage von 700 M[arkJ abge
rechnet werden, 21.047 M[ark}, also eine Summe, 
mit der die Baukosten wohl gedeckt werden können. 

Dabei sindfreilich die laufenden Ausgaben nicht in 
Anrechnung gebracht [ ... ].6 
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Ruft man die J880 auf ca. 35.000 Mark veranschlag

ten Baukosten in Erinnerung, so erkennt man, dass 
zwei Fünftel dieser Summe eingespart werden muss
ten, um den Kirchenbau realisieren zu können. Von 

den in der Anjage in dupla beigefugten Plänen hat sich 
einer der beiden Plansätze offenbar vollständig erhal
ten. Die in Feder gezeichneten und kolorierten Pläne 
sind datiert "München, J. Mai 90" und mit C Lemmes 
architect. signiert. Sie umfassen einen Situationsplan, 

einen Grundriss mit Querschnitt (Abb.l), einen Auf

riss von Fassade und Chor (Abb.2 ), einen Aufriss der 
Flanke (AbbJ), sowie einen Längsschnitt. Von der 
Hand des Bezirksbaumeisters Spranger stammt ein 
weiteres Blatt mit Situationsplänen, Querschnitt und 
Geländeprofilen. Lemmes hat alle Entwürfe dieser Se
rie durchgängig im Maßstab I: I00 gezeichnet. Dies 
weist sie als Baueingabepläne aus. Die Schnitte sind 
dunkelrot, hölzerne Teile der Architektur und des In
ventars hellblau koloriert. Lemmes erweist sich dabei 

als versierter Architekturzeichner, der die Wände mit 
Flecken wie patiniert erscheinen und lichte und ver
schattete Partien erkennen lässt. Der malerische Cha

rakter weist aufPräsentationszeichnungen hin, die ei
nen Auftraggeber und die behördlichen Kontrollorga
ne für das Projekt einnehmen sollen. 

Das einfache Rechteck des Schiffs ist vier Joche lang 
und wird von Strebepfeilern und breiten Spitzbogen
fenstern ohne Maßwerk gegliedert. Der Chor zeigt 

im Grundriss fünf Seiten eines Achtecks und ist an 

Höhe dem Schiff deutlich unterlegen. Er weist ein 
massives Gewölbe in Stein auf. Der Turm ist drei 
Geschosse hoch. Der achtfach gefaltete Helm wird 
von einem filigranen Kreuz bekrönt, mit dem der 
Bau als Kirche weithin erkennbar ausgewiesen ist. 

Das spitzbogige POJia! im Erdgeschoss des Turms 
wird im Tympanon von einem liegenden Fünfpass 

3 Carl Lemmes, 

Entwurf fur die 
evangelische Kirche 

in Cham, Aufriss der 

Südseite 
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4 Cham, Erlöser

kirche, Innenansicht 

nach Osten 

zum Chor 

durchbrochen. Seitlich begleiten den Turm zwei Ka

pellen mit Biforienfenstem. Das erste Obergeschoss 

des Turms weist ein zweibahniges gotisches Maß

werkfenster auf. Die doppelten Schallarkaden cha
rakterisieren das zweite Turmgeschoss als Glocken
geschoss. Wenige, sicher gesetzte Akzente lassen 

trotz aller formalen Beschränkung eine gotische Kir
che erkennen - voran der gewölbte Polygonalchor, 

die Kreuzblume über dem chorseitigen Giebel, das 
Maßwerk sowie der Spitzhelm des Turms mit seinen 

malerischen Gauben. Der Entwurf ist sicher propor
tioniert und lässt gerade in der auferlegten Reduzie

rung große stilistische Sicherheit erkennen. Mit mi
nimalem Aufwand und hoher Rationalität sind alle 

Erwartungen an einen Bau erfüllt worden, dessen 

gotisches Stilkleid der Funktion als christlicher Sak
ralbau angemessen ist. 

Der rechteckige, längsorientierte Saal sieht Bänke 
mit insgesamt 168 Sitzplätzen vor. Die schmale 

Empore bezieht das Turmobergeschoss in die be
nutzbare Fläche mit ein. Wahrscheinlich sollte im 
Turm später einmal, wenn es die Finanzlage erlaub
te, die Orgel zu stehen kommen. Die Sakristei liegt 

links auf der Nordseite des nach Osten ausgerichte

ten Chors. 

Den KirchenraulTI überspannt ein hölzerner Dach
stuhl, von dessen Volumen ein Großteil dem Kir

chenraum hinzu geschlagen wird, indem die Innen
seiten der Dachschrägen eine hölzerne Verschalung 

(Abb. 4) aufweisen. Den Übergang zwischen der 

senkrechten Wand des Schiffs und den Schrägen des 

Dachstuhls bilden je zwei gegensinnig angeordnete 
hölzerne Dreieckskonstruktionen, von denen das un
tere Dreieck von einer Wandkonsole getragen wird. 

Diese Konstruktionsweise, genannt hammerbeam

roof; setzt speziell Vorbilder aus der englischen Spät

gotik um. Die zum Dachstuhl überleitenden Drei
ecke verbindet Lemmes in der Querrichtung des 
Schiffes mit eisernen Zllgankern. Sie markieren die 
Grenzen der insgesamt vier Joche und dienen dazu, 
den Dachstuhl zu stabilisieren und damit ein Aus
weichen der Längswände zu verhindern. Das histori

sche Zitat des hammerbeamroof und die technisch 

unverhüllte Form der - in der englischen Spätgotik 
noch unbekannten - Zuganker lassen ein Nebenein

ander von Tradition und Fortschritt erkennen, das für 
den späten Historismus des industriell geprägten 19. 

Jahrhunderts charakteristisch erscheint. Ein Pionier 
wie der vielbeschäftigte französische Kirchenbauer 
und -restaurator Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc 
(1814-1879) hat immer wieder ähnliche Schulter

schlüsse von historisch geprägter Form und industri
eller Technik gesucht. 

Die nach oben gerückte, dreiseitig gebrochene De

cke wirkt ähnlich wie eine Holztonne als bedeutsame 
Erhöhung des Raumvolumens. Sie erzielt dadurch 

eine bedeutsame Verbesserung der Akustik: die höl

zerne Innenschale des Satteldachs wirkt wie ein Re

sonanzboden. 
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Die Kanzel ist auf der Höhe des Chorbogen platziert, 
während der Altar im Zentrum des Chorpolygons 

steht. Während diese liturgischen Ausstattungsstü
cke vor der Gemeinde in direkter Verbindung mit 
dem Chor stehen, ist die Taufkapelle mit ihrem Tauf
stein in einer Kapelle im Westen vorgesehen. 

Damit weist der Bau alle Elemente auf, die von einer 
evangelisch-lutherischen Kirche erwartet werden 

können. Dabei spielt insbesondere der vom Gemein
deraum abgerückte Chor eine bedeutende Rolle. Sei
ner durch die steinerne Wölbung schon architekto

nisch hervorgehobenen Rolle entspricht die liturgi
sche Bedeutung als Ort der Sakramente. Der hohe 
Rang der Predigt ergibt sich aus der Position der 
Kanzel, die Chor und Gemeinderaum gelenkartig 
miteinander verknüpft. 

Verschiedene Züge lassen das Projekt der Chamer 
Kirche als typischen Kirchenentwurf des späten 19. 
Jahrhunderts unschwer erkennen. In Eisenach waren 
1861 Amtsträger der evangelischen Kirche und drei 
ausgewiesene Vertreter der Baukunst, der Oberbau
rat Friedrich August Stüler aus Berlin, Christian 
Friedrich von Leins aus Stuttgart und Baurat Conrad 

Wilhelm Hase aus Hannover zusammengekommen, 
um gemeinsam über FOtmen und Funktionen der 
idealen evangelischen Kirche zu beraten. Das Ergeb

nis ist als Eisenacher Regulativ über vier Jahrzehnte 

lang für den evangelischen Kirchenbau als Empfeh
lung gültig geblieben? Es fordert von den evangeli
schen Kirchenbauten unter anderem, nach alter Sitte 
nach Osten, also zum Sonnenaufgang hin ausgerich
tet zu sein, das längliche Viereck als Grundform auf
zuweisen, und vorzugsweise im sogenannten germa

nischen (gotischen) Styl erbaut zu sein. Der Chor 

solle um mehrere Stufen iiher dem Roden des Kir

chenschiffs liegen, und darin der Altar einen freien 
Umgang aufweisen. Im Grundriss solle ein Querhaus 

berücksichtigt werden. Schließlich solle die Kanzel 
am Zusammentreffen von Schiff und Chor aufge
stellt werden. 

Der Architekt der Chamer Kirche, Carl Lemmes, 

dürfte sich mit solchen theoretischen Erwartungen 
detailliert auseinandergesetzt haben, doch schweigen 

sich dazu die bislang vorhandenen Quellen aus. Wir 
wissen nicht, wie der evangelische Verein in Cham 
auf Carl Lemmes gestoßen ist. Von seiner Tätigkeit 

sind nur geringe Spuren fassbar. Er wurde am 18. 
September 1847 in NeunkirchenJ Saar geboren. Sein 
Vater NicoJaus Lemmes war Maschinist. Am 8. 10. 

1885 meldete Carl Lemmes sich als Student in Mün
chen, wo er zunächst nur ein halbes Jahr, also gerade 
einmal ein Semester lang, bleiben wollte. Wo Lem
mes studierte, ist freilich bislang unbekannt. Er starb 
am 9. Januar 1903 in München, wo er sich seit 1885 
dauerhaft niedergelassen hatte. Lemmes erbaute we
nigstens sieben evangelische Kirchen in Oberbayern, 
Niederbayern, in der Oberpfalz und in Franken im 
Stil der Neugotik, dazu eine großbürgerliche Villa in 
München im Stil des Neubarock sowie die Villa 

Lipps in Starnberg8 Gleichzeitig mit der Kirche von 
Cham entwarf Lemmes noch eine zweite evangeli
sche Kirche in der Oberpfalz, in Ma;xhütte-Haidhof, 
von Cham nur ca. 40 km entfernt. Die etwa gleich

zeitig entstandenen Projekte müssen in gegenseitiger 
Kenntnis und wechselseitiger Abstimmung geplant 
und gebaut worden sein - dokumentarisch zu bele
gen ist es freilich nicht. Der erste Entwmf für Max
hütte wurde von Lemmes bereits im Januar 1890 
verfasst. Er gleicht in Grund- und Aufriss, ebenso in 

den Maßen weitgehend demjenigen von Cham, ver
zichtet jedoch auf das dritte Geschoss des Turms, so 
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dass lediglich ein offener Dachreiter den First des 
Schiffes überragt und die Glocken aufnimmt. Die 
Entwurfszeichnungen zum ersten Maxhütter Projekt 
hat Lemmes ebenfalls durchgängig im Maßstab 

1: 100 gehalten9 Die Zeichnungen für die Maxhütter 
Kirche sind demnach genau vier Monate früher als 
die Chamer Entwürfe entstanden. Möglicherweise 
war es also der evangelische Verein in Maxhütte, der 

auf Lemmes als Architekten erstmals aufmerksam 
wurde und die ersten Kontakte zu ihm nach Mün
chen knüpfte. 

Am I. Februar 1891 legte Lemmes die Planung rur 
Maxhütte nunmehr im Maßstab 1:50 vor. Das lässt 
auf den Ausführungsplan schließen. Sogar die Höhe 
der Steine ist darin festgehalten und mit 77 mm an
gegeben. Dabei lässt sich im Vergleich zum ersten 
Projekt eine Überarbeitung feststellen. Die Planung 

weist nunmehr einen voll ausgebauten dreigeschos
sigen Turm mit Spitzhelm auf, den an der Fassade 
zwei symmetrische Kapellen begleiten. Sie ent
spricht somit bis ins Detail derjenigen von Cham! 
Was Lemmes rur Cham geplant hatte, wurde in Max
hütte ausgeführt. Was diese kuriose Verwechslung 

auslöste, bleibt unklar. 

Die ausgeführte Chamer Kirche 

Auch die Planung für Cham muss Lemmes grundle
gend überarbeitet haben. Dafür gibt es keine zeich
nerischen Belege, denn im Unterschied zu Maxhüt
te sind die Ausführungspläne der Kirche in Cham 
bislang noch nicht aufgefunden worden. Es ist viel

mehr der ausgeführte Bau in Cham, der eine Planän
derung zwingend voraussetzt. Die wesentlichen 

Änderungen im Vergleich zur Serie der Entwürfe 
(siehe Abb. 1-3) betreffen die Eingangsfassade an 

der Straße (Abb. 5). Den Turm begleitet nur noch 
eine einzige Kapelle auf der linken Seite, die Tauf
kapelle. Ihr gegenüber liegt der polygonale, weit 

zurückspringende Treppenturm, von dem aus die 
Empore zu erreichen ist. Im Unterschied zur Vor
planung sowie zur Maxhütter Kirche favorisiert 
Lemmes mit der Chamer Kirche eine ausgeprägt 

asymmetrische Gestaltung der Turmfassade. Mit 
dieser Variation vermied er den (möglichen) Vor

wurf, sich selbst kopielt zu haben. Der Wille, beide 
Kirchen bewusst zu unterscheiden, spricht außer

165 



166 

Kirchen, Wallfahrten, Religion 

dem alls der unterschiedlichen Materialwahl. Die 

Kirche in Cham ist aus roten Ziegeln erbaut, wobei 

wesentliche gliedernde Elemente wie die Gewände 
des POltals und der Fenster, die Kreuzblume über 
dem Giebel und die Wasserschläge der Strebepfei
ler aus weißem Sandstein gehauen sind. In Maxhüt
te kommen dagegen hellgraue Schlackenziegel aus 
der Maxhütte in Sulzbach zur Verwendung, tragen 

also dem Industriestandort der Maxhütte Rechnung. 
Wie in Cham sind die wesentlichen Elemente aus 
Sandstein gehauen, jedoch in Rot. Mit diesen Farb
und Materialwechseln wird bei Lemmes das Prin
zip der Variation evident. Für den Entwurf der Kir
che in Maxhütte, wo sein Bruder als Bauleiter ar
beitete, verlangte Lemmes übrigens kein Honorar. 10 

Das Portal der Chamer Kirche zeigt im ausgeführten 
Tympanon ein reliefartiges Schaf mit der Siegesfah
ne, ein österliches Symbol für den sich opfernden 
Christus, dazu die Inschrift Anno Domini /89/, das 
Jahr des Baubeginns (Abb. 5). Der ursprünglich rur 
Cham geplante Fünfpass kam dagegen in Maxhütte 
zur Ausruhrung und Ulmahmt dOli ein farbiges Glas
fenster mit dem zentralen Symbol der Lutherrose. 
Die authentische Beischrift am Rand verrät, dass 
Lemmes dieses Fenster für die Kirche gestiftet hat. 

Die Glasfenster 

Als wesentlicher Schmuck der Chamer Kirche sind 
deren farbige Glasfenster anzusehen, insbesondere 
die fLinf mit Figuren geschmückten. In die mittleren 
drei Chorfenster sind in der oberen Hälfte Medail
lons eingefügt. Sie zeigen die Halbfigur Christi mit 
dem Lamm als Slllnblid des guten Hirten, ftanklert 

von den beiden Reformatoren Martin Luther (links) 
und Philipp Melanchthon (rechts) (Abb. 6). Es war 

Philipp Melanchthon, der Luther und die Reformati
on durch seine wiederholte persönliche Präsenz in 

der Oberpfalz vertreten und verteidigt hat, insbeson
dere beim ersten Regensburger Religionsgespräch 
vom 27. April bis 22. Mai 1541. Unter dem Vorsitz 
Kaiser Karls V. traf Melanchthon damals auf Johan
nes Eck als Vertreter der Altgläubigen. Dieser letzt
malig unternommene Versuch, einen Bruch irUler

halb der Kirche zu vermeiden, scheiterte jedoch. 

Zwei weitere Glasfenster im Schiff zeigen ganzfigu
rige Szenen mit Christus, der in beiden Fällen von 
einem jugendlichen und einem alten, bärtigen Jünger 
begleitet wird. Im nördlichen Fenster befindet sich 
die von Christus angefiiJuie Dreiergruppe unterwegs 
auf Wanderschaft. Gegenüber auf der Südseite sitzt 
Christus in der Mitte zwischen den Jüngern, bricht 
das Brot und hat vor sich einen Kelch stehen (Abb. 
7). Erst beim gemeinsamen Mahl und Brechen des 
Brots erkennen die Jünger in ihrem Begleiter Chris
tus. Die Fenster zeigen somit den Weg nach Emmaus 
(im Nordfenster) und das Mahl in Emmaus (im Süd
fenster, Abb. 7) nach Lukas 24, 13-29. Die Emmaus
geschichte mit dem auferstandenen Christus bildete 
schon in der alten Kirche das Evangelium am Oster

montag. Die auf Christus und zwei Jünger konzent
rierte Emmausgeschichte vermittelt eine Vorstellung 
von der Gründung der Kirche nach dem Osterge
schehen. Sie legt nahe, dass Existenz einer christli

chen Gemeinde auch mit wenigen Gläubigen mög
lich ist. Die Relevanz der christlichen Gemeinde be
misst sich also nicht, wie heute in den modernen 
Medien üblich, an der Einschaltquote. Erinnert sei 
an Matthäus 18, 20: Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ih
nen. Diesem Satz folgt bereits das Schema der drei 
Chorfenster mit Christus zwischen Luther und Me
lanchthon. Insofern ist die auf ebenfalls nur drei Per
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sonen konzentrierte Emmausgeschichte als Bild

schmuck in der Kirche einer Diasporagemeinde au

ßerordentlich beziehungsreich: Sie wird der Diaspo

ragemeinde ins Stammbuch geschrieben und ist bis 

heute ilu Leitstern und Schicksal geblieben. In der 

Konzentration auf eine biblische Geschichte erweist 

sich die unverwechselbar evangelische Ausrichtung 

des Bildprogramms. Schlicht und wirkungsvoll wie 

die Architektur der Kirche reflektiert es die Situation 

der evangelischen Gemeinde in Cham. 

Das nördliche der Fenster ist als einziges signiert, als 

Werk der Koeniglich Bayerischen Hofglasmalerei 
FX. Zettler München. Stilistisch stehen die Fenster 

nocb ganz in der Tradition der Nazarener. Dieser aus 

der katholischen Tradition geborenen romantischen 

Kunst folgen in Cham erst recht die reiche Ausma

lung und die Glasfenster der nur zehn Jahre jüngeren 

Redemptoristenkirche in nächster Nachbarschaft. 

Der don als Maler tätige Frater Max Schmalzl, selbst 

Mitglied des Redemptoristenordens aus Kloster Gars 

am Ion, gehöne zweifellos zu den produktivsten und 

meistbeschäftigten Biidkünstlem des späten Histo
rismus. lI So ist es gerade die nazarenische Ausrich
tung ihrer Bilder, die bei aller sonstigen Unterschied
lichkeit die evangelische Erlöserkirche und die ka

tholische Redemptoristenkirche in Cham als stilver

wandt erscheinen lassen. Seibst die Identität des 
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Baumaterials - da wie dort roter, unverputzter Ziegel 

- untermauert eine solche Verwandtschaft (Abb. 8). 

Bei aller Differenz wird evident, dass beide Kirchen 

zwei Seiten der einen Medaille - Christus und seine 
Kirche - darstellen. 12 Das Neben- und Gegenein

ander von Erlöser- und Redemptoristenkirche kann 
als exemplarisch für die konfessionelle und künstler

ische Situation im Kirchenbau des wilhelminischen 

Späthistorismus angesehen werden. Dieser Aus

zeichnung tragen die gute Pflege und Erhaltung 

beider denkmalgeschützten Kirchen Rechnung. Sie 

haben beide der in Deutschland an Kirchen des His

torismus verbreiteten Modemisierungswelle nach 
dem Zweiten Weltkrieg erfreulicherweise weit

gehend widerstanden. In der Erlöserkirche waren es 

der filigrane Taufstein, eine Stiftung des Nümberger 
Bildhauers Oetterich von 1891, sowie die Fiale über 

dem Giebel, die den traurigen Weg in die "Exkom

munikation" antreten mussten. Immerhin bilden sie 

im Vorfeld der Kirche ein Lapidarium, wo sie auf 

Toleranz und Wiederaufrzahme in die Kirche warten 
(Abb.9). 

Vgl. den Beitrag von Monika Schwarzenberger-Wurster in 
diesem Band, .S. 172-176. 

2	 Karin Willig: Die Enrwicklung der evangelischen Diasporage
meinde eham, in: Hans-Gerbard Reutner (Hg.), Die Erlöser
kirche feiert Geburtstag, Cham 1992, S. 36-40. 

3 Staatsarchiv Amberg (StAAM), Bezirksamt Cham, Fasz. Nr. 628. 
4 Angespiel.t wird damit auf Luthers Anschlag seiner 95 Thesen 

an die Tür der Wittenberger Schlosskirche am 31. Oktober 
1517, die als Initialzündung der Reformation gilt und vor al
lem den damals üblichen Ablasshandei scharf kritisiert. 

5 Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern (LAELKB) Nürnberg, Abt. Cham. 

6 StAAM, Bezirksamt Cham, Fasz. Nr. 631. NI. I. 

7 Eva-Maria Seng: Der evangelische Kirchenbau im 19. Jahr
hundert. Die Eisenacher Bewegung und der An.::hitekt Chrisli 

an Friedrich von Leins, (= Tiibinger Srudien zur Archäologie 
und Kunstgeschichte, hg. Von Ulrich Hausmann und Klaus 
Schwager, Band 15), Tiibingen 1995. 

8	 VgL Hans-Christoph Dittscheid, Die evangelische Kirche in 
Maxbütte. Ein Kirchenbau der Neugotik in der OberpfoJz, in: 
Volker DÖtTich (Hg.), 100 .Iahre evang.-lllth. Kirche Maxhütte, 
Maxhütte 1991, S. 90-119. Carl Lemmes war vor allem auf 
Sakralbauten spezialisie11. Weitere evangelische Kirchen er
baute er in Deggendorf (Auferstehungskirche, 18n!'J9), 
Zwiesel (Krcuzkirehe, 1894/95), Straubing und Weilheim 
(Aposl"lkirch"). Als scio Hauptwerk darf wohl die Paulskir
chc in der Südsladl von Filrth bezeiclillel werden. Sie iSI rur 
1000 Besucher konzipiert lind besitzt als besonderes Kennzei
chen ein Querhaus. hup:// www.deggendorf-evangelisch (Zu
griff am 17.4.2014). Markus Loth, 100 Jahre evangelische 
Kirchcngemeinde Weilheim. htlp://IVIVIV.apostelkirche.de 
(Zugriff am 17.4.2014). Ilup://www.fllertllwiki.de (Zugriff am 
17.4.20[4). Eine zusammenfassende Übersicht über das Werk 
von Carl Lemmes fehlt bislang. 

9 Die Planzeichnungen beider Varianten für Maxhütte befinden 
sich im LAELKB Nümberg, DSS Maxhüttc. 

10 VgL den Briefwechsel aus dem ev. Pfarrarchiv Maxhütte. 

11	 VgL Monika Schwarzenberger-Wurster: Frater Max Schmalzl 
(1850· 1930). Katholische Bildpropaganda in der christlichen 
Kunst des späten 19. Jahrhunderts. Monographie und Werkka
talog, phil Diss. Regensburg 2010. VgL auch den Beitrag der 
Autorin in diesem Band. 

12	 Bei der Erschließung des Materials waren mir Pfarrerin Susan
ne Peschke, Dekan Walter Kotschenreulher (BayerwaIddeka
nat Cham), Dr. Martin Dallmeier (Hist. Verein flir Oberpfalz 
lind Regensbllrg), Archivrat .lochen Rösel (Staatsarchiv Am
berg) lind Archivrat Dr. Daniel Schönwald vom Landeskirch
licben Archiv in Niirnberg hilfreich, wofLir herzlicb. gedankt 
sei. 

Bildnachweis 

Staatsarchiv Amberg, Bezirksamt Cham NI. 631/1 (5. 160, 161 

lind 162)-Autor(S. 163, 165,167,168, 169 und 170) 

171 


