
Rheydt  
Die Reformation in Rheydt verlief nahezu geradlinig. Die Bekenntnisse gewannen aber erst spät klare 

Konturen. Otto von Bylandts (1531 – 1591) ließ in Rheydt reformatorische Bestrebungen zu, blieb 

aber selbst katholisch. Der Sohn Otto Heinrich von Bylandt (1555 – 1608) war jedoch eindeutig 

Protestant. Rheydt war nun reformiert. Lediglich im Dreißigjährigen Krieg wechselte die Pfarrkirche 

noch einmal auf die katholische Seite, war dann aber ab 1633 endgültig reformiert.  

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach dem Ende der Franzosenzeit, spielten konfessionelle Fragen 

zunächst keine große Rolle mehr. Das gesamte Rheinland war nun Teil des protestantischen 

Preußens. 

1817 verordnete Friedrich Wilhelm III. die Union der Lutheraner und der Reformierten als 

gemeinsame evangelische Kirche. Rheydt war jetzt unierte Gemeinde mit reformatorischem 

Bekenntnis 

Im Zuge der Industrialisierung und der damit einhergehenden Wanderungsbewegungen wuchs die 

Zahl der Katholiken im reformierten bzw. mittlerweile unierten Rheydt kontinuierlich an.  

1910 lag ihr Anteil bei 55,2 v. H. gegenüber nur noch 43,9 v. H. Protestanten. So betrachtet war 

Rheydt nun eine katholische Stadt. Umgekehrt dominierte im traditionell stark, aber nie 

ausschließlich katholisch geprägten Gladbach ein lokales Unternehmertum, das überwiegend 

protestantisch war. Beide Städte waren sich viel ähnlicher, als man gemeinhin denkt.  

Bei den Menschen aber galten der Niederrhein einschließlich Gladbachs als »urkatholisch«, im 

Gegensatz zu einigen vermeintlich rein protestantischen Ausnahmen wie Rheydt. Selbst heute noch 

ist diese Ansicht verbreitet. Ein einheitliches, katholisches Gebiet waren weder der Niederrhein noch 

der Bezirk des heutigen Mönchengladbachs.  

Vor diesem Hintergrund wirkt 1902 die Errichtung der neuen Hauptkirche in Rheydt ein wenig 

anachronistisch. Die Stadt präsentierte sich mit diesem Bauwerk als stolze protestantische 

Gemeinde, die sie in dieser Form gar nicht mehr war.  

An der Stelle der alten Hauptkirche, deren Ursprünge bis vor das 14. Jahrhundert zurückreichen, 

erhebt sich die neu errichtete Evangelische Hauptkirche am Rheydter Markt. Dieser Neubau sollte 

das erwachte Selbstbewusstsein der neuen Stadt Rheydt wirkungsvoll darstellen: Rathaus, 

Hauptkirche und Postgebäude, alle mit markanten Türmen, bildeten ein Ensemble städtischer 

Repräsentationsbauten. 

Erbaut nach dem „Wiesbadener Programm“ wird der Blick im weiten, hellen Innenraum sofort auf 

das Eigentliche des evangelischen Gottesdienstes gelenkt. Altar und Kanzel bilden eine untrennbare 

Einheit: Die Verkündigung in Wort und Sakrament. Pendant dazu ist die Orgel auf der Empore 

gegenüber. Emporen und Gestühl sind auf den Kanzelaltar ausgerichtet. Von fast jedem der 1200 

Sitzplätze ist er zu sehen.  Das den Kanzelaltar flankierende Presbytergestühl weist, ganz reformiert, 

keinen besonders herausgehobenen Platz für den Pfarrer auf: Er ist „Gleicher unter Gleichen“. 

 


