
 

Auf der diesjährigen, 31. Tagung unseres Arbeitskreises in Hagenow wurde beschlossen, 

2020 in Warendorf-Freckenhorst zu tagen, um über das Thema „Kirchen und Kirchorte als 

Kristallisationspunkte ländlicher Siedlung“ zu handeln. Die folgenden Thesen und Fragen 

wollen möglichst viele von Ihnen anregen, in einem Vortrag die Situation oder ein spezielles 

Bauwerk in Ihrer Untersuchungsregion oder Ihrem Heimatort vorzustellen.  

 

Aufruf für Vorträge  
32. Tagungdes Arbeitskreises für ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland 

vom 6. bis 8. März 2020 

in der Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ in Warendorf-Freckenhorst 

 

Kirchen und Kirchorte  

als Kristallisationspunkte ländlicher Siedlung 

 

Auf dem Land wurden Kirchen offensichtlich zu wesentlichen Kristallisationspunkten der 

gesamten Siedlungsstruktur und der Entwicklung von Dörfern. In vielen Regionen entstanden 

allerdings keine geschlossenen Dörfer, sondern die Bauern siedelten einzeln oder in kleinen, 

lockeren Gruppen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den von ihnen genutzten Ländereien. 

Ihre nicht selten auf dem Hof des Grundherren gegründete Pfarrkirche mit dem Kirchhof blieb 

daher eher einsam und war nur umgeben vom Hof des Pfarrers und wenigen kleinen Häusern 

für Küster, Organist und Lehrer. Dazu konnten noch ein Gast- und ein Versammlungshaus 

sowie wenige Häuser kommen, in denen für die ländliche Bevölkerung arbeitende 

Handwerker lebten. 

 

Historische Pfarrkirchen in ländlichen Regionen zeichnen sich oft aber auch durch eine 

bemerkenswerte Umgebung aus: sie sind umgeben von einer Bebauung kleiner und kleinster 

Häuser, die sich in großer Enge und oft ohne zugehörige Freiflächen um den Kirchhof 

zusammendrängen, während die weitere Struktur der Kirchdörfer oft nur aus wenigen 

weitläufigen Hofanlagen besteht oder aber von einer sehr lockeren Bebauung geprägt wird. 

Diese bauliche Erscheinung hat ihre Ursache in Entwicklungen und Funktionen des 

Kirchhofes, die viele Jahrhunderte zurückliegen. 

 

Wer hat also wann und warum im Umkreis der Kirche gelebt und/oder gearbeitet und welche 

Stellung nahmen diese Personen im Sozialverband der Gemeinde ein? 

 

Kirchen dienten neben ihrer primären Funktion als sakraler Raum ebenso profanen Zwecken, 

etwa als Versammlungsort und sicheres und feuerfestes Lager für Handelsgüter, als Lager für 

Getreide oder von Gerätschaften bzw. auch zur Unterbringung von Archiven und bäuerlichem 

Besitz. 

 

Um hier zu vermehrtem und neuem Wissen zu gelangen und einen differenzierteren Blick auf 

das Phänomen Dorf zu schaffen, bieten sich vor diesem nur grob umrissenen Themenfeld 

zahlreiche Fragestellungen an, in den Blick genommen zu werden: Profane / 

genossenschaftliche Nutzungen von Kirchen, Küsterhaus und Schule, Speicher und Kirchhof, 

dörfliche Handwerker, Pfarrhaus und Gasthaus, Gildehaus und andere Versammlungsstätten, 

Zehntscheune, Haupt- und Schultenhof, Amtshaus und Burg des Grundherren, Bauernschaft, 

Dorf- und Kirchengemeinde. 

 



Vorschläge für Referate von maximal 20 Minuten Vortragsdauer mit einer Inhaltsangabe 

(max. 1.000 Zeichen) und knappen Angaben zur Person werden bis 30.11.2019 erbeten an: 

fred.kaspar@t-online.de 


