
Kirchen in Reinbek 

 
Die Maria-Magdalenen-Kirche  
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Beginnen wir mit der ältesten Kirche 

Reinbeks, sie steht seit 1901 in der 

Kirchenallee/ Schönningstedter Stra-

ße. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis 1901 fanden die Gottesdienste in Reinbek in der Schlosskapelle statt. Sie wurden 

bis 1828/1829 von 

einem Katecheten 

(Religionslehrer) 

abgehalten, danach 

hielt der  Steinbeker 

Pastor einmal mo-

natlich den Gottes-

dienst in der 

Schlosskapelle. An-

sonsten mussten die 

Reinbeker nach 

Steinbek zur Kirche 

gehen. 

1894 wurde dann 

Reinbek zusammen 

mit den Gemeinden Schönningstedt, Ohe, Glinde und ab 1898 auch Wentorf eine 

selbstständige Kirchengemeinde. 



Nun gab es bald Bestrebungen in Reinbek, eine eigene Kirche zu bauen.  

Die Wahl des Standortes war nicht einfach. Nach schwierigen Verhandlungen einigte 

man sich schließlich auf den Platz an der Ortsdurchfahrt von Nord nach Süd. Diese 

Lage bedingte allerdings, dass der Altarraum entgegen der traditionellen Anordnung 

nicht nach Osten ausgerichtet werden konnte. 

Der Plan des Hamburger Architekten Hugo Groothoff (1851-1918), eine neugotische 

Saalkirche mit Eingangsturm und polygonaler Apsis zu bauen, fand Zustimmung, 

und Maurermeister Carl Ohl aus Reinbek führte den Bau aus.  

 
  1901 

 
Der Hahn wird aufgesetzt 

 

Am 21. Juli 1901 konnte die Kirche geweiht 

werden.  

Pastor war zu dieser Zeit Andreas Fries, 

der 1895 sein Amt angetreten hatte und bis 

1936 in der Gemeinde blieb. 

 Die Kirche hat 450 bis 500 Sitzplätze, und 

ihre Baukosten beliefen sich 1901 auf 

150.000 M, davon wurden 40.000 M durch 

Spenden aufgebracht.  

Auch die drei bronzenen Kirchenglocken, 

hergestellt von der Firma Ulrich in 

Apolda/ Thüringen, wurden gestiftet (Kos-

ten 7.000 M).  

Nach einem Gesuch des Kirchenvorstands 

an Ihre Majestät wurde gestattet, dass die 

große Glocke die Inschrift erhielt: „Kaiserin 

Auguste Viktoria. Seid fröhlich in Hoff-

nung, geduldig in Trübsal, haltet an am 



Gebet. Römer 12;12“.  

Wie fast überall mussten die beiden größeren Glocken 1917 leider abgeliefert werden 

und wurden eingeschmolzen. Erst 1923 konnten sie ersetzt werden. 

Aber auch diese hängen heute nicht mehr in der Kirche, dazu werde ich später etwas 

sagen. 

 

 

 

Die Kirche war vom Architekten außen 

und innen als neugotisches Kunstwerk 

gestaltet worden.  

Die Wände waren nicht weiß, sondern 

mit einem Rautenmuster und Ornamen-

ten verziert. 

 

 

 

In die Kirche wurden verschiedene Ge-

genstände aus der alten Schlosskapelle 

übernommen. Einiges davon ist auch 

heute noch im Innenraum der Kirche zu 

sehen.  

So sind die geschnitzten Renaissance-

Figuren aus Eichenholz - Glaube, Liebe, 

Hoffnung - an der Kanzel angebracht. 

 

 

 
 

 Die Kanzel      Glaube   

   



Auch die Mosesfigur am Lesepult ist aus der Schlosskapelle, ebenso die drei Figuren am 

Eingangsbogen zum Chor, rechts: 

Der siegende Christus (Mitte) und die beiden Apostel Petrus (l.) und Paulus (r.). 

 

  
 

 

Ein weiteres historisches Stück: 

Über der Tür zur Taufkapelle, rechts vom Chor, hängt das „Engelbild“, eine Kopie eines 

Gemäldes von Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). 

 
 



 

 

 

Das zentrale Fenster im Chor 

von 1901 

 

 

 

 
 

 

Zuerst war auch die alte baufällige Orgel aus der Schlosskapelle mitgenommen worden.  

1914 erhielt die Kirche dann eine neue Orgel von 

Magnussen & Sohn aus Apenrade, die wir hier se-

hen. 

Vorn im Bild ist die Taufe zu erkennen, bedeckt mit 

einem Spitzentuch. 

 

 

 

Die Taufe aus Marmor. Auch sie wurde vom Archi-

tekten gestaltet. 

Anfänglich stand sie in der Mitte vor den Stufen zum 

Altar, heute rechts davon. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inzwischen gibt es eine neue Orgel aus den 1970er 

Jahren, die 1992/93 grundrenoviert wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910 

Die beiden Granitsäulen, die auf dem Weg zum Portal als Laternenhalter dienen, stammen 

aus dem Fundament des alten Brauhauses beim Schloss, später auch „Söben Sinnen“ ge-

nannt. 

Als es zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

abgebrochen wurde, hat man die Pfeiler 

hier aufgestellt. Sie sollen einer Überliefe-

rung nach aus dem ehemaligen Klosters 

Reinbek stammen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1951 (zur 50-Jahr-Feier) erhielt die Kirche eine neue Ausmalung, bei der sich die Verantwort-

lichen bemühten, die Schlichtheit und Größe der Linienführung noch besser zur Geltung zu 

bringen - wie es in der Chronik heißt. 

Die Muster an den Wänden wurden übermalt, alles in einem hellen Beigeton gestrichen. 

 Es sollte im Kirchenraum mehr Helligkeit entstehen. 

Der gotische Aufsatz auf dem Schalldeckel der Kanzel wurde durch eine Kugel ersetzt, der 

alte Ringleuchter entfernt. 

 

1968/69 gab es wieder Veränderungen in und an der Kirche. 

Der alte Altar wurde 

entfernt und durch 

einen beweglichen 

Tisch ersetzt.  

Das Kriegerehreneh-

renmal wurde 1968 

aus dem Kirchen-

raum an die Außen-

seite der Kirche ver-

legt.  

 

 

 

 

 

 



1969 dann wurden für die Kirche von der Fa. Ernst Scharf, Karlsruhe, nach Entwürfen von 

Prof. Klaus Arnold drei neue Altar- und 16 Seitenfenster hergestellt. 

  

  
 

Zu diesem Zeitpunkt erhielt sie auch den Namen: Maria-Magdalenen-Kirche, in Anlehnung 

an das bis 1529 in Reinbek bestehende Kloster.  

 

Wie vorher schon erwähnt, mussten die ursprünglichen Glocken 1917 abgeliefert werden. Sie 

wurden eingeschmolzen. 

Erst 1923 konnten sie ersetzt werden. 

Auch im 2. Weltkrieg gingen die Glocken verloren. Sie wurden 1948 durch drei Stahlguss-

glocken ersetzt.  

Die kleine Bronzeglocke von 1901, die beide Kriege überdauerte, wurde damals nach Wen-

torf gegeben und kam dann bis zum Bau der Nathan-Söderblom Kirche nach Reinbek-West. 

(Bugenhagensaal)  Heute hängt sie im 

Glockenturm auf dem Friedhof.  

Es zeigte sich in den 1980er Jahren, dass 

das Eisenhartgussgeläut ermüdet war; 

und so rief die Kirche zu Spenden auf für 

neue Glocken. Am 18.12.1988 konnten 

nun vier neue Bronzeglocken geweiht 

werden. Ihre Töne sind: fis, a, h, d. 

  

Das Bild zeigt die neuen Glocken von 

1988. 

 



Und nun zur 2. evangelischen Kirche Reinbeks: 

 

 
 

 

 

Vorgeschichte: 

Bevor in den 1960er Jahren in Reinbek-West das Neubaugebiet mit Einkaufszentrum und 

Grundschule entstand, hatte die Kirchengemeinde ihren Versammlungsort im Bugenhagen-

saal in der Hamburger Straße.  

Der Bugenhagen-

Kirchensaal  war am 

22. Mai 1955 einge-

weiht worden, denn 

es war eine neue 

Pfarrstelle für Rein-

bek-West eingerich-

tet worden. Der Pas-

tor war seinerzeit 

Herr Martin Jeschke; 

er war 12 Jahre in 

Reinbek tätig. 

Der Name „Bugen-

hagensaal“ geht auf  

Johannes Bugenha-

gen, den Reformator 

und Weggenossen 

Martin Luthers zu-

rück. 

 



 

 

 

 

Die gottesdienstlichen 

Geräte aus dem Bugen-

hagensaal wurden bei 

der Einweihung der 

Nathan-Söderblom-

Kirche in diese hin-

übergetragen.  

Der Taufstein steht 

heute in der St.Ansgar-

Kirche  

in Schönningstedt. 

 

Man ging von der 

Hamburger Straße aus 

zum Bugenhagensaal 

und kam dabei an dem 

damaligen Pastorat vorbei. 

Dies Haus steht z. Zt. (2011) leer; es heißt, dass die Geschäftsführung der am Forstplatz gele-

genen Seniorenresidenz an dem Gelände interessiert ist. 

 

 

 

 

 

Als die neue Kir-

che fertig war, 

wurde das Gebäu-

de (1968/69) zum 

Kindergarten um-

gestaltet, der sei-

nen Eingang von 

der Bogenstraße 

aus erhielt. (Kin-

dergarten Bo-

genstr.) [Architekt 

Dr. Steinicke] 

 

 

 

 

 



 

Der Kirchenbau: 

 

In dem Bauplan des 

Wohngebietes Reinbek-

West (Klosterbergen) 

war wegen der gestie-

genen Einwohnerzahl 

eine große Kirche mit 

Gemeindezentrum 

vorgesehen.  

Der Architekt Prof. 

Friedhelm Grundmann 

entwarf den Bau. 

In der Begleitschrift 

zum 25jährigen Jubilä-

um der Kirche heißt es: 

„Der vom alten Kir-

chenvorstand in der 

Ausschreibung verlangte Sakralbau wurde in der traditionellen Ost-West-Lage mit fensterlo-

ser Front zum lauten Marktgeschehen vom Architekten als eine gewaltige Skulptur errichtet, 

die mit der Rundung der kleinen Orgelempore eine Verbindung zwischen der einst geplan-

ten großen Marktkuppel und den angrenzenden Wohnblöcken schaffen sollte.“ 

 

 

Ein Foto von 

1969. Auf dem 

Täbyplatz steht 

noch der Brun-

nen, der mit 

dem Umbau des 

Platzes vor eini-

gen Jahren ver-

schwunden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

         Nathan Söderblom 

 

Die Kirche wurde am 17. Dezember 1967 eingeweiht und erhielt den Namen „Nathan-

Söderblom-Kirche“.  

Der damalige Pastor Hans-Otto Kindermann sagte in seiner Predigt: „Die Namensgebung 

soll unserer Gemeinde Verpflichtung sein, den ökumenischen Gedanken - das Suchen der 

Einheit - aufzunehmen und an ihrem Teil verwirklichen zu helfen.“ Damit wies er auf das 

zentrale Anliegen Söderbloms, des Erzbischofs von Schweden, hin. 
 

Nathan Söderblom wurde am 15. 1. 1866 in einem Pfarrhaus in Norwegen (damals in Perso-

nalunion mit Schweden - bis 1905) geboren. Nach seinem Theologiestudium in Uppsala 

(Schweden) lebte er als Pastor 7 Jahre in Paris und schrieb dort seine Doktorarbeit im Fach 

Religionswissenschaften - in französischer Sprache. 1901 wurde er als Professor für Religi-

onsgeschichte an die Universität Uppsala berufen. Von 1912-1914 lehrte er an der Universität 

in Leipzig. 

1914 wurde Nathan Söderblom schließlich zum Erzbischof für die lutherische Kirche in 

Schweden gewählt. In diesem Amt versuchte er die Einheit der Kirchen voranzubringen 

(Ökumene). Der I. Weltkrieg erschwerte eine Verständigung beträchtlich. Erst 1948, nach 

dem II. Weltkrieg, kam es zu weiteren Annäherungen. 

Im Jahre 1930 erhielt er den Friedensnobelpreis. 

Nathan Söderblom starb am 12. Juli 1931 im Alter von 65 Jahren nach einer Operation. 

 

 

 

 

 



Wir sehen hier 

die Westseite der 

Kirche mit dem 

Eingang. Links 

oben die Vater-

Unser-

Gebetsglocke. 

Die Betonplastik 

am Eingang der 

Reinbeker Kir-

che soll ein 

Symbol sein für 

die Einheit der 

Kirche in Viel-

falt. Die ur-

sprünglich darin 

geplante künst-

lerische Darstel-

lung des Ökumene-Symbols wurde bisher nicht verwirklicht. 

 

Der Innenraum der Nathan-Söderblom-Kirche ist sehr schlicht ge-

staltet. Das Kruzifix und die flankierenden Leuchter, so wie das 

Lesepult und die Taufschale wurden von Hans-Werner Peters ent-

worfen. Die Figur des Gekreuzigten zeigt ausdrucksvoll das Leiden 

Jesu. 

 

 

Im Laufe der Jahre wurde die weiße Wand hinter dem Kruzifix immer wieder mit verschie-

denen Elementen (z.B. Bildern) geschmückt, um dem Altarraum etwas „Wärme“ zu geben.  

 

Seit 1987  hängt über dem Altar der von Roland 

Hartmann geschaffene Leuchter, der an die Dor-

nenkrone Christi erinnert, die im Licht des Oster-

festes zur Triumphkrone wird. Man kann in dem 

gefügten Kranz auch ein Sinnbild der Gemeinde 

sehen, die sich um den Altar versammelt. Der 

Kranz hält nur, wenn die einzelnen Teile ineinan-

dergefügt bleiben, so auch die Gemeinde.  

 

 

 

 

 

 



Außer einigen schmalen Fensterbändern gibt 

es in der Kirche nur ein größeres Fenster an 

der Nordwand, das den Blick zum begrünten 

Innenhof des Gemeindehauses freigibt. 

 

Die Orgel wurde 1972 von der Orgelbauwerk-

statt Jürgen Ahrend errichtet. Der Prospekt ist 

ein Entwurf von Prof. Grundmann. Die rote 

Farbe korrespondiert mit der Farbe der Kir-

chenbänke. 

 

 

 

 

 

Im Glockenturm hängen vier große Glocken (bei Krupp in Bochum gegossen). Der Leit-

spruch der Glocken: „Für die Einheit der Kirche“ ist auf der großen, der sogenannten Öku-

meneglocke, zu lesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Namen der vier Glocken wurden in diesem Sinne ausgewählt (Apostelgesch. 2.42): 

GEMEINSCHAFT - für die Einheit der Kirche 

APOSTELLEHRE - für die Ausbreitung des Evangeliums 

GEBET     - für die Frömmigkeit im Lande 

BROTBRECHEN   - für Friede und Versöhnung 

Über dem Portal hängt noch eine fünfte, kleine, die Vaterunser-Glocke, eine Stiftung von H.-

E. Siemers (Wohnungsgesellschaft). 

 

 



Eine weitere evangelische Kirche ist die St.Michaelis-Kapelle in Ohe. 

 

 
 

 

Die Kapelle wurde am 3. Oktober 1954, dem Tage des Erntedankfestes, eingeweiht. 

Sie ist eine Stiftung der freiwilligen amerikanischen Organisation „Wooden Church 

Crusade“ (Kreuzzug für Kirchen aus Holz), die sich das Ziel gesetzt hatte, 49 bescheidene 

Gotteshäuser (Zahl der amerikanischen Bundesstaaten) entlang der damaligen Grenze zur 

sowjetischen Besatzungszone als einen „Wall gegen den Atheismus“ zu errichten. 

25 dieser Kirchen wurden schließlich gebaut, allerdings nicht alle aus Holz: eine davon in 

Ohe! Die Kontakte zu dieser Stiftung stellte  Fürstin Ann-Mari von Bismarck (*1907 †1999) 

her. 

Die Einwohner Ohes, deren Zahl durch die vielen Flüchtlinge sehr angestiegen war, waren 

froh, ein eigenes Gotteshaus zu bekommen und nicht mehr den weiten Weg nach Reinbek  

gehen zu müssen. 

 

Architekt war Theodor Pichinot. 

Zur Einweihung kamen auch der 

Gründer der amerikanischen Stif-

tung, natürlich die Fürstin Ann-

Mari von Bismarck und zahlreiche 

Ehrengäste.  

In einem Artikel der Bergedorfer 

Zeitung von 2004 (50-Jahrfeier der 

Kapelle) wird erzählt: „Die Hand-

werker hatten Bohlen auf den Bo-

den gelegt, damit die Damen nicht 

durch den Matsch waten mussten. 



Ohne Pannen ging die Einweihung  dennoch nicht über die Bühne. Die Fürstin verlor in ei-

nem Bretterspalt einen Zehn-Zentimeter-Absatz ihres Schuhs.“ 

Fürst und Fürstin von Bismarck schenkten auch die Altarbibel.  

Die Kapelle ist heute eines von 2 Gotteshäusern der Ansgar-Kirchengemeinde, die seit 1968 

selbständige Kirchengemeinde ist. Gottesdienste finden 14-täglich im Wechsel mit der 

Schönningstedter Kirche statt. 

 

 

  
 

St. Ansgar - Schönningstedt 

Ursprünglich gingen die Einwohner Schönningstedts in die Reinbeker Kirche.  

Nach dem 2. Weltkrieg war die Bevölkerungszahl durch Aufnahme von Heimatvertriebenen 

und ausgebombten Hamburgern stark angewachsen, so dass man nach neuen organisatori-

schen Lösungen suchen musste. 

Ab 1946 wurden in Schönningstedt an jedem 1. Sonntag im Monat in der Schule Gottesdiens-

te gefeiert. 1953 erhielt die Gemeinde eine eigene Pfarrstelle. 1954 wurde die Michaeliskapel-

le in Ohe eingeweiht.  

 

Pastor Detlef Steffen trug sich schon 

1955 mit dem Gedanken, in Schön-

ningstedt selbst eine Kapelle zu bauen. 

Aber erst 1965 konnte ein geeignetes 

Grundstück erworben werden. 

Der Grundstein für eine Kapelle und 

das Pastorat wurde am 30. Juni 1968 

gelegt.  

 

 



Der Name der Kapelle erinnert an den „Apostel des Nordens“: Ansgar 

von Bremen (* 801; † 865 in Bremen) Er war Mönch des Benediktiner-

Ordens, Erzbischof von Hamburg und Bremen, Missionsbischof für 

Skandinavien.  

Die römisch-katholische Kirche verehrt ihn als Heiligen. Reliquien Ans-

gars, die 1982 auf ihre Echtheit geprüft worden waren, wurden bis 2010 

im Hildesheimer Dom verehrt. Als Dauerleihgabe wurde die Hildes-

heimer Ansgarreliquie nunmehr dem Dom St. Marien zu Hamburg 

übergeben und befindet sich dort im südlichen Seitenschiff neben dem 

Sakristeieingang. Unter dem Hauptaltar der katholischen Hamburger 

Kirche St. Ansgar (Kleiner Michel) befindet sich in einem gläsernen 

Schrein ein Unterarmreliquiar Ansgars.  

  

Am 30. März 1969 wurde die neue St. Ansgar-Kapelle, die nach Plänen des Architekten 

Wolfdietrich Tiefenbacher gebaut wurde, eingeweiht. Der Taufstein aus dem Bugenhagen-

saal in Reinbek wurde in der Kirche aufgestellt. 

1996 kam das nebenstehende Gemeindehaus dazu, das zwar von Anfang an geplant war, 

aber erst dann aus finanziellen Gründen verwirklicht werden konnte. 

 

 

  

  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Die Kirche steht in Neu-Schönningstedt zwischen Kirchensteg und Königsberger Straße. 

 

Zur Geschichte: 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden in Neu-Schönningstedt Bibelstunden in einer Flücht-

lingsbaracke abgehalten, es gab auch einen Posaunenchor, eine Laienspielgruppe und einen 

Siedlerchor. Ansonsten war die Reinbeker Kirche für die Einwohner zuständig. 

1959 war die Kirche in Glinde bezugsfertig und nun wurden Glinde und Neuschönningstedt 

von Reinbek ausgepfarrt und 

zur selbständigen Gemeinde 

erhoben. Trotzdem gingen 

manche Anwohner weiter 

nach Reinbek und später nach 

Ohe, wo die St. Michaeliska-

pelle fertig war. 

Am 30.4.1960 konnte nach aus-

führlichen Planungen der 

Grundstein für ein eigenes 

Gemeindehaus mit Kirchens-

aal in Neu-Schönningstedt 

gesetzt werden.  

Das vom Architekten Biester-

feld aus Wandsbek entworfene 

Gebäude wurde am 26. Februar 1961 durch Herrn Propst Hansen Petersen eingeweiht. 



Am 13. August 1962 wurde Neuschönningstedt auf Beschluss des Landeskirchenamtes zur 

eigenständigen Gemeinde erhoben. 

 

1963 bekommen die Neuschön-

ningstedter von der Kirchengemeinde 

Nordbillstedt einen hölzernen Glo-

ckenturm geschenkt, denn in Billstedt 

wurde eine neue Kirche errichtet 

(Rimbertkirche).  

 

Dieser Glockenturm steht heute im 

Garten des Pfarrhauses. 

Im Laufe der nächsten Jahre wuchs die 

Bevölkerung Neuschönningstedts, es 

entwickelte sich ein reges Gemeindele-

ben. Bald zeigte sich, dass das Ge-

meindehaus zu klein war. Man begann 

für einen Kirchenbau zu sammeln, 

auch für eine Orgel. 

 

 

 

 

 

 

 

Es dauerte aber noch 23 Jahre, bis eine neue Kirche geweiht werden konnte.(Architekten 

Klaus und Ursula Löwe) - im Juni 1983 war sie fertig. 

Der alte Gemeindesaal wurde in der Zwischenzeit (1970) umgebaut und dann 1983 in das 

neue Gemeindezentrum integriert. 

Der neue Glockenturm trägt nun die Glocke aus dem alten Holzturm und eine weitere dazu. 

 

 



 
Der Kirchensaal von außen 

 

 

Der neue Kirchensaal hat eine Fichtenholzdecke, im Altarraum ein Mauerwerksrelief. 

Altar und Taufe sind aus Lärchenholz gestaltet. Das Orgelgehäuse nimmt die Materialien 

und Farben des Raumes auf.  

Um die Nutzung des Kirchenraums so flexibel wie möglich zu halten, gibt es statt fester 

Bankreihen Stühle. 

 

 

 

Links vom Altar steht die Taufe. 

 

Der Kirchenvorstand wählte für 

die Gemeinde den Namen  

 „Gethsemane“, den Namen des 

biblischen Gartens, eines Ortes der 

Stille, der Einkehr, der Besinnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die katholische Kirchengemeinde Reinbek gründete sich 1908 und wuchs nach 1945 erheb-

lich, vor allem durch den Zuzug von Flüchtlingen aus den Ostgebieten. Als Pfarrkirche der 

Gemeinde diente anfänglich der Saal des ehemaligen Gasthauses „Harmonie“ in der Talstra-

ße (Maria-Merkert-Str.), dann die St. Elisabeth-Kapelle im St. Adolf-Stift und reichte nun 

nicht mehr aus. 

Am 14. Juni 1953 wurde der Grundstein für die Kirche gelegt. Das Grundstück war schon 

1932 von dem Chef von Hapag Lloyd in Hamburg und Reichskanzler [1922/23] Wilhelm 

Cuno (1876 – 1933) für die katholische Gemeinde erworben worden, „mit der Absicht, hier 

einmal zu gegebener Zeit ein reguläres Gotteshaus zu errichten“. Wegen der NS-Zeit und 

der folgenden Kriegswirren konnte das Projekt erst 1953 verwirklicht werden.  

Die Architekten Puls & Richter [Vorentwurf: Alfred Bliemeister], Hamburg, haben die Kirche 

mit dem ovalen Grundriss, der Geborgenheit vermittelt, entworfen. 350 Personen haben in 

ihr Platz. 

 

  
Der Bau ging schnell voran, am 30. Juli 1953 war Richtfest. Zimmerer Boysen sprach den 

Richtspruch, im Gasthaus „Zur Schmiede“ wurde der Richtschmaus gehalten. 



Am 13. Dezember 1953 wurde die feierliche Weihe des Gotteshauses durch den Weihbischof 

von Osnabrück, Johannes von Rudloff, vorgenommen. Pastor der Gemeinde war zu der Zeit 

Dr. Werner Becker. Er wählte den Titel „Herz-Jesu“ für die Kirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So steht die Kirche oberhalb der Hamburger Straße. 

Zuerst hatte die Kirche nur eine Glocke, 1959 kam die zweite Glocke dazu. Die Kugel auf 

dem Glockenturm, einer offenen Laterne, ist aus Kupfer und misst 1,50 m im Durchmesser. 

1958 wurde die erste Orgel eingebaut. 

 

  
 

Die innere Ausgestaltung erfolgte dann nach und nach: Altarbild, bleiverglaste Fenster, far-

bige Rundfenster usw., vieles von Gemeindemitgliedern gestiftet. 

 

 

 



 

 

Das Taufbecken steht unter dem Rundfenster mit 

dem Symbol für den Heiligen Geist, der Taube. 

 

 

 

Die Herz-Jesu-Kirche gehört seit dem 1.1.2006 zur 

„Pfarrei Seliger Niels Stensen“, zu der auch die 

katholischen Gemeinden von Glinde und Trittau 

gehören. 

Wer war Niels Stensen? 

Niels Stensen wurde 1638 in Kopenhagen geboren. 

Er studierte zunächst Medizin und hielt sich dann 

einige Jahre zu Forschungen in Amsterdam, Lei-

den, Florenz und in der Toskana auf. Er war so-

wohl in der Medizin als auch in der Geologie und Paläon-

tologie (Wissenschaft von den Lebewesen vergangener 

Erdperioden) wissenschaftlich tätig und veröffentlichte 

auf allen drei Gebieten für die damalige Zeit bahnbre-

chende Erkenntnisse. Mit 29 Jahre trat Stensen zum Ka-

tholizismus über. Er wurde Priester, später Bischof, und 

wirkte im protestantischen Norddeutschland als Aposto-

lischer Vikar in der so genannten Nordischen Mission. 

1686 starb er in Schwerin und wurde in der Grabkapelle 

der Basilika San Lorenzo in Florenz beigesetzt. Fast 300 

Jahre später, 1988, wurde er durch Papst Johannes Paul II 

selig gesprochen. 
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Dies ist die Kirche der Baptistengemeinde im Jahnckeweg. 

Die Baptistengemeinde in Reinbek gehört zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 

in Deutschland. 

Die Baptisten zelebrieren die Erwachsenentaufe (Gläubigentaufe), indem sie den Gläubigen 

völlig untertauchen. Die Kindertaufe gibt es bei ihnen nicht. Ein weiterer Unterschied ist, 

dass das Kreuz stets ohne den Korpus Christi dargestellt wird, da Christus ja auferstanden 

ist. 

1953 wurde die erste Kapelle an dieser Stelle in Reinbek errichtet. 

Sie erwies sich im Laufe der Jahre als zu klein, und so baute man das alte Gebäude um und 

errichtete das heute noch bestehende. Es wurde im Juni 1968 geweiht. 

Die Reinbeker Baptistengemeinde arbeitet mit den anderen evangelischen Gemeinden gut 

zusammen. 

 

 

  

 

In der Jahnstraße befindet sich die  

apostolische Kirche. 

 

 


