
 

 

 

Ein Stück Geschichte geht zu Ende 
- Die St. Kamillus-Kirche in Mönchengladbach wird profaniert - 
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Die Geschichte der Kamillianer-Niederlassung in Mönchenglad-
bach-Dahl beginnt um das Jahr 1928. Dem bekannten Kirchen-
bauarchitekten Dominikus Böhm wird von den Kamillianern der 
Auftrag zum Bau eines Kranken- und Pflegeheimes (dem späte-
ren Asthma-Krankenhaus) mit Kloster und Kirche erteilt. 
 

Böhm war kurz zuvor schon für den Orden der Kamillianer in Hindenburg /
Oberschlesien tätig geworden. Er hatte dort ein Altersheim mit Kloster 
und einem Kinosaal errichtet. Die geplante Kirche konnte nicht realisiert 
werden. 
 

In Mönchengladbach beginnen die Bauarbeiten 1929. Zwei Jahre später 
ist die Kirche fertiggestellt und wird 1931 eingeweiht. 
 

Der Kirchbau zeigt unverkennbar die Handschrift des damals gefeierten 
deutschen Architekten. Ein besonderer Akzent prägt die Kirche: der licht-
durchlässige halbrunde Chorraum mit den hohen Glassäulen und dem 
ausdrucksstarken Hochalter. 
 

Am Sonntag, 17. August 2014, wird in der Sankt Kamillus-Kirche 
um 10.00 Uhr zum letzten Mal die Heilige Messe gefeiert.  
 

Über lange Jahre war die Kirche nicht nur Krankenhaus-Kirche sondern 
eine geistliche Heimat für Gottesdienstbesucher aus dem Ortsteil Dahl. 
Aufgrund des Alters der in Mönchengladbach tätigen Kamillianer und des 
kaum vorhandenen Nachwuchses in der deutschen Ordensprovinz sah 
sich der Orden genötigt, die Niederlassung in Mönchengladbach auf den 
Konventsbereich zu begrenzen. 
 

Das Gesamtanwesen ist an einen Investor abgegeben worden, der - ganz 
im kamillianischen Sinne - die vorhandenen Bauteile für soziale Einrichtun-
gen nutzt. Aus dem Altbau ist die KBS, eine Akademie für Gesundheitsbe-
rufe, geworden, der ehemalige „Neubau“ des Kamillianer-Krankenhauses 
wird derzeit zu einem Alters- und Pflegeheim umgebaut. Auf dem Gelände 
der früheren Kamillianer-Niederlassung ist eine Kindertagesstätte errichtet 
worden. 
 

Die Kirche wird nach der Profanierung am 17. August 2014 zu einem Ko-
lumbarium, einer Urnenbestattungsstätte, umgebaut. Damit bleiben we-
sentliche architektonische Elemente des Kirchbaus erhalten und einer wei-
teren würdenvollen Nutzung zugeführt.              

Zwei Kamillianer bleiben weiterhin in Mönchengladbach ansässig. Vorerst wird in der Kapelle des Ordens (im Kon-
ventsbereich) wie bisher an einigen Werktagen die Heilige Messe gefeiert werden können. Pater Ferdinand Pütz-
hoven wird auch weiterhin in der Gemeinschaft der Gemeinden Mönchengladbach als Subsidiar tätig sein. Der Aa-
chener Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff ist den Kamillianern sehr dankbar  für den treuen Dienst, den die Kamillia-
ner über die vielen Jahrzehnte in Mönchengladbach geleistet haben. 
 

Die Aufgabe der Kirche ist ein Einschnitt, der auch Trauer hervorruft. Aber der realistische Blick in die Möglichkei-
ten der Nutzung vieler Kirchen zeigt, dass es zu Veränderungen und vereinzelt auch zum Aufgeben von Gebäuden 
kommen muss. Die Ordensleitung der Kamillianer und die Bistumsleitung haben diese Entscheidung verantwor-
tungsbewusst getroffen und bitten um Verständnis für die notwendig gewordenen Entscheidungen.      


