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Martin-Luther-Kirche in Lichterfelde
Das in den 1920er Jahren entstandene Blumenviertel um den Bahnhof Botanischer Garten (sie-
he Denkmal des Monats 2/2014) machte den Bau einer Kirche für den Bereich Lichterfelde Nord
notwendig.

In dem ausgelobten Wettbewerb für das halbkreisförmige Grundstück am Zusammenschluss von
Hortensienstraße und  Tulpenstraße setzte  sich  die  Architektengemeinschaft  Martin  Kremmer
(1894-1945) und Fritz Schupp (1896-1974) durch. Auf dem kleinen Terrain mit einer natürlichen
Senke sollten Kirche, Gemeindesaal, Kapelle, Pfarrhaus und Wohnungen für Gemeindediener
und Gemeindeschwester ihren Platz finden. Die Architekten lösten die schwierige Aufgabe, in
dem sie die fünf Funktionen in einem Gebäudekomplex mit drei verbundenen Baukörpern unter-
brachten: der Gemeindesaal wurde drei Meter unter dem Kirchenschiff in der Senke geplant, die
Bediensteten-Wohnungen rückten unter das gemeinsame Dach mit dem Kirchenschiff.

Neben der städtebaulich geschickten Einfügung war die sparsame Bauweise ausschlaggebend
für die Wahl des Siegerentwurfs. Kremmer und Schupp entwarfen einen schlichten gradlinigen
Putzbau mit  einem einschiffigen Kirchenraum, der von Holzbindern überspannt und mit Sperr-
holzplatten verkleidet war.

Die Architekten, ganz dem Neuen Bauen verpflichtet, führten eines der bedeutendsten Büros für
Bergwerksanlagen im deutschsprachigen Raum und beschäftigten sich überwiegend mit Bauten
der Montanindustrie. Zu ihren bedeutendsten Werken gehört „Schacht XII“ der Zeche Zollverein
(1928-32) und das Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar (1935). Beide Bauwerke gehören heute
zum Weltkulturerbe. In Berlin hat das Büro vor dem Bau der Martin-Luther-Kirche bereits die
Friedenskirche in Niederschöneweide gebaut, dessen Kirchenschiff dem der Martin-Luther-Kir-
che sehr ähnelt. Neben einem Büro in Essen, hatten Kremmer und Schupp ihren Sitz in Lichter-
felde am Hindenburgdamm 133. Kremmer hatte unweit davon mit Heinrich Schmieden auch das
Gemeindezentrum der Paulusgemeinde geplant.

1930 konnte mit dem Bau der Martin-Luther-Kirche begonnen werden. Obwohl bereits 1931 der
Schlussstein gesetzt wurde, zögerte sich die Fertigstellung wegen Finanzierungsschwierigkeiten
bis zur Kirchweihe 1936 hin.

Es entstand ein auf den ersten Blick etwas spröde wirkender traditioneller Putzbau mit Kalkstein-
verkleidung, der sich in Materialwahl und Architektursprache als Vertreter der 1930er Jahre zeigt.
Im Gegensatz dazu steht die expressionistisch anmutende asymmetrische Turmfassade mit lang
heruntergezogenem Dach, unter dem sich die Gemeindedienerwohnung befindet. Das Kirchen-
schiff wurde über die gesamte Breite mit spitzbogigen Holzbindern überspannt, eine moderne In-
terpretation der gotischen Kirchen. Hier sind Einflüsse von dem damals führenden Architekten im
modernen Kirchenbau Otto Bartning zu erkennen. 

Zunächst unter dem Titel „Kirche für Lichterfelde Nord“ geplant, sollte die Kirche im Zeichen des
aufkommenden  Nationalsozialismus  den  Namen  „Heldengedächtniskirche“  erhalten.  Proteste
aus der Gemeinde und vom Architekten führten schließlich zur heutigen Namensgebung. Die
Martin-Luther-Kirche war in Berlin der letzte Kirchenbau vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die Nutzung der Kirche im Nationalsozialismus war zwiegespalten: Einerseits wurde die Kirche
durch die nahen Kasernen als Hochzeitskirche der Wehrmachtsoffiziere genutzt, auf der anderen
Seite war sie wichtiger Standort der Bekennenden Kirche. In unmittelbarer Nähe wohnten Mit-
glieder des Kreisauer Kreises wie Peter Graf Yorck von Wartenburg (Hortensienstr. 50). Im Pfarr-
haus befand sich das „Büro Grüber“, eine von Pfarrer Grüber gegründete Organisation der Be-
kennenden Kirche, die evangelischen Rasseverfolgten Hilfe bei der Ausreise aus dem national-
sozialistischen Deutschland anbot. Eine Gedenktafel erinnert daran am Pfarrhaus.

Pfingsten 1944 traf eine Bombe das Dach der Kirche. Mit Röntgenplatten aus dem nahegelege-
nen Stubenrauchkrankenhaus (Unter den Eichen 44-46, heute Bundesanstalt  für Materialprü-
fung) wurde notdürftig repariert. Die eindringende Feuchtigkeit hatte später verheerende Folgen:
1955 stellte man fest, dass die gesamte Holzbinderkonstruktion ihre Standfestigkeit verloren hat-
te. Der Schaden war so groß, dass die Kirche geschlossen werden musste und Gottesdienste
nur noch im Gemeindesaal stattfinden konnten. Nach langer Spendensammlung in der Gemein-
de wurden 1957 die Holzbinder durch Stahlbinder ersetzt. Hierzu mussten die Stahlbinder neben
der  maroden  Holzkonstruktion  aufgestellt   werden,  bevor  man  diese  entfernen  konnte.  Ein
aufwändiges Unterfangen, geleitet vom Architekt Erich Ruhtz, der in Berlin für die Wiederherstel-
lung  zahlreicher  kriegsbeschädigter  Kirchen  verantwortlich  war.  Künstlerisch  begleitet  wurde
Ruhtz von dem Architekten und Hochschullehrer Max Taut. Er ließ die ehemals vorhandenen En-

gelbilder an der Altarwand überstreichen und den gesamten Innenraum farblich neu fassen. Ob-
wohl von dem ursprünglich hölzernen Kirchenschiff spätestens seit der Verkleidung mit Akustik-
platten nur noch Fragmente im Altarraum zu finden sind, hat sich die großartige Wirkung des na-
hezu schmucklosen lichten Kirchenraums bis heute erhalten.

Demnächst steht die Sanierung des Schieferdaches an, die von Der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz, der Klassenlotterie und dem Landesdenkmalamt gefördert wird.
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