
Beschluss Nr. 01/2015 des Bezirksdenkmalrates Treptow-Köpenick am 06.03.2015 

 
Bau- und Restaurierungsvorhaben bei der Taborkirche Wilhelmshagen 
 
Im Ergebnis eines Ortstermins am 16.02.2015 empfiehlt der Bezirksdenkmalrat der 
Kirchengemeinde Berlin-Rahnsdorf, bei den kurz-, mittel- und langfristig anstehenden 
Bau- und Restaurierungsmaßnahmen der Taborkirche folgende Hinweise zu 
beachten: 
 
Bau einen behindertengerechten Zugangs zur Kirche 
 
Die Notwendigkeit einer Anrampung des Zugangs aufgrund der Nachbarschaft zum 
„Ulmenhof“ wird nachvollzogen. Im Grundsatz wurde eine einvernehmliche Lösung 
erzielt, die noch einer Detailverbesserung bedarf, um das Erscheinungsbild der 
Kirche nicht zu beeinträchtigen. Hierzu ist die Untere Denkmalschutzbehörde im 
Gespräch mit dem Architekten. 
 
Reinigung und Restaurierung des Portals 
 
Das stark verschmutzte und durch Umwelteinflüsse geschädigte Portal ist 
fachgerecht zu reinigen, der Algenbelag bei den Voluten zu entfernen, Fehlstellen                        
bei den Terrakotta-Bauteilen und den Putten (Glaube, Liebe, Hoffnung) sind 
auszubessern. In diesem Zusammenhang sollte die alte, nicht denkmalgerechte 
Laterne über dem Portal durch eine zeitgemäße Beleuchtung, die dem Charakter  
des Gebäudes Rechnung trägt, ersetzt werden. Die in Verlängerung des Portals in 
Richtung S-Bahnhof Wilhelmshagen stehende, teilweise beschädigte Schinkel-
leuchte ist zu entfernen, zumindest umzusetzen. In diesem Zusammenhang sollten 
auch die Milchglasfenster links und rechts des Portals durch transparente, offene 
Fenster ersetzt werden, um den Blick von außen durch die Kirche zum Altar  zu 
eröffnen. 
 
Freilegung Wände und Decken im Innenraum 
 
Langfristiges Ziel sollte es sein, die ursprüngliche Farbigkeit des gesamten 
Innenraumes wiederherzustellen.  
 
Restaurierung der Außenfassade 
 
Die Außenfassade, noch weitgehend im Originalzustand von 1911, bröckelt stark und 
müsste neu geschlämmt werden. Dabei ist auf neuralgische Punkte zu achten, wo 
sich – wie über dem Portal – die Feuchtigkeit aufstaut und zu Problemen im 
Mauerwerk führt.  
 
Zeitliche Perspektive 
 
Aufgrund der finanziellen Lage der Kirchengemeinde wird diese auf absehbare Zeit 
nicht in der Lage sein, Restaurierungsmaßnahmen innen und außen aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten. Im Rahmen einer Masterarbeit werden hierfür jedoch bereits 
Restaurierungskonzepte erarbeitet. Der Vorsitzende des Bezirksdenkmalrats hat 
zugesagt, bei der Finanzierung der Baumaßnahmen am Portal unterstützend tätig                
zu werden. 



Bedeutung 
 
Die Taborkirche wurde am 9. April 1911 eingeweiht. Namensgebend war der Berg 
„Tabor“ („Berg der Verklärung“), der Ort der Verklärung Jesu. Ihr Entwurf geht auf die 
Berliner Architekten Peter Jürgensen und Jürgen Bachmann zurück, die auch die 
Waldkapelle Hessenwinkel (1910) entworfen haben. Das Eingangsportal zeigt drei 
Engel mit Kreuz (Glaube), Anker (Hoffnung) und Herz (Liebe). Sie beziehen sich auf 
das Neue Testament (1. Brief des Apostel Paulus an die Korinther, 13. Kapitel, 13. 
Vers). Das Altarbild von Albert Klingner zeigt Jesus Christus als Lichtgestalt. 

Die Architekten verschmolzen bei ihrem Entwurf den historistischen Neoklassizismus 
mit dem modernen Jugendstil. Die Hallenkirche ist ein Mauerwerksbau, der außen 
sandfarben geschlämmt ist. Die Ecken der Wände sind durch Quaderputz als 
Lisenen ausgeführt. Das Langhaus hat drei Joche und wird von einem weit 
heruntergezogenen Satteldach bedeckt. Das Mittelschiff wird innen von einem 
Tonnengewölbe überspannt, auf dem eine Kassettendecke aufgemalt ist. Die 
Seitenschiffe sind hinter einer Reihe von Pfeilern zu schmalen Gängen reduziert und 
haben Flachdecken. Der leicht eingezogene, rechteckige Chor im Südwesten wird 
von niedrigen, kapellenartigen Anbauten symmetrisch flankiert, die wie der Chor mit 
Halbwalmen bedeckt sind. Im Nordosten ist dem Kirchenschiff ein mächtiger, 
querrechteckiger Glockenturm vorgesetzt. Oberhalb des Glockengeschosses hat er 
einen verjüngten Aufsatz, in dem sich die Turmuhr befindet. Darüber erhebt sich ein 
schiefergedeckter Spitzhelm, der mit Dachgauben versehen ist. Das Portal im Turm 
hat einen gesprengten Giebel, es zeigt im Türsturz drei Putten aus Terrakotta mit den 
Symbolen der christlichen Tugenden. Über dem Vorraum liegen eine Empore und 
eine Nische für die Orgel. 

 


