
St. Stefanus in Dahme 
 
Den Archiven können wir entnehmen, dass es dem privaten Engagement vieler 
Katholiken aus den jetzigen Bistümer Paderborn und Essen, besonders aus dem 
Ruhrgebiet, zu verdanken ist, dass im Jahre 1927 ein „Kirchenbauverein 
St. Stephanus zu Dahme“ gegründet wurde, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den 
zahlreichen Urlaubsgästen die Möglichkeit zu geben, einen katholischen 
Gottesdienst zu besuchen. So konnte im August 1928 die erste Kapelle einge-
weiht werden. Am 1. Mai 1943 wurde dieser Verein aufgrund behördlicher An-
ordnungen des Naziregimes aufgelöst, so dass die Gemeindemitglieder selbst 
für den Unterhalt der Kapelle aufkommen mussten. Nach dem Krieg wurde die 
Gemeinde durch Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten 
bereichert.  
Aufgrund der steigenden 
Gästequote in Dahme und 
Umgebung war die Kapelle 
zu klein und konnte leider 
wegen der baulichen Sub-
stanz nicht erweitert wer-
den. So begann man in den 
60er Jahren mit dem Neu-
bau der jetzigen Kirche, 
die von Anfang an als 
„Leuchtturm Christi an der 
Ostsee“ bezeichnet wurde. 

Die heutige St. Stephanus Kirche in Dahme ist der zweite Bau der ehemaligen 
Pfarrei und wurde im Jahre 1968 eingeweiht. 

Am 18.11.2013 wurde ein neuer Förderverein ge-
gründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, die jetzige 
St. Stephanus Kirche zu erhalten und die Touris-
musseelsorge zu unterstützen. 2015 ist damit be-
gonnen worden, die Kirche zu renovieren. 
Als Erstes wurden die wertvollen Kirchenfenster, 
die 1971 von Theo M. Landmann, einem renom-
mierten Glasmaler und Künstler aus Osnabrück, für 
unsere Kirche angefertigt wurden, restauriert. 
Später erfolgte ein kompletter Neuanstrich der 
Kirche. 2017 musste auch der Glockenturm in-
standgesetzt werden. Sämtliche Renovierungsar-
beiten wurden vom Förderverein getragen und 
somit durch Spenden der Einheimischen und Gäs-
te bezahlt. Unsere Kirche wurde am 06.04.2018 
unter Denkmalschutz gestellt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gottesdienste in Dahme werden von vielen Einheimischen und Urlaubs-
gästen besucht. Besonders freuen wir uns, dass wir fast das ganze Jahr über 
Gastpriester willkommen heißen dürfen, die mit uns die heilige Eucharistie 
feiern. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Tourismusservice finden in der 
Sommersaison viele Strandgottesdienste statt. Durch das Engagement vieler 
Gäste in der Liturgie wie auch im gemeindlichen Leben waren und sind wir ein 
strahlender „Leuchtturm Christi an der Ostsee“.  
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