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EIN ÜBERBLICK
Ich weiß eine liebe Kapelle, / da weilet mein Herze so gern.

Da sing‘ ich mit meinen Geschwistern / Loblieder zum Preise des Herrn …

(Ernst Gebhardt, 1832-1899, Methodistenprediger, Liederdichter und Gründer 

des Christlichen Sängerbundes e. V.) 

Für diejenigen unter uns, die aus einer Familie mit einer über mehrere Genera-

tionen reichenden Baptisten-Geschichte kommen, war es ganz normal, wenn 

uns die Oma oder Uroma erzählte, dass sie jeden Sonntag in die Kapelle – damit 

meinte sie ihre Baptistengemeinde – ging. Heute klingt diese Bezeichnung eher 

ungewohnt und veraltet – „man“ heißt heute anders! Mag schon sein, aber wie 

„anders“ sind die Gemeindenamen heute wirklich?

GEMEINDENAME 
UND NAMENSZUSATZ
Bei den Gemeindenamen im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 

Deutschland K.d.ö.R. (BEFG) gibt es für die dazugehörigen Gemeinden üblicher-

weise folgendes Namensmuster: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Dingens-

kirchen. Falls Dingenskirchen so groß ist, dass es dort mehrere Baptistenge-

meinden gibt, wird – zur besseren Unterscheidung – dem Gemeindenamen noch 

eine geografische Bezeichnung hinzugefügt (Stadtteil, Straße o.Ä.). Das ist der 

Gemeindename.

Zusätzlich kann die Gemeinde sich noch einen Namenszusatz wählen (z.B. 

Christuskirche). Um diese Zusätze soll es im Folgenden gehen. Einen Gemeinde-

namen hat jede Gemeinde im BEFG, aber nicht jede Gemeinde hat sich für einen 

Namenszusatz entschieden. Von den 797 Gemeinden, Gemeindegründungspro-

jekten und Zweiggemeinden, die zu unserem Bund gehören (Stand: 31.12.2015), 

haben sich 345 für diese Möglichkeit entschieden (43,3 %), wobei die derzeit 

16 Gemeindegründungsprojekte (Stand: Mai 2016) ausnahmslos alle einen 

Namenszusatz haben.

WARUM ÜBERHAUPT EIN NA-
MENSZUSATZ?
Keine unserer Gemeinden ist verpflichtet, sich einen Namenszusatz zu wählen, 

und mehr als 56,7 % unserer Gemeinden kommen bisher „ohne“ aus. Die im Fol-

genden genannten Prozentangaben beziehen sich darum auf jene 345 Gemein-

den (= 100 %), die einen Namenszusatz haben.
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Die Prozentanteile in den fol-

genden Abschnitten beziehen 

sich immer nur auf diese 345 

Gemeinden, die einen Namens-

zusatz haben (= 100 %).

345 GEMEINDEN 
MIT NAMENSZUSATZ

452 GEMEINDEN 
OHNE NAMENSZUSATZ

Manche Gemeinden entscheiden sich bereits bei ihrer 

Gründung für einen Namenszusatz, andere erst im Laufe 

ihres Bestehens, etwa beim Bezug eines neuen Gemein-

dehauses oder anlässlich einer Jubiläumsfeier.

Wenn man sich bereits bei der Gründung einen Na-

menszusatz wählt, soll er eine Art Motto, Leitbild oder 

Zielvorgabe dafür sein, wie man sich das künftige Ge-

meindeleben vorstellt: etwa als Gemeinde, die „da sein“ 

will für ihre Stadt, oder die viele verschiedene Personen-

gruppen (z.B. Altersgruppen, Nationalitäten) erreichen 

möchte. Das sind dann häufig solche Bezeichnungen und 

Kombinationen mit „Treffpunkt“, „Begegnung“, „Mosaik“, 

oder Namen wie „Kirche für X-Stadt“.

Wenn eine Gemeinde sich erst im Laufe ihres Beste-

hens für einen Namenszusatz entscheidet, ist die 

Auswahlmöglichkeit oft aus rein praktischen Gründen 

eingeschränkt, etwa, weil es in dieser Stadt schon eine 

Christuskirche oder eine Friedenskirche gibt. Und damit 

eine klare Unterscheidbarkeit vorliegt, muss man sich 

dann einen anderen Namen aussuchen, auch wenn 

dies dann eher die „zweite Wahl“ ist. Dies kann unter 

Umständen auch die Abstimmung über einen Gemeinde-

namen schwierig machen.



Theologische Begriffe
Die Benennung nach theologischen Begriffen ist bei uns 

am beliebtesten. Insgesamt 113 (32,7 %) Gemeinden haben 

sich nach theologischen Begriffen benannt. Die häufigsten  

         sind: Frieden (39 x), Kreuz (33 x), Hoffnung (14 x), Erlöser (12 x). 

Biblische Personen
Knapp ein Viertel unserer Gemeinden (82, das ent-

spricht 23,7 %) hat einen Namenszusatz nach einer 

biblischen Person. Liegt dahinter der Gedanke, dass 

diese biblische Person mit ihren Eigenschaften, allen voran Jesus 

Christus, für die Gemeinde ein besonderes Vorbild sein soll? Am 

häufigsten (67 x) gibt es eine Kombination mit „Christus“, gefolgt 

von 7 x „Immanuel“. Die Namen Josua und Johannes gibt es je-

weils 3 x, Paulus 2 x, und je einmal Andreas, Petrus, Philippus und 

Stephanus.

Bei Gemeinden, die nach Jüngern oder Aposteln benannt sind, ist 

es sicher interessant zu erfahren, warum sich die Gemeinde aus-

gerechnet für diesen und nicht für einen anderen entschieden hat. 

Auf den Homepages dieser Gemeinden – soweit vorhanden – wird 

diese Frage leider durchgehend nicht beantwortet. Dort findet 

man Erklärungen, was „Evangelisch“, „Freikirchlich“, „Gemeinde“ 

und „Baptisten“ bedeutet, manchmal auch einen kurzen Bericht 

zur Entstehungsgeschichte der Gemeinde – der Gemeindena-

menszusatz und die Gründe dafür werden dort aber nicht erwähnt. 

Auch beim Leitbild dieser Gemeinden auf der Homepage fehlt ein 

ausdrücklicher Hinweis darauf, weshalb gerade dieser Jünger oder 

Apostel für die Gemeinde ein besonderes Vorbild sein soll.

Biblische Orte
22 Gemeinden (6,3 %) haben einen Namens-

zusatz nach einem biblischen Ort. 8 x gibt es den 

Namen Bethel, 4 x Elim (zweimal als Teil des Gemeinde-

namens und zweimal als Namenszusatz), 3 x Eben-Ezer und 

je 2 x Zion und Zoar. Hinter all diesen Namensbezeichnungen 

stecken sowohl bestimmte Ereignisse aus der Bibel als auch die 

Bedeutung des Ortsnamens selbst. 

Bethel (bedeutet: Haus Gottes) ist der Ort, an dem Jakob auf 

der Flucht vor Esau von der Gegenwart Gottes überrascht 

wird (1. Mose 28,16-19). Der Name Elim bezieht sich auf einen 

Ort mit 70 Palmen und 12 Wasserquellen, an dem das Volk 

Israel auf der Wüstenwanderung lagerte, meint also einen Ort 

der Erquickung und der Freude (2. Mose 15,27). Eben-Ezer 

bedeutet wörtlich „Stein der Hilfe Gottes“, und bezieht sich auf 

den Ort, an dem der Priester und Richter Samuel nach einer 

mit Gottes Hilfe gewonnenen Schlacht einen Gedenkstein mit 

den Worten errichtete: „Bis hierher hat uns der Herr geholfen“ 

(1. Samuel 17,12). Zoar bedeutet wörtlich „kleiner Ort“. Bekannt 

wurde Zoar, an der Ostküste des Toten Meeres gelegen, durch 

den Bericht von Lot, wie er mit seiner Familie aus der durch ein 

Gottesgericht zerstörten Stadt Sodom floh (1. Mose 19,18-23). 
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Offenbar ist im Fall der Jünger- und Apostelnamen die Annah-

me einer Vorbildfunktion dann doch eher von zweitrangiger 

Bedeutung für das Gemeindeleben heute. Vielleicht ist es 

daher für diese Gemeinden „dran“, diesen „vergessenen“ 

Aspekt des Gemeindelebens wieder zu „vergegenwärtigen“ 

(Gedenkfeiern, Predigt- und Bibelstundenreihen zu diesen Per-

sonen), damit er für die Mitglieder und Freunde der Gemeinde 

von heute mehr wird als „nur ein Name“. Wenn man mehr über 

die Hintergründe der Namensgebungen wissen will, muss man 

also schon jemanden aus der Gemeinde direkt ansprechen – 

vielleicht jemanden, der über die Entstehungsgeschichte der 

Gemeinde gut Bescheid weiß.

Weil es so viele Christuskirchen in unserem Bund gibt, wurden 

deren Homepages nicht auf diesen Punkt hin untersucht.



Ziel und Zweck
Es gibt auch Gemeindenamen, die man 

im weitesten Sinne als Ziel- und Zweck-

Bezeichnung der Gemeinde deuten könnte: 

Was haben wir als Gemeinde vor? Was möchten wir 

vor allem vermitteln? Wen möchten wir erreichen? 

Welcher Aspekt des Gemeindelebens soll besonders 

betont werden?

Zu dieser Gruppe gehören insgesamt 57 Gemeinden 

(16,5 %). In erster Linie geht es dabei um Gemein-

schaft, Vielfalt, Begegnungen (20 x), 16 x um Hoffnung, 

in einer weiteren Gruppe geht es um Leben im Sinne 

von „Neues Leben durch den Glauben“ (8 x). Seltener 

sind Namen aus dem Bereich des gemeinsamen Ler-

nens und Wachsens im Glauben (4 x).

„Welt liche“ Orte
42 unserer Gemeinden (12,1 %) ha-

ben sich einen Namenszusatz nach 

einer „weltlichen“ Ortsbezeichnung ausge-

sucht. Nach Stadtteilen, Straßen oder Gewässern 

in der Nähe, aber auch nach Parks und Zoos (2 x). 

Diese Namen ergeben sich teilweise „von selbst“ 

aus den natürlichen geografischen Gegebenheiten, 

und insofern spielen sie bei dieser Einteilung eine 

besondere Rolle – großartig aussuchen kann man 

hier ja nicht. Aber es steckt zumindest insoweit 

eine Entscheidung der Gemeinde dahinter, dass sie 

ihren Namen hiernach ausgewählt haben, ver-

mutlich, um auf diese Weise in Ihrer Stadt leichter 

gefunden werden zu können.

Aus dieser Gruppe stechen insbesondere dieje-

nigen Gemeinden heraus, die sich in ehemaligen 

Kinos treffen (2 x): Die Gemeinde Magdeburg-Süd, 

die sich beispielsweise im ehemaligen Scala-

Kino trifft, hat sich folgerichtig Scala-Gemeinde 

genannt. Aber nicht jeder Kinoname ist hierfür 

geeignet – oder weckt vielleicht falsche Erwartun-

gen, wie etwa „Filmpalast-Gemeinde“.

„Gattungsbezeichnungen“
Zu den reinen Gattungsbezeich-

nungen gehören Gemeindezusätze 

wie Baptisten, Freikirche, Freikirch-

liche Gemeinde, Christliche Gemeinschaft usw. 

26 unserer Gemeinden haben einen Namen aus 

diesem Bereich (7,5 %).

Hier geht es vor allem darum zu verdeutlichen, 

um was für eine Gemeinde es sich handelt, in 

Abgrenzung zu den am Ort vielleicht bekannte-

ren evangelischen und katholischen Kirchenge-

meinden.
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In Zoar fand er einen Zufluchtsort. Zion (bedeutet: Fels, 

Schirmburg) ist ein Hügel in der Nähe von Jerusalem. Im 

übertragenen Sinne meint Zion auch den Ort, von dem aus 

der wiederkehrende Messias seine Herrschaft auf dieser 

Erde ausüben wird (Jesaja 52,1-8), der Name spielt aber 

auch auf das „himmlische Jerusalem“ an, wo die von Gott 

Erlösten in seiner Gegenwart leben (z.B. Hebräer 12,22).

Begegnung mit Gott, Gemeinschaft, Auftanken und sich 

erfrischen, aber auch der Gedanke an die Gemeinde als 

Zufluchtsstätte – all dies verbirgt sich hinter diesen Na-

menszusätzen. 

Besonders der „Zufluchtsort“ ist in der heutigen Zeit be-

deutsam für diejenigen, die in der Gemeinde ihrer belas-

tenden Alltagssituation entfliehen und neue Kraft tanken 

wollen. Das betrifft nicht nur die deutschen Gemeinde-

besucher, sondern insbesondere internationale Gäste, die 

sich zur Zeit auf der Flucht befinden.
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Historische Personen 
Es gibt nur 6 Gemeinden (1,7 %), die nach historischen 

Personen benannt sind. Es handelt sich dabei nicht 

nur um Baptisten, wie zum Beispiel die „Gründerväter“ 

Köbner (2 x) und Oncken (1 x), oder andere bekannte 

Baptisten, wie Martin Luther King jr. (1 x). 

Weitere Personen sind Balthasar Hubmaier (Märtyrer der 

frühen Täuferbewegung) und Johann Friedrich Oberlin 

(Pfarrer und Sozialreformer). Oberlin fällt hier besonders 

auf, da er der Evangelischen Landeskirche zuzuordnen 

ist. Trotzdem dürften er und Martin Luther King jr. für 

Außenstehende die bekanntesten Namensgeber sein.

Diese Namenszusätze spielen jedoch aufs Ganze gese-

hen eher eine untergeordnete Rolle.

Fremdsprachige Namen
Die meisten unserer Gemeindenamenszusätze sind 

in deutscher Sprache, aber es gibt auch Zusätze in 

englischer, französischer, selten, aber auch in (alt-)

griechischer, lateinischer, spanischer oder einer anderen 

Sprache. Insgesamt 38 unserer Gemeinden haben einen 

nicht-deutschen Namenszusatz (das sind 11 %) Das hat 

aber nicht nur damit zu tun, dass es sich um dabei inter-

nationale Gemeinden handelt.

Einige der neu aufgenommenen Gemeinden und Grün-

dungsprojekte haben sich deshalb einen englischen 

Namenszusatz gegeben, um auf diese Weise ihre Gäste-

freundlichkeit zu signalisieren, aber ohne, dass sie dabei 

in erster Linie internationale Besucher im Fokus haben 

(so z.B. die Gemeinde Gladenbach Special Service-Kir-

che). Auf deren aufwändig und ansprechend gestalteten 

Internetseiten findet man jedoch keine ausdrückliche 

Erklärung für den englischen Namenszusatz.

Dies trifft zum Beispiel auch für das Gemeindegrün-

dungsprojekt „Quarterly“ in Hannover zu: Direkt über-

setzt bedeutet dieser Name wörtlich „vierteljährlich“, 

aber es finden dort jede Woche Veranstaltungen statt. 

Vermutlich geht es – ähnlich wie beim deutschen Wort 

„Handy“ – bei dem Namen wohl eher um den Stadtteil 

(englisch: Quarter).

Kapelle 
Früher wurden Baptistengemeinden oft 

als Kapelle bezeichnet. „Kapelle“ leitet 

sich von dem lateinischen Wort „cappa“ 

ab, was so viel wie Mantel („Cape“) be-

deutet und meint einen baulich kleinen 

Bet- oder Gottesdienstraum1. Heute 

gibt es nur noch sechs Gemeinden 

(1,6%), die diese Bezeichnung in ihrem 

Namenszusatz tragen. 

Schon allein wegen der Größe mancher 

Gemeindehäuser passt die Bezeichnung 

„Kapelle“ häufig nicht mehr. Stattdes-

sen gibt es immer häufiger Gemeinde-

zentren (8 x als Zusatz;  2,1 %), was eher 

auf ein größeres Gemeindegebäude 

schließen lässt.

Trotzdem gibt es immer noch in unseren 

Gemeinden eine Generation, die wei-

terhin das Wort „Kapelle“ synonym für 

baptistisches Gemeindehaus verwen-

det, selbst, wenn es schon allein auf-

grund der Gemeindegröße nicht mehr 

so ganz passt. Wenn man jemanden 

aus dieser Generation darauf anspricht, 

weshalb er oder sie das Wort „Kapelle“ 

verwendet, wird oft das eingangs zitier-

te Lied („Ich weiß eine liebe Kapelle“) 

zur Begründung herangezogen.

1 Lesenswert hierzu: https://de.wikipedia.

org/wiki/Kapelle_%28Kirchenbau%29 

und dort der Abschnitt „Freikirchen“.
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Exotische Namen
Von allen Gemeindenamenszusätzen fallen vor 

allem diejenigen ins Auge, die gerade nicht hoch-

theologisch und sehr ambitioniert klingen, sondern 

einfach, liebenswert-charmant, humorvoll und 

leicht verständlich sind. Hier ein paar Beispiele: Die 

kleine Kirche, Kirche ohne Turm, die baustelle, und 

ähnliche ... Meist haben diese Gemeinden dann 

auch ein sehr kreativ und freundlich gestaltetes 

Gemeindelogo.

Zu dieser Gruppe gehört auch das englische 

„Converge“ (in Darmstadt), was so viel bedeutet, 

wie „sich aneinander annähern“, „einander näher 

kommen“ (vgl. „konvergierende Kurven“). 

Ein „Ausreißer“, da vermutlich nur einem Teil der 

Anwohner vor Ort verständlich, ist die „Domnot-

kirche“ in Fürstenwalde/Spree (Brandenburg). 

Der Gemeindeleiter Thomas Holtz war so freund-

lich, uns die Hintergründe etwas ausführlicher zu 

erklären:

Der Dom in Fürstenwalde, wurde nach der Refor-

mation die Hauptkirche der evangelischen Christen 

und war der Versammlungsort für die St.-Marien-

Domgemeinde. Im Jahr 1945 wurden der Dom und 

das historische Stadtzentrum von Fürstenwalde im 

Krieg zerstört.

2 Nach einem Bericht des Gemeindeleiters Thomas Holtz 

vom 28.05.2016.

Trotz provisorischer Maßnahmen, das Gebäude zu 

konservieren (Dach, Fenster), war das Domgebäude 

für die Kirchengemeinde lange Zeit nicht nutzbar. 

Anfang der Fünfziger Jahre erwarb die Evangelische 

Kirchengemeinde daher ein ehemaliges Fabrikge-

bäude und richtete es als Kirche wieder her. Daraus 

entstand der Name „Dom-Notkirche“. Mitte der 

Achtziger Jahre wurde mit dem Wiederaufbau des 

Domes begonnen, der im Jahr 1995 wieder neu 

geweiht wurde. Die evangelische Kirchengemeinde 

zog also wieder zurück in den Dom, und danach 

kaufte die Baptistengemeinde die Domnotkirche 

und renovierte sie für ihre Zwecke (Einbau einer 

Zentralheizung, neuer Fußboden, Einbau eines 

Taufbeckens usw).

Da der Begriff „Domnotkirche” in Fürstenwalde be-

kannt war, behielt die Gemeinde ihn bei, zumal das 

Gebäude äußerlich mehr an eine Kirche als an ein 

Gemeindehaus erinnert. Der Name sollte auch eine 

gewisse Verbundenheit zur Geschichte der Stadt 

und zu den Mitchristen am Ort ausdrücken.

Zwischenzeitlich – zwanzig Jahre nach dem Einzug 

in dieses Gebäude – überlegt die Gemeinde hin 

und wieder, einen neuen Namen zu finden, da auch 

die Neubürger in Fürstenwalde mit diesem Namen 

erst einmal kaum etwas anfangen können. Aber 

Geschichte ist nun einmal Geschichte und deshalb 

behalten sie den historischen Namen vorerst bei2.



WAS AUFFÄLLT
Bei der Wahl eines Gemeindenamens gibt es sehr vielfältige Auswahl- und Kombinationsmöglich-

keiten. Kombinationen mit „Christus“ sind die Nummer 1, und das ist auch richtig so! 

Bei der Recherche für diesen Artikel ist mir aufgefallen, dass nur auf ganz wenigen Homepages 

etwas zum Gemeindenamenszusatz erklärt wird:

• Alle Gemeinden schildern, wer sie sind, und was sie glauben.

• Manche geben auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der Gemeinde

• Aber in den seltensten Fällen wird dort erklärt, was die Beweggründe für die Namensgebung 

waren und warum sich die Gemeinde ausgerechnet für diesen entschieden hat.

• So gut wie nie erfährt man, was der Name für die Gemeinde heute für eine Bedeutung hat.

Wenn man also allein von der Darstellung auf den Internetseiten ausgeht, könnte man leicht zu der 

Schlussfolgerung gelangen, dass viele Gemeinden zwar einen Namenszusatz haben, dieser aber 

für die Gemeinde im normalen Gemeindeleben nicht immer von ausschlaggebender Bedeutung 

(Vorbildfunktion, Leitvorstellung) ist. 

WAS MAN
VERGEBLICH SUCHT
Abgesehen von der Gemeinde Lübeck, Täuferstraße (wo die „Täu-

ferstraße“ direkt zum Gemeindenamen, nicht zum Zusatz gehört, 

weil es in Lübeck noch weitere Baptistengemeinden gibt), gibt es 

keine Gemeinde in unserem Bund, die das deutsche Wort „Taufe“ 

oder „Täufer“ enthält. 

In der evangelischen und katholischen Landeskirche wird ja eben-

falls getauft, und es gibt zahllose Diskussionen und viel Material 

zum Thema Säuglingstaufe und Glaubenstaufe. Eine derartige 

Namensgebung würde daher gegenüber den anderen Kirchen-

gemeinden am Ort vermutlich ein falsches Zeichen setzen, weil 

dadurch eher das Trennende betont wird.

Ein historisch-systematisch korrekter Name für ein kleines bap-

tistisches Gemeindehaus wäre sicher auch Oncken-Kapelle. Aber 

diesen Namen gibt es heute nicht bzw. nicht mehr. Da es Johann 

Gerhard Oncken aber hauptsächlich um „die Ehre Gottes und das 

Wohl der Menschen“ ging, ist es wahrscheinlich auch nachträglich 

in seinem Sinn, dass heutzutage nur noch eine Gemeinde (Ham-

burg, Grindelallee) seinen Namen im Zusatz trägt.

Wahrscheinlich ist es bei einem Namens-

zusatz für eine Gemeinde ähnlich wie 

bei der Namensgebung bei Menschen: 

Den Namen suchen die Eltern aus, und 

nicht immer weiß man genau, was deren 

Motive für die Namensgebung waren. 

Teilweise spielt auch der Zeitpunkt der 

Namensgebung eine Rolle, nicht nur 

bezogen auf das Kalenderjahr, sondern 

auch auf die Geschichte der Gemeinde. 

Womöglich gab es zu bestimmten Zeiten 

auch gewisse „Modenamen“ (wenn man 

das so ausdrücken möchte) für Gemein-

den. Diese Frage könnte man einem 

Historiker stellen.

Nachfragen und sich als Gemeinde die 

Gründe für die Namensgebung wieder zu 

„vergegenwärtigen“ lohnt sich in jedem 

Fall. Und wir dürfen weiterhin gespannt 

sein, welche Namen sich unsere Gemein-

den in Zukunft geben werden. Immer-

hin ist zurzeit über die Hälfte unserer 

Gemeinden noch „ohne“.


