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„Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft . . .“

Texte zur Erhaltung und Nutzung
von Kirchengebäuden

Von Matthias Ludwig und Horst Schwebel

Hinweis: Die kursiv gesetzten Ziffern auf den Seiten außen ergeben die fort-
laufende Paginierung des gesamten Jahrgangs.





I. Vorwort

Liest man die Einweihungsschriften zu jenen Kirchen, die in den Fünfziger- und
frühen Sechzigerjahren neu- bzw. wiederaufgebaut oder erweitert wurden, dann
ist davon die Rede, dass die bisherige (Not-)Kirche oder der Gemeindesaal zu
klein waren, um dem Andrang an Gottesdienstbesuchern Stand zu halten. Man
habe am Sonntag zwei Gottesdienste halten müssen, manchmal auch einen am
Samstagabend. Der zur Verfügung stehende Raum sei einfach zu klein gewesen,
man brauchte eine Erweiterung oder gar einen ganz neuen Kirchenraum.

Die Gründe für den Kirchbauboom der Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre
waren vielfältig. Ein Grund lag in den großen Kriegszerstörungen, vor allem in
den Innenstädten deutscher Großstädte, ein anderer in den Flüchtlingen und Ver-
triebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Diese Ströme betrafen auch
die deutschen Klein- und Mittelstädte und veränderten das bisher noch recht star-
re Konfessionsgefüge. So gab es in bisher rein katholischen Gebieten auf einmal
Evangelische, die einen eigenen Kirchenbau brauchten, und umgekehrt.

Ein dritter Grund war, dass es in der Bevölkerung tatsächlich so etwas wie ei-
nen „Hunger nach dem Wort Gottes“ gab und man von der Kirche Antworten auf
letzte Fragen und so etwas wie Geborgenheit erwartete. Dazu kam die Errichtung
neuer Siedlungsgebiete am Stadtrand. Und schließlich setzte man im wirtschaftli-
chen Aufschwung den Ende des 19. Jahrhunderts begonnenen Weg zur „über-
schaubaren Gemeinde“ entschlossen fort und teilte große Gemeinden in kleinere
auf, die dann auch einen je eigenen Kirchenbau erhielten.

In den Achtziger- und Neunzigerjahren und gar jetzt nach dem Jahr 2000 er-
gibt sich ein nahezu entgegen gesetztes Bild. Nicht nur reichen die bestehenden
gottesdienstlichen Orte aus, es sind ihrer gar zu viele. Und die vorhandenen
Räume sind für die in ihrer Zahl eher bescheiden gewordene Gottesdienstgemein-
de meist zu groß. Auch hier sind die Gründe mannigfach. Real ist die Zahl der
Kirchenmitglieder auf evangelischer Seite seit Mitte der Sechzigerjahre drastisch
zurückgegangen, insbesondere durch Austritte und demographische Entwicklun-
gen. Die Zahl der Gebäude hat sich demgegenüber seither noch erheblich ver-
mehrt.

Aus den Innenstädten sind viele Menschen an den Stadtrand und in umliegende
Dörfer gezogen, wodurch in den Cities zwar ein Dutzend Kirchen, aber kaum
mehr Bewohner, vielmehr nur noch Geschäfte und Büros vorhanden sind. In den
Cityrandgebieten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, aber auch manchen Neu-
bauvierteln der Fünfziger- bis Siebzigerjahre haben sich die Bevölkerungszahlen
in den letzten Jahrzehnten ebenfalls stark verringert. Viele Alteingesessene sind
fortgezogen – und die Nachkommenden zudem meist nicht kirchlich gebunden.
Entsprechend drastisch eingebrochen sind die Gemeindegliederzahlen in
Deutschlands Großstädten und Ballungsgebieten.

Von einem „Hunger nach dem Wort“ und Sinnsuche bei den Kirchen kann
man angesichts schwindender Gottesdienstbesucherzahlen ebenfalls nicht mehr
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reden. Wachsender Wohlstand, Fernsehen und ein verändertes Freizeitverhalten
mögen Gründe hierfür sein. Auch die staatliche Steuergesetzgebung führt zu gro-
ßen finanziellen Einbußen bei den Kirchen, so dass mannigfache Zusammenle-
gungen von Kirchengemeinden erforderlich werden, wodurch dann Kirchen ohne
gemeindliche Anbindung übrig bleiben. Doch auch die gottesdienstlich weiter ge-
nutzten Kirchen sind in der Regel auf eine viel zu große Besucherzahl projiziert –
und wären, würde man einen Großteil der Räumlichkeiten anderweitig nutzen,
noch immer für den Gottesdienst ausreichend bemessen.

Das Zu-Groß-Sein von Kirchengebäuden, das sich nicht allein auf das Ge-
meinschaftsgefühl und die Unterhaltungskosten (Heizung) negativ auswirkt, be-
trifft so inzwischen auch jene Gebäude, die in den Fünfziger- und Anfang der
Sechzigerjahre gebaut wurden. Gemessen an der gottesdienstlich-gemeindlichen
Nutzung eines Kirchengebäudes gibt es – bezogen auf die Zahl der Gottesdienst-
besucher und die kirchliche Finanzkraft – einen Überhang an Räumlichkeiten, die
nicht mehr angemessen genutzt und auch nicht mehr bezahlt werden können.

Das betrifft auch das bauliche Erbe in der ehemaligen DDR, in der aufgrund
der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse die Bauunterhaltung der Kir-
chen vielerorts nicht zureichend gewährleistet werden konnte. Mit der Wiederver-
einigung zeigten sich daher Hunderte von Kirchen in Stadt und Land wie auch an-
dere Objekte akut im Verfall. Die relativ klein gewordene Schar von (verbliebe-
nen) Kirchenmitgliedern konnte und kann die notwendige Sanierung nicht allein
leisten. So kommen in der Kirchenprovinz Sachsen beispielsweise auf rund
580.000 Mitglieder ca. 2.200 Kirchen, von denen die meisten historisch höchst
wertvoll sind und entsprechend unter Denkmalschutz stehen.

Bedenkt man die Lage in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, lie-
ßen sich weitere Szenarien aufbauen. Dennoch konnten seit der „Wende“ viele
Kirchen saniert und damit vor dem drohenden Verlust bewahrt werden. Mit
kirchlichen wie staatlichen Mitteln, erheblichen privaten Spenden und umfangrei-
cher Eigeninitiative sowie durch den Einsatz von Fördervereinen und Stiftungen
wie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Stiftung zur Bewahrung
kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland („KiBa“) wurde in den neuen Bundes-
ländern Immenses geleistet.

Noch immer sind jedoch zahlreiche Kirchenbauten zwischen Ostsee und Erz-
gebirge, Harz und Oder-Neisse nur notdürftig gesichert bzw. weiter akut im Ver-
fall begriffen. Bedeutende Architekturen und herausragende Kunstgüter sind wei-
terhin hochgradig gefährdet. Angesichts der begrenzten Finanzmittel der östli-
chen Landeskirchen und ihrer Gemeinden sowie der in den letzten Jahren stark
gesunkenen staatlichen Fördermittel und privaten Spendengelder ergibt sich dar-
aus eine nach wie vor höchst schwierige, mancherorts bedrohliche Lage.

Nun kann auch im Westen die evangelische Kirche ihren Baubestand insbeson-
dere in Städten und Ballungsräumen wie Hamburg, Frankfurt/M. oder an Rhein
und Ruhr nicht mehr halten. Kirchengebäude, auf die man stolz war und die eine
eigene Tradition aufgebaut haben, stehen vor der Aufgabe. Schon im Jahre 1997
hatte der Regionalverband der Evangelischen Kirche in Frankfurt/M. den Ge-
meinden mitgeteilt, dass 40% des kirchlichen Baubestandes aufgegeben werden
müssten. Die Gemeinden mögen überlegen – so hieß es –, ob sie die Kirche oder
das Gemeindehaus aufzugeben gedächten.
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Die Situation hat sich seither in vielen Städten und anderen exponierten Berei-
chen weiter verschärft, so dass man nicht fehl geht in der Annahme, dass inner-
halb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Hunderte von Kirchen in
ihrer bisherigen Gestalt gottesdienstlich und gemeindlich nicht mehr genutzt wer-
den können. Auf katholischer Seite – verfolgt man aktuelle Diskussionen in den
Erzdiözesen Berlin und Köln oder im Ruhrbistum und im Bistum Aachen – spitzt
sich die Lage ähnlich zu.

Nun mag man in vielen Fällen nach Auswegen suchen, wozu dieses Buch er-
muntern möchte, so gibt es darüber hinaus zunehmend Kirchen, die weder eine
Gemeinde noch eine sonstige Finanzierungsquelle haben – und bei denen keine
Hoffnung auf eine staatliche oder sonstige Förderung oder einen Investor besteht
und bei denen darum der physische Erhalt des Bauwerks nicht mehr gewährleistet
werden kann.

Diese Situation zwingt zum Nachdenken. Die Anfrage seitens der EKD, sich
mit Kirchen zu befassen, deren gottesdienstliche und gemeindliche Nutzung be-
droht oder gar ganz in Frage gestellt ist, wurde vom Institut für Kirchenbau und
kirchliche Kunst der Gegenwart bereits in der Vergangenheit aktiv aufgenommen
und intensiv bearbeitet. So hatten wir uns schon 1994 und 1996 in der zweibändi-
gen Publikation „Kirchen in der Stadt“1 mit Möglichkeiten befasst, wie man im
innerstädtischen Bereich mit solchen Kirchen umgehen kann.

Über Grundsatzerwägungen hinaus haben wir damals vor allem Beispiele und
Modelle gelungener Nutzungserweiterungen und Umnutzungen vorgestellt. Dabei
war uns in besonderem Maße wichtig, dass in unseren Beispielen die Notsituation
zum Stimulans für eine Erweiterung der kirchlichen und kulturellen Kommunika-
tionsstrukturen geführt hat. Die vermeintliche und wirkliche Not erwies sich oft
als neue Chance und als Aufbruch.

Auch die nun vorliegende, vom Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst
der Gegenwart im Auftrag der EKD erarbeitete Publikation dient der Hinter-
grund-Information, dem Gesprächsbeitrag und dem Lösungsimpuls für alle, die
in und mit Kirchenbauten leben und arbeiten: Von den Kirchengemeinden über
die Landeskirchen bis hin zur EKD. Dabei hat sich die Frage- und Problemstel-
lung, und somit auch das Bearbeitungsfeld dieses Buches, in den letzen Jahren je-
doch dramatisch ausgeweitet. So behandelt der vorliegende Band nicht allein
Stadtkirchen, sondern generell alle Kirchen, bei denen die klassisch-gemeindliche
Nutzung in Frage gestellt wird.

In der nachfolgenden Präsentation haben wir dafür folgenden Weg beschritten:
In einem Eingangsteil legen wir – auch mit Bildmaterial – unsere Sicht auf die ge-
genwärtige Herausforderung dar. Hierbei geht es – wie einst bei der Publikation
„Kirchen in der Stadt“ – nicht um individuelle Positionalität, sondern um eine Be-
schreibung gegenwärtig anfallender Probleme und das Aufzeigen von exemplari-
schen, gelungenen Realisationen.

Der weitaus größere Teil des Buches ist jedoch Stellungnahmen sowie pro-
grammatischen Äußerungen und Beiträgen gewidmet. In aktuellen wie künftigen
Diskussionen und Herausforderungen lohnt es, zu wissen, wie z.B. einzelne Lan-

1. Horst Schwebel/Matthias Ludwig (Hg.): Kirchen in der Stadt, Bd.1: Erfahrungen und
Perspektiven, Marburg 1994; Bd.2: Beispiele und Modelle, Marburg 1996.
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deskirchen, der Evangelische Kirchbautag, die Deutsche Bischofskonferenz, Or-
gane der Denkmalpflege oder ein Kirchenjurist über dieses Kernproblem denken.
Vollständigkeit war dabei nie angestrebt, doch galt unser Bemühen, solche Stel-
lungnahmen und Beiträge wieder zu geben, die man um der Sache willen kennen
sollte – und die zum Teil auch schon eine Wirkungsgeschichte zu vermelden ha-
ben.

So fällt ins Auge, dass manche Verlautbarung auf einer früheren, anderen auf-
baut. Einige Texte sind vielfach bekannt und öfter wiedergegeben, andere dage-
gen nur entfernt publiziert und längst vergessen. Manches wurde nur einmal ge-
sagt, Anderes wiederholt sich und gewinnt nahezu Kanonizität. Der Zeitbezug –
von den Achtzigerjahren bis zum Erscheinungsdatum – dürfte für einen späteren
Leser unverkennbar sein. Zuvor dachte man anders, und später wird man bei der
gleichen Frage andere Akzente setzen.

Einen wichtigen Akzent setzen in der vorliegenden Publikation auch Texte von
Kirchenvertretern aus und innerhalb der ehemaligen DDR. So mussten sich die
Landeskirchen in der DDR bereits in den 1980er Jahren intensiv mit dem Umgang
mit nicht (mehr) genutzten Kirchengebäuden beschäftigen und schon damals die –
heute allenthalben dringliche – Frage stellen: Wie verhält man sich, wenn alle Ret-
tungsversuche nichts genützt haben und man eine Kirche tatsächlich aufgeben
muss?

Dieser Sachverhalt wurde – aus der Not geboren – in der DDR kirchlicherseits
gründlich diskutiert. Der Hinweis der Kirchenvertreter, den Abriss einer nicht
mehr genutzten Kirche könne der Staat übernehmen – er hatte dies gegen den
Willen der Kirche ja mehrfach praktiziert –, wurde seitens des DDR-Staats frei-
lich abgelehnt. Die Kirchenvertreter wiederum meinten, man könne in einer Kir-
chengemeinde doch keinen Spendenaufruf zum Abriss einer Kirche organisieren.
Ob der bundesrepublikanische Staat einer solchen Bitte eher entsprechen würde,
wissen wir nicht.

Doch dazu sollte es gar nicht erst kommen. Dass Kirchen sinnvoll genutzt und
erhalten werden, ist das Ziel dieses Buches. So wendet sich das Institut für Kir-
chenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart mit diesem Quellenband an alle, die
für die Erhaltung, Nutzung und Finanzierung von Kirchengebäuden Verantwor-
tung tragen – von den Kirchengemeinden und -leitungen über staatliche Stellen
und Denkmalpflege bis hin zu planenden Architekten. Das im Folgenden bereitge-
stellte Material soll ebenso zur weiterführenden Diskussion anregen wie bei anste-
henden Entscheidungen Hilfestellung leisten.

Das Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart setzt mit die-
ser Grundlagenarbeit zugleich ein Signal, seine langjährige, praxisbezogene
Grundlagenforschung in der Erhaltung, Nutzung und Finanzierung von Kirchen-
gebäuden zukunftsgerichtet fortzuführen und auszubauen. Denn die Frage nach
dem künftigen Umgang mit den Kirchenbauten bleibt angesichts der statistisch
absehbaren kirchlichen Mitglieder- und Finanzentwicklung eine enorme Heraus-
forderung für alle hieran Beteiligten – und damit eine ebenso unabdingbare wie
unverzichtbare Zukunftsaufgabe für das Institut für Kirchenbau und kirchliche
Kunst der Gegenwart.

Für das Entstehen der – in dieser Form bisher nicht zugänglichen – Quellen-
sammlung danken wir den Autoren und Institutionen, die uns ihre Texte bereitwil-
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lig zum Neuabdruck zur Verfügung stellten – und den Verlagen, die hierzu ihre
Genehmigung erteilten. Im Rahmen unserer umfangreichen, sorgfältigen Quellen-
arbeit haben wir, trotz zuweilen schwieriger Quellenlage, möglichst auf die Ur-
sprungsfassungen der Texte zurückgegriffen. An den jeweiligen Texten sind nun
der Fundort sowie der jeweils recherchierte und wiedergegebene Textzustand – sei
es Ursprungsfassung, bearbeitete oder geänderte Fassung – für den Leser eindeu-
tig nachvollziehbar aufgeführt.

Das Manuskript wurde Ostern 2005 abgeschlossen, die zentralen ausgewählten
Quellen berücksichtigen also einen Berichtszeitraum bis in das Frühjahr 2005.

Matthias Ludwig Horst Schwebel
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II. Einleitung

1. Kirche(n) im Umbruch

Zur künftigen Erhaltung und Nutzung der Kirchengebäude
in Deutschland1

Von Matthias Ludwig

1. Ausgangslage und aktuelle Situation

Spätestens seit den 1980er Jahren wird im Kirchenbau diskutiert, ob und wie die
große Zahl bestehender Kirchengebäude in Deutschland auch künftig zu halten
ist. Angesichts schwindender Mitglieder- und Finanzstärke sorgte man sich da-
mals zuerst in West-Berlin um Erhalt und Unterhalt der Kirchen.2 Doch ahnte
man, dass diese Probleme bald auch in den Großstädten West-Deutschlands zuta-
ge treten würden. So warnten Fachleute – lange ohne große Resonanz –, dass die
Finanzierung des kirchlichen Baubestands immer weniger zu leisten sei. Bei ge-
nauerem Hinsehen zeigten sich schon da kirchliche Bauhaushalte zunehmend un-
terfinanziert.3

Entsprechend beauftragte die Konferenz der Bauamtsleiter der EKD-Gliedkir-
chen das EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart in
Marburg, eine Studie anzufertigen, in der Möglichkeiten und Perspektiven zur
künftigen Nutzung großer Stadtkirchen aufgezeigt werden sollten. Schon bald er-

1. Der nachfolgende Text setzt sich wesentlich mit der aktuellen Situation evangelischer
Kirchengebäude in Deutschland auseinander. Die aufgezeigten Problemstellungen um den
künftigen Erhalt und Unterhalt der Kirchengebäude sind ähnlich aber auch auf katholischer
Seite erkennbar. Vgl. u.a. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Umnutzung
von Kirchen. Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen. 24. September 2003, Bonn
2003 (Arbeitshilfen, 175); Albert Gerhards: Vom Unnützen und Umnutzen. Zur aktuellen
Diskussion in der römisch-katholischen Kirche, in: KuKi 67 (2004), 132–135; Wolfgang Lu-
kassek/Achim Hubel (Bearb.): Kirchen – Widmung, Nutzung, Umnutzung, Regensburg
2003 (Das Münster, 56, Heft 3); Klemens Richter: Zeichen der Kontinuität. Liturgie in va-
riabel genutzten Kirchen, in: KuKi 63 (2000), 133–136.

2. So gehörten im Westteil der Stadt 1961 noch 73% aller Einwohner/-innen zur Evange-
lischen Kirche, 1995 aber nurmehr 37,5% (Zahlenangaben aus einem Vortrag von Propst
Dr. Lütcke anlässlich der 4. Tagung „Netzwerk Kirchen in der City“, Berlin 6.–8. Juni
1996). Vgl. dazu auch Matthias Hoffmann-Tauschwitz u.a. (Bearb.): Neue Nutzungen von
alten Kirchen. Erstes . . . Fünftes Berliner Gespräch, 5 Bde., Berlin 1988–1997.

3. Vgl. u.a. Lothar Kallmeyer (Bearb.): Die Gegenwart der Vergangenheit, Linz 1988
(KuKi, 51, Heft 3).
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wies sich diese Aufgabe als sehr viel komplexer, als die Fragestellung zunächst
vermuten ließ. So hieß es zunächst, Beispiele aufzunehmen und zu sammeln: Be-
reits seit Anfang der siebziger Jahre waren in der damaligen Bundesrepublik und
im europäischen Ausland – insbesondere in England, den Niederlanden, aber
auch in der DDR – eine Reihe von Kirchen in ihrer Nutzung verändert bzw. er-
weitert worden.

Im weiteren Verlauf der Arbeiten ergab sich schließlich eine Aufteilung der Stu-
die auf zwei Teilbände: Im ersten Band, erschienen 1994, kommen theologische,
soziologische und kirchenleitende sowie pastoral-gemeindliche, architektonische
und denkmalpflegerische Fragestellungen und Aspekte zu Wort. Im zweiten Band,
herausgegeben 1996, folgen zehn Beispiele nutzungsveränderter Kirchengebäude,
die jeweils unterschiedliche Ansätze und Lösungen zeigen – von der Nutzungser-
weiterung unter weitgehender Beibehaltung des vorhandenen Raumgefüges bis
zur Mischnutzung mit Kirchenraum und Wohntrakt innerhalb der überkomme-
nen Gebäudehülle.4

Mit Abschluss der Studie sollte die Aufgabe – zumindest vorerst – beendet sein
und das Weitere der Diskussion und den Handelnden vor Ort überlassen werden.
Nach dem Zusammenbruch der DDR und der Vereinigung zwischen Deutsch-
land-West und -Ost hatte sich die Problematik unterdessen jedoch weit über die
großen Stadtkirchen hinaus verschärft: So zeigen sich in den neuen Bundesländern
auch die Kirchen auf dem Land erheblich in ihrem Bestand gefährdet. Eine über
Jahrzehnte vernachlässigte Bausubstanz trifft hier zusammen mit einer prekären
Finanzsituation, nachdem die östlichen EKD-Gliedkirchen unter den politischen
Bedingungen der DDR einen Großteil ihrer Mitglieder verloren hatten.5

In den letzten zehn Jahren haben sich die Probleme um Nutzung und Erhalt
der Kirchen nun noch weiter zugespitzt. Hohe Arbeitslosenquoten, Reformen der
Einkommensteuer und sinkende Mitgliederzahlen – verursacht durch Austritte,
demographische Entwicklungen sowie vielschichtigen Strukturwandel in Stadt
und Land – führen jetzt auch bei den westlichen Landeskirchen zu immer größe-
ren Deckungslücken in den kirchlichen Haushalten.6 Entsprechend sind auch sie
immer weniger in der Lage, ihre Angebote und Einrichtungen im bestehenden
Maße aufrecht zu erhalten. Ähnliches kennzeichnet zunehmend die Situation bei
den katholischen Diözesen.7

Auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten kommen auch die kirchlichen Bau-
ten und Liegenschaften in Blick. Schließlich verfügen evangelische wie katholische

4. Vgl. Horst Schwebel/Matthias Ludwig (Hg.): Kirchen in der Stadt, Bd.1: Erfahrungen
und Perspektiven, Marburg 1994; Bd.2: Beispiele und Möglichkeiten, Marburg 1996.

5. Vgl. u.a. Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in den neuen Bundesländern. Fachta-
gung der evangelischen und katholischen Kirche. Dreikönigskirche Dresden am 5. April
1995, Hannover/Bonn o. J. (Gemeinsame Texte, 5); Gerhard Matzig: Kirchen in Not. Über
den profanen Umgang mit sakralen Denkmälern, Bonn 21997 (Schriftenreihe des Deutschen
Nationalkomitees für Denkmalschutz, 56); Rainer Volp (Hg.): Denkmal Kirche? Erbe, Zei-
chen, Vision. Die öffentliche Verantwortung für ein akut gefährdetes Kulturerbe. Analysen,
Modelle und Dokumentationen zur künftigen Nutzung und Finanzierung, Darmstadt 1997.

6. Vgl. u.a. Christian Brause: Die Kirche und ihr Geld, in: Dietmar Burkhardt u.a. (Hg.):
Finanzierungstips für Gemeinden, Nidderau 1997, 12–38.

7. Vgl. Anm.1.
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Kirche in den alten Bundesländern über ein stattliches Gebäudevolumen – über-
kommen aus Zeiten, als sie ganz auf Wachstum eingestellt waren. Doch die Situa-
tion hat sich längst gewandelt, schon seit Jahren bleiben Kirchen vor allem in
Städten leer. In allen Ballungszentren ringen Gemeinden beider Konfessionen um
Erhalt und Unterhalt ihrer Baulichkeiten. Immer öfter wird über Schließungen,
Verkäufe, Umnutzungen oder gar den Abbruch von Kirchengebäuden berichtet.8

Dies betrifft zuerst Kirchen der Nachkriegszeit – vor allem dann, wenn finan-
zielle Engpässe, daraus resultierende gemeindliche Fusionen und größerer Sanie-
rungsbedarf zusammentreffen. Aber auch manche Kirchen der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts sowie in reduzierten Formen der Nachkriegszeit wieder aufge-
baute bzw. umgestaltete ältere Bauten sind in ihrem Bestand akut gefährdet.9 Und
angesichts zunehmend erkennbarer, gravierender struktureller Umbrüche beginnt
die Diskussion über die künftige Erhaltung, Finanzierung und Nutzung der Kir-
chengebäude inzwischen auch in mittleren und kleineren Städten sowie in ländli-
chen Gebieten.10

In den neuen Bundesländern ist die Problematik längst in diesen Bereichen und
Regionen angekommen. Schließlich leiden die östlichen Landeskirchen angesichts
in den letzten Jahrzehnten stark geschrumpfter Mitgliederzahlen11 sowie vor dem

8. Vgl. u.a. Hans H. Hanke (Hg.): Vom neuen Nutzen alter Kirchen. Leitlinien und Bei-
spiele zum Umgang mit leeren Kirchengebäuden, Bochum 2003; Matthias Ludwig (Bearb.):
Kirchen: Zwischen Nutzung und Umnutzung, Darmstadt 2004 (KuKi, 67, Heft 3); sowie
z.B. J. Echtler/D. Schneberger: Die Frankfurter Matthäuskirche ist kein Einzelfall. Auch in
Hamburg und Rheydt stehen Kirchenabrisse an, in: epd-Wochenspiegel/Hessen-Nassau/
Kurhessen-Waldeck Nr.10, 7. März 2002, II; Ein Tabu bricht: Nordelbien muss Kirchen
verkaufen oder vermieten, in: epd/Nord, 10. Juni 2003; Peter Fassl: Kempten: Stellungnah-
me zum geplanten Abbruch der Kirche St. Ulrich, in: Das Münster 53 (2000), 181–185; Lars
Björn Gutheil: Schwert in der Seele, in: Rheinische Post vom 25. Februar 2003; Edgar S.
Hasse: Sechs weitere Kirchen stehen zum Verkauf, in: Die WELT vom 13. Juni 2003; M.
Kranz: Gottes Nachmieter, in: Stadtgottes 126 (2003), Heft 6, 8–13; Jochen Kummer: Kir-
chen werden zu Bürohäusern. Der stete Mitgliederschwund und leere Gotteshäuser zwingen
die Volkskirchen zu immer mehr schmerzhaften Einschnitten, in: Welt am Sonntag vom 23.
Februar 2003; Matthias Ludwig: Nochmals den Aufbruch wagen! Die Frankfurter Matt-
häuskirche – ein Symbol der Fünfziger unter massivem Veränderungsdruck, in: KuKi 61
(1998), 240–243; Bernd Schlusemann: Leerstand im Gotteshaus – Nur keine Disco in der
Ex-Kirche, in: Ruhr-Nachrichten/Dortmund vom 25. Juni 2003; D. Schneberger: Wenn der
Reichtum zum Problem wird – Hessen-nassauische Kirche muß Bauunterhaltungskosten um
die Hälfte reduzieren, in: epd Hessen- Nassau Nr.15, 13. 4. 1999, 5f.

9. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Kirchen – offen für die Zukunft? Gedanken zur Nutzung
und Erhaltung der Kirchenbauten des 20. Jahrhunderts, in: Friedrich Brandi-Hinnrichs u.a.
(Hg.): Räume riskieren. Reflexion, Gestaltung und Theorie in evangelischer Perspektive,
Schenefeld 2003 (Kirche in der Stadt, 11), 87–106; Martin Struck: Von der Schwierigkeit,
moderne Kirchenräume zu erhalten, in: KuKi 67 (2004), 144f.
10. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Zwischen Strukturwandel und Anpassung. Neue Nutzun-

gen für alte Kirchen in Deutschland, in: PTh 87 (1998), 204–221, 206–208; sowie z.B. Ein
Tabu bricht (wie Anm.8); Christoph Schäfer: Kirchensterben in Altena. Aus Geldnot werden
drei der fünf örtlichen Gotteshäuser aufgegeben, in: wdr.de – Kultur 7. Oktober 2004 =
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/kirchenabriss/abriss.jhtml.
11. So weisen Angaben der frühen neunziger Jahre etwa 27% der ostdeutschen Gesamtbe-

völkerung als Mitglieder evangelischer Landeskirchen aus – mit deutlichem Gefälle zwischen
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Hintergrund der nach wie vor schwierigen Wirtschaftslage und der anhaltend ho-
hen Bevölkerungsabwanderung in den Westen weiter unter akuter Finanzschwä-
che. Schon die Finanzierung des Personals ist schwierig. Um so weniger kann man
für die Sanierung der Kirchenbauten aufkommen, die zu DDR-Zeiten in Stadt
und Land weithin dem Verfall preisgegeben waren.12

Da der Sanierungsbedarf für die evangelischen Kirchengebäude Ostdeutsch-
lands in Presseberichten zuletzt auf bis zu 6,6 Milliarden Euro13 geschätzt wurde,
ist hier in den kommenden Jahren mit enormen substanziellen Verlusten zu rech-
nen, sofern Staat und Öffentlichkeit nicht weitere Hilfsgelder bereitstellen. Aktu-
elle Zeitungsberichte nennen nach wie vor mehr als 350 Kirchen14, die im Bereich
der ehemaligen DDR vom völligen Verfall bedroht sind. Absehbar schwerwiegend
erscheint so die 2003 seitens des Bundes verkündete Einstellung des Förderpro-
gramms „Dach und Fach“, mit dem seit 1996 zahlreiche Kirchen in den neuen
Bundesländern saniert werden konnten.15

2. Möglichkeiten und Perspektiven

In der Gesamtschau droht somit – mindestens in den Ballungsgebieten – geradezu
ein Ausverkauf der Kirchen. Denn allein demografische Entwicklungen lassen für
die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiteren enormen Mitgliederschwund erwar-
ten.16 Doch beraubt man sich damit nicht der eigenen Möglichkeiten? Schließlich
ragen die Kirchengebäude weit sichtbar in die Gesellschaft hinein – und bieten da-

Land und Stadt, wo die Werte teils unter 10% liegen. Vgl. Karl-Fritz Daiber: Religion unter
den Bedingungen der Moderne. Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland, Marburg
1995, 116f. und 151; zu aktuellen statistischen Angaben vgl. auch http://www.ekd.de/por-
tal/30399.html.
12. So sank zum Beispiel die Zahl der Gemeindeglieder in der Kirchenprovinz Sachsen

von 3,9 Mio. 1953 auf heute unter 600.000 – bei etwa gleich bleibender Anzahl von Kirchen-
gebäuden. Während diese zur Zeit rund 2200 Kirchen unterhalten, stehen den 2,2 Mio. Kir-
chenmitgliedern der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau „nur“ ca. 1400 Kirchen-
gebäude gegenüber. Vgl. u.a. F. Schneider (Hg.): Denkmal Kirche? – Bewahrung kirchlicher
Baudenkmäler in den neuen Bundesländern. Analysen – Konzepte – Strategien, o. O. [Mag-
deburg] o. J. [1996], 10, 17; http://www.kirchenprovinz.de/downloads/statistik2003.pdf.
13. Vgl. u.a. Kirchbautag: Sanierungsbedarf an Ost-Kirchen in Milliardenhöhe, in: Evan-

gelische Zeitung-Online, 20. April 2003, 167 (http://www.evlka.de/extern/ez/news/155n-
denkmal.html); Tilman Steffen: „Herzilein“ in der Kirche?, in: artur-medienbüro, 30. Mai
2003 (http://www.artur-net.de/artur-net/newsstrecke/news09.htm). Zur Problematik sol-
cher Zahlenangaben vgl. Bernd Janowski/Thomas Raschke (Bearb.): Die Dorfkirchen nicht
aufgeben. Gespräch mit Matthias Hoffmann-Tauschwitz, stellv. Leiter des Kirchlichen Bau-
amtes, in: Dies.: Offene Kirchen 2001. Brandenburgische Dorfkirchen laden ein, Berlin o. J.
[2001], 2–8, 3f.
14. Vgl. Denkmalpflege in Ostdeutschland. Kirchen droht der Verfall, in: epd-Wochen-

spiegel/Hessen Nr.12, 21. März 2002, 8.
15. Vgl. u.a. http://www.ekd.de/kiba/kiba_dachfach.pdf; http://www.altekirchen.de/

Dokumente/DachundFach.htm.
16. Vgl. hierzu das schon Mitte der achtziger Jahre vorgelegte Papier Strukturbedingun-

gen der Kirche auf längere Sicht, Hannover o. J. sowie Chr. Brause, Kirche (wie Anm.6),
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mit herausragende, in ihren Chancen und Potenzialen allerdings meist kaum zu-
reichend genutzte Orte aktiver Lebens- und Glaubenskommunikation.17

Ein Blick in die Niederlande kann dies verdeutlichen. Die dort seit Jahrzehnten
anhaltende Säkularisierung hat Kirchenleitungen und Gemeinden veranlasst,
zahlreiche Kirchen aus Rentabilitätsgründen aufzugeben und sich in kleinere Ein-
heiten zurückzuziehen.18 Damit einher ging jedoch ein enormer Traditionsab-
bruch und Identitätsverlust. Die Kirchen ziehen sich zurück – und marginalisieren
sich dabei selbst. Statt Konsolidierung sinken Mitgliederzahlen und Finanzmittel
weiter. Der einmal eingeleitete Rückzug führt zum unaufhaltsamen Niedergang.
Vom unwiederbringlichen Verlust einer identitätsstiftenden Kunst- und Kultur-
landschaft ganz zu schweigen.

Ähnliche Tendenzen zeigen auch Erfahrungen aus der ehemaligen DDR. Zahl-
reiche Gemeinden mussten hier die Nutzung ihrer Kirchengebäude aufgeben, weil
sie deren Erhalt unter vielfachem staatlichem Druck nicht gewährleisten konnten.
Entsprechend richteten sie sich in Gemeinde- oder gar Pfarrhaus ein, verschwan-
den damit jedoch aus dem Blickfeld der Gesellschaft. Der staatspolitisch begrüßte
Rückzug in die „Nische“ barg so die Gefahr in sich, vollends an Bedeutung zu
verlieren.

Daraus wird deutlich: Eine Kirche, die sich von ihren Kirchen verabschiedet,
gibt ihre Präsenz und damit auch ihre Relevanz in der Öffentlichkeit preis. Der
Rückzug ins Private, Überschaubare vermittelt leicht Abschottung und Abgren-
zung – und entfaltet mit der Zeit eine geradezu tödliche Wechselwirkung zwi-
schen Kirche und Gesellschaft. Kirchliche Gemeinden und Institutionen sind da-
her vor der Abgabe ihrer Kirchen zu warnen: In einer stark von Bildern geprägten
Welt wäre dies ein geradezu leichtfertiger und unersetzlicher Verzicht auf die be-
sten kirchlichen „Werbeträger“.19

Immerhin haben sich in den letzten Jahren einige Gemeinden sowie Landeskir-
chen bzw. Diözesen auf den Weg begeben, alternative Nutzungs- und Finanzie-
rungskonzepte für Kirchengebäude zu entwickeln und auch umzusetzen. Ein
möglicher Ansatz liegt in der Konzentration aller Gemeindeaktivitäten auf das
Kirchengebäude – mit dem Ziel, die Kosten für Gebäudeerhalt und -unterhalt
nachhaltig zu senken. So ließen sich zahlreiche Kirchen durch Einrichtung bzw.
Einbau von Gemeinderäumen vielfältig nutzen – und im Gegenzug könnte auf
manches Gemeindehaus verzichtet werden.

In West wie Ost entstanden hierzu schon seit den achtziger Jahren eine Reihe
nachahmenswerter und variantenreicher Beispiele, die teils nur geringfügige bauli-

14ff.; K.-F. Daiber, Religion (wie Anm.11), 29f. und 111; G. Matzig: Kirchen (wie.
Anm.5), 11.
17. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Neue Chancen für alte Räume, in: DAS 1997/17, 20f.;

Hans-Georg Soeffner: Kulturrelikt – Reservat – Grenzzeichen. Kirchen in der offenen Ge-
sellschaft, in: R. Volp, Denkmal (wie Anm.5), 67–79.
18. Vgl. u.a. Eva Schäfer: „Wonen en Winkelen“ in Kirchen. Ein Blick auf die Umnutzung

christlicher Sakralgebäude in den Niederlanden, in: Das Münster 56 (2003), 188–197; Reg-
nerus Steensma: Blick über die Grenzen – Zur Situation von Stadtkirchen in den Niederlan-
den, in: H. Schwebel/M. Ludwig, Kirchen in der Stadt, Bd.1 (wie Anm.4), 135–144.
19. Vgl. M. Ludwig, Chancen (wie Anm.17), 20f.
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che Veränderungen, teils aber umfangreiche Ein- oder auch Anbauten zeigen.
Daran anknüpfend ließen sich auch übergemeindliche Aktivitäten oder gar kirch-
liche Dienststellen in Kirchenbauten integrieren – auch hierzu gibt es, insbesonde-
re in der ehemaligen DDR, bereits Erfahrungen. Und schließlich ist hier die Über-
tragung von Kirchen aus gemeindlicher in übergemeindliche Funktion zu nennen
– genutzt nun z.B. als „Citykirche“, „Jugendkirche“, „Konzertkirche“ oder „Dia-
koniekirche“.20

Da sich die finanziellen Möglichkeiten im kirchlichen Bereich absehbar jedoch
noch weiter verschlechtern werden, erscheinen solch kircheninterne Ansätze aller-
dings nur begrenzt realisierbar. Will man ein Kirchengebäude dennoch zumindest
teilweise in kirchlichem Gebrauch behalten, muss man für seine künftige Nutzung
und Finanzierung nach Partner/-innen suchen. Hier lohnt der Blick in die neuen
Bundesländer, die darin mittlerweile eine Vorreiterrolle einnehmen. So sucht man
dort aufgrund der besonders problematischen Finanzsituation und des vergangen-
heitsbedingt schlechten Erhaltungszustandes vieler Kirchengebäude bereits seit
Jahren nach alternativen Nutzungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.21

Die dabei gefundenen Ansätze erweisen sich als schwieriger, oft schmerzlicher
Prozess, der gleichzeitig aber auch innovative Kräfte freisetzt. Entsprechend ent-
deckt man hier, aber auch in einigen westdeutschen Großstädten zunehmend un-
konventionelle Lösungen, welche kirchliche Bau- und Kulturdenkmäler nicht wei-
ter dem Verfall, aber auch nicht dem meistbietenden Investor überlassen. Gesucht
werden vielmehr Möglichkeiten, Kirchengebäude in kirchlicher Hand zu behal-
ten, für anstehende Restaurierungs- und Sanierungsbedürfnisse jedoch Finanz-
partner/-innen zu gewinnen.

Weiterführend erwachsen daraus spannende Nutzungspartner- und Mischträ-
gerschaften, die dafür sorgen, die Kosten für Gebäudeerhalt und -unterhalt auf
breiten Schultern langfristig und nachhaltig zu sichern. Darüber hinaus werden im
Zuge von Nutzungserweiterungen und – veränderungen auch neue Veranstal-
tungsarten – insbesondere im Bereich der Kultur- und Gemeinwesenarbeit – für
die Kirchengebäude gewonnen, die mithelfen, zusätzliche Einnahmen für deren
laufenden Unterhalt zu erwirtschaften. Gleichzeitig gelingt es Kirche an solchen
Orten zunehmend, im jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld ganz neu an Relevanz
zu gewinnen.22

20. Vgl. u.a. 15 Jahre Sonderbauprogramm, hg. vom Bund der Evangelischen Kirchen in
der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1988; Friedhelm Grundmann/Horst
Schwebel (Bearb.): Citykirchen, Darmstadt 1992 (KuKi, 55, Heft 3); Lothar Kallmeyer (Be-
arb.): Das Erbe: Last und Chance, Darmstadt 1996 (KuKi, 59, Heft 3); Ders., Gegenwart
(wie Anm.3); Ders. (Bearb.): Neues Leben in alten Mauern, Darmstadt 2000 (KuKi, 63,
Heft 3); W. Lukassek/A. Hubel, Kirchen (wie Anm.1); M. Ludwig, Kirchen (wie Anm.8);
sowie H. Schwebel/M. Ludwig, Kirchen in der Stadt, Bd.1 u. 2 (wie Anm.4).
21. Vgl. u.a. L. Kallmeyer, Leben (wie Anm.20).
22. Vgl. u.a. F. Grundmann/H. Schwebel, Citykirchen (wie Anm.20); H. Schwebel/M.

Ludwig, Kirchen in der Stadt, Bd.1 u. 2 (wie Anm.4).
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3. Nutzungserweiterung
in kirchengemeindlicher Trägerschaft

Die evangelische Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Berlin-Kreuzberg23 wurde
nach Plänen des Architekten Johannes Otzen 1884–88 als gewaltiger neugotischer
Kuppelbau errichtet. Nach Kriegszerstörung erst Ende der fünfziger Jahre wieder
aufgebaut, drohte hier – vor dem Hintergrund einer massiven Abwanderungswelle
der Bevölkerung und daraus resultierendem extremem Mitgliederschwund – schon
in den siebziger Jahren die Aufgabe. Schließlich fanden die Gottesdienste nur
noch im Gemeindehaus statt, das – mit Aufnahme einer weit über konfessionelle
Grenzen hinausreichenden Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit – zum neuen Mittel-
punkt der Gemeinde avancierte.

Erst am Beginn der achtziger Jahre trat das Kirchengebäude wieder in das Be-
wusstsein von Gemeinde – und Öffentlichkeit: In den scharfen Auseinanderset-
zungen um die Zukunft der Kreuzberger Altbauquartiere entschloss sich die Ge-
meinde, ihr Kirchengebäude für Versammlungen der widerstreitenden Interessen-
gruppen zu öffnen. Und gerade in der Kirche gelang es, eine Befriedung des Kon-
fliktes zu erreichen. Der Gemeinde selbst wurde dabei der Zeichencharakter des
Gebäudes neu bewusst – und so folgten Überlegungen, ob und wie das Bauwerk
doch gemeindlich erhalten und genutzt werden könnte.

Schließlich trat man in Kontakt mit der Kreuzberger Architektengruppe „Was-
sertorplatz“ (Architekten H. Burchard, U. Evers, W. Göschel, H. Rebel und J.
von Rosenberg) und begann – zusammen mit Kirchenkreis, Landeskirche, Stadt-
teilinitiativen und Denkmalpflege – Modelle für eine neue Nutzung des Kirchen-
gebäudes zu entwerfen. Daraus entstand die Lösung, das Gemeindehaus aufzuge-
ben und die Kirche zu einem multifunktional nutzbaren Gemeinde- und Kultur-
zentrum umzubauen. Schwerwiegende Probleme bereitete allerdings die Finanzie-
rung. Die für den Umbau veranschlagten Kosten überstiegen die finanziellen
Möglichkeiten der Gemeinde bei weitem.

Nach langwierigen Verhandlungen gelang es aber, nicht nur die Landeskirche,
sondern auch die Stadt an dem – dem gesamten Stadtteil zugute kommenden –
Projekt zu beteiligen. So wurde etwa ein Drittel der Bauleistungen an die von der
Gemeinde zusammen mit dem Sanierungsträger „STATTBAU Stadtentwicklungs-
GmbH“ gegründete „KirchBauhof gGmbH“ vergeben, die damit Beschäftigungs-
und Qualifizierungsmöglichkeiten für etwa 300 Arbeitslose und Sozialhilfeemp-
fänger einrichten konnte. Die hierfür notwendigen Finanzmittel stellten der Berli-
ner Senat, das Bezirksamt Kreuzberg und das Landesarbeitsamt bereit.

23. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Beispiele und Modelle kirchlichen Handelns in der Stadt,
in: H. Schwebel/M. Ludwig, Kirchen in der Stadt, Bd.2 (wie Anm.4), 9–171, 75–92; Ders.:
Neues Leben unter der Pickelhaube. Der Umbau der Kirche Zum Heiligen Kreuz in Berlin-
Kreuzberg, Architektengruppe Wassertorplatz, in: KuKi 59 (1996), 166–169; Jürgen
Quandt: Die Kirche Zum Heiligen Kreuz, in: Georg Uehlein (Hg.): Kreuz und Pickelhaube.
Großstädtische Gesellschaft und Kirche zwischen 1850 und 1945 am Beispiel der Heilig-
Kreuz-Gemeinde in Berlin, Berlin 1995 (Studien zur Kirchengeschichte in Berlin-Branden-
burg, 1), 344–385; http://www.heiligkreuzpassion.de.
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Abb.1: Außenansicht der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Berlin-Kreuzberg
nach Abschluss des grundlegenden Umbaus

(Bild: Matthias Ludwig, Marburg)
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Abb.2: Einstiger Altarbereich nach dem Umbau – hier mit flexiblen Bühnenelementen
(Bild: Matthias Ludwig, Marburg)
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Beim ab 1991 erfolgten Umbau der Kirche wurde der bisherige Innenraum in
ein vielfältig nutzbares Raumgefüge überführt – mit Einheiten vom multifunktio-
nalen Großraum über ein Kirchencafé bis hin zu Gruppen- und Büroräumen ver-
schiedenster Größenordnungen. Der einstige Altarbereich wurde in einen kleinen,
kapellenartigen Raum verwandelt, der heute den sonntäglichen Gemeindegottes-
diensten dient, bei größeren Veranstaltungen aber gemeinsam mit dem vielseitig
nutzbaren Großraum unter der Innenkuppel verwendet wird.

Trotz der entsprechend notwendigen, umfassenden baulichen Eingriffe blieb
der Innenraum aber in seiner Höhe ungeteilt und die ursprüngliche Raumstruktur
durch den Einbau von Stahl-Glas-Elementen als erfahrbare Einheit erhalten. Völ-
lig neu ausgebaut wurde außerdem der riesige, vordem ungenutzte Dachinnen-
raum – für zuvor im Gemeindehaus untergebrachte Einrichtungen und Dienststel-
len des Kirchenkreises.

Abb.3: Neu ausgebauter Emporenbereich nach Süden mit Büros,
Gruppenräumen und Zuschauerrängen

(Bild: Matthias Ludwig, Marburg)
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Die Wiedereinweihung der Kirche im Herbst 1995 – nach gut zwölfjähriger,
von der Gemeinde intensiv begleiteter Planungs- und Umbauzeit – bildete den
Auftakt zur Neukonsolidierung der vorhandenen, intensiven Stadtteil- und Ge-
meinwesenarbeit, die nun in das Kirchengebäude übertragen wurde und dort seit-
her immer weiter ausgebaut wird. Darunter besonders hervorzuheben sind das
heute mittwochs bis sonntags jeweils nachmittags geöffnete Kirchencafé sowie das
umfangreiche und breit gefächerte kulturelle Angebot.

Um letzteres koordinieren zu können, war der Aufbau eines professionell ge-
führten Managements erforderlich: Ab Dezember 1997 wurde hierzu das „Kultur-
projekt ,Akanthus‘“ unter dem Dach der bereits im Bauverfahren bewährten
„KirchBauhof gGmbH“ installiert. Beauftragt durch die Gemeinde ist es seither
für die Bewirtschaftung der Kirche im Veranstaltungsbereich verantwortlich und
hat die Leitung des Kulturbüros, zuständig für Veranstaltungs-, Termin- und
Raumplanung sowie Finanzmanagement, übernommen.

Abb.4: Großraum nach Westen mit neu eingestelltem Umgang und erweiterter Orgelempore
(Bild: Matthias Ludwig, Marburg)

282 18



Heute wird Heilig-Kreuz zu gut einem Drittel von der Gemeinde selbst und zu
einem weiteren Drittel von Partnern aus der Kreuzberger Stadtteil- und Kulturar-
beit sowie aus allgemein kirchlichem Hintergrund genutzt. Die restlichen Kapazi-
täten werden – zur Deckung der Betriebskosten des umfangreichen Raumpro-
gramms – an Fremdveranstalter/-innen vermietet. Die Palette reicht dabei von
Konzerten, Performances, Ausstellungen und Lesungen über Tagungen und Semi-
nare bis hin zu Betriebsversammlungen, Feiern und Empfängen.

Damit gelingt es, die Betriebskosten des umfangreichen Raumprogramms zu
erwirtschaften – und die Gemeinde entsprechend finanziell zu entlasten. Zugleich
wurde Heilig-Kreuz zum weit über Kreuzberg hinaus wahrgenommenen, lebendi-
gen Zentrum der Begegnung und Kommunikation zwischen Kirche und Gesell-
schaft. Die Gemeinde entwickelte sich zu einer selbstbewusst agierenden Partnerin
im öffentlichen Diskurs, wirksam bis tief hinein in ihre umfangreiche Gemeinwe-
sen- und Sozialarbeit.

4. Nutzungsüberführung in gesamtkirchliche Trägerschaft

Die Kirche St. Petri in Lübeck24, zwischen 1220 und 1530 als zweite Pfarrkirche
der Stadt errichtet, wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zer-
stört. Nachfolgend blieb sie lange Zeit als Ruine liegen: Im Zuge veränderter
Stadtplanung beim Wiederaufbau hatte St. Petri ihre Funktion als Gemeindekir-
che verloren und war somit überflüssig geworden. Allein ihr 108 m hoch aufragen-
der Westturm wurde, der Stadtsilhouette wegen, wiederhergestellt und mit einem
öffentlich zugänglichen Aufzug versehen. Das Kirchenschiff blieb, in den sechzi-
ger und siebziger Jahren immerhin mit neuem Dach und Fenstern versehen, hinge-
gen ungenutzt liegen.

Endlich führten die Vorbereitungen zum in Lübeck stattfindenden Evangeli-
schen Kirchbautag 1979 zur Auslobung eines Ideenwettbewerbs für St. Petri.
Keine der hierzu eingereichten, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten aufzeigenden
Arbeiten konnte die verantwortlichen Gremien allerdings vollständig überzeugen.
Das dabei erkennbar gewordene, starke Interesse der Lübecker Bürgerschaft an
einer Wiederbelebung der fünfschiffigen Backstein-Hallenkirche führte aber zu
dem Beschluss, St. Petri für eine breitangelegte kirchlich-öffentliche Nutzung wie-
derherzurichten. Bedingung des zuständigen Kirchenkreises war jedoch der ge-
ringste Einsatz eigener finanzieller Mittel. Es gelang aber, Bund, Land und Nor-
delbische Kirche sowie – über einen eigens hierfür gegründeten Bauverein – Stif-
ter/-innen und Sponsor/-innen zu mobilisieren.

24. Vgl. u.a. Günter Harig: Nach fünf Jahren: Realität und Idee einer Stadtkirche. Ein Be-
richt über St. Petri zu Lübeck, in: epd-Dokumentation 1994/1, 1–48; M. Ludwig, Beispiele
(wie Anm.23), 141–155; http://www.st-petri-luebeck.de; Friedrich Zimmermann: St. Petri
zu Lübeck. Ein Ort für gesamtstädtische kirchliche und kulturelle Unternehmungen, in:
Deutsche Kunst und Denkmalpflege 48 (1990), 31–37.
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Abb.5: Außenansicht von St. Petri Lübeck nach dem Wiederaufbau
(Bild: Archiv des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Marburg)
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Damit konnte der Innenraum von St. Petri zwischen 1982 und 1987 restauriert
und für eine neue Nutzung ausgestaltet werden. Das Ergebnis ist ein weitestge-
hend unverbautes Raumgefüge, dessen neue Inneneinrichtung zudem vollständig
flexibel gehalten wurde. Dergestalt öffnet sich St. Petri heute, in kirchlicher Trä-
gerschaft, aus dieser aber nur mit geringen Finanzmitteln ausgestattet, als „Kirche
ohne Ortsgemeinde, ohne Schwelle, für die ganze Stadt“25. Dazu wurde ein Nut-
zungsprogramm entwickelt, das – in Verantwortung eines eigens hierfür berufe-
nen Kuratoriums – seither mit etwa 80 Veranstaltungen pro Jahr aufwartet und
sich über insgesamt vier Handlungsfelder erstreckt:

Abb.6: Innenraum nach der Wiederherstellung bei der Drachen-Ausstellung
„Bilder für den Himmel“ im Sommer 1995

(Bild: Matthias Ludwig, Marburg)

25. F. Zimmermann, St. Petri (wie Anm.24), 36.
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1. St. Petri ist die Kirche der übergemeindlichen Dienste und Werke im Kirchenkreis Lübeck
für Gottesdienste, Projektarbeit und Ausstellungen.
2. St. Petri ist der Ort ausdrücklicher Grenzgängereien (auf der Suche nach Nahtstellen)
zwischen
– Religion und zeitgenössischer Musik,
– Religion und zeitgenössischer Bildender Kunst,
– Religion und zeitgenössischer Literatur,
– Religion und Gesellschaft (möglichst oft Kooperation mit einem außerkirchlichen Part-

ner).
3. St. Petri ist der Ort kirchlichen Dienstes an Touristen mit Aussichtsturm, Cafeteria und
stillem Raum.
4. St. Petri ist Festraum der ganzen Bürgergemeinde Lübecks.26

Abb.7: Chorbereich bei der Drachen-Ausstellung „Bilder für den Himmel“ im Sommer 1995
(Bild: Archiv des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Marburg)

26. Ebda.
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Finanziert wird dieses vielgestaltige, von Besucher/-innen weit über Lübeck
hinaus stark frequentierte und geschätzte Angebot im wesentlichen aus sich selbst:
Einnahmen aus Vermietungen des Kirchenraumes, Eintrittsgelder sowie die Un-
terstützung durch Spender/-innen und Sponsor/-innen zählen hierzu ebenso wie
die Nutzung des Kirchturms als öffentlicher, nicht nur bei Tourist/-innen belieb-
ter Aussichtsturm.

So zeigt St. Petri seit ihrer Wiederherstellung auf höchst erfolgreiche Weise,
wie Kirche mit Kunst, Kultur und Gesellschaft in Dialog treten und hieraus
enorme Relevanz im öffentlichen Diskurs gewinnen kann. Die Attraktivität des
Bauwerkes wurde durch einen zwischen 1996 und 1998 vorgenommenen, grundle-
genden Umbau von Turmaufzug und Eingangszone mitsamt Einrichtung eines
Café-Bereiches derweil noch weiter gesteigert. Folglich hat dieses Projekt mittler-
weile eine Reihe von Nachahmer/-innen gefunden – und nimmt in der gesamten,
in den letzten Jahren an zahlreichen Orten etablierten „Citykirchen“-Arbeit eine
wichtige Vorreiterrolle ein.27

5. Mischnutzung in kirchlich-kommunaler Trägerschaft

Die Stadtpfarrkirche St. Marien zu Müncheberg/Mark28 – eine Kleinstadt mit
rund 6000 Einwohnern, gelegen etwa 40 Kilometer östlich Berlin – war kurz vor
Kriegsende 1945 bis auf die Außenmauern zerstört worden. Danach gehegte
Hoffnungen auf eine baldige Wiederherstellung des im 13. Jahrhundert begonne-
nen Kirchenbaus mussten zu DDR-Zeiten aus finanziellen wie politischen Grün-
den Utopie bleiben. Stattdessen drohte das ruinöse Bauwerk nach und nach völlig
zu zerfallen.

Dann aber kamen „Wende“ und nachfolgende deutsch-deutsche Vereinigung –
und damit neue Hoffnung auf einen Wiederaufbau: So entstand eine Bürgerinitia-
tive – und bald daraus ein Förderverein. Und schon im Herbst 1991 konnte mit er-
sten Arbeiten begonnen werden: Wegen äußerst begrenzter Mittel bei Kirche und
öffentlicher Hand mussten dabei hohe Anteile durch Spender/-innen und Spon-
sor/-innen, aber auch in Eigenleistung erbracht werden. Damit gelang es jedoch,
die Außenmauern des Bauwerks zu sanieren und dem Kirchenschiff 1993 ein neu-
es Dach aufzusetzen.

27. Vgl. u.a. City-Kirchen. Bilanz und Perspektiven mit Beiträgen von H. Bauer u.a.,
Hamburg 1995 (Kirche in der Stadt, 5).
28. Vgl. u.a. Klaus Block: Stadtpfarrkirche Sankt Marien Müncheberg, in: KuKi 59

(1996), 173–175; Helga Bork/Ursula Röper (Hg.): Stadtpfarrkirche Sankt Marien Münche-
berg. Geschichte und Wiederaufbau, Müncheberg 1997; Matthias Ludwig: Rekonstruktion
oder Neuausbau? Kirchen im Wiederaufbau: Sacrow, Fürstenwalde und Müncheberg, in:
KuKi 60 (1997), 153–157, 156f.; Peter Rumpf: Es kommt ein Schiff geladen. Die Stadtpfarr-
kirche Sankt Marien in Müncheberg, in: Bauwelt 88 (1997), 2090–2093; Stadtpfarrkirche St.
Marien zu Müncheberg – ihre Geschichte, Gedanken und Ergebnisse zu ihrem Wiederauf-
bau, hg. vom Förderverein zum Wiederaufbau, zur Nutzung und Pflege der Stadtpfarrkirche
zu Müncheberg, o. O. 2o. J.; http://www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de.
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Abb.8: St. Marien Müncheberg nach dem Wiederaufbau – Ansicht von Süden
(Bild: Archiv des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Marburg)
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Etwa gleichzeitig wurde ein Ausbau- und Nutzungskonzept für den Innenraum
erarbeitet: Da Kirchengemeinde und Landeskirche nur sehr wenig Mittel bereit-
stellen konnten, musste zur Erlangung der erforderlichen Baufinanzierung, aber
auch im Hinblick auf den künftigen Unterhalt nach Partner/-innen gesucht wer-
den. Dies gelang schließlich durch den Einstieg der Stadt Müncheberg und des
Fördervereins in das Nutzungskonzept: So beteiligten sich beide nicht nur an den
Kosten für den Wiederauf- und Neuausbau der Kirche, sondern beide sind heute
auch mit für deren Nutzung verantwortlich.

Dementsprechend schloss sich auch eine rein restaurative Wiederherstellung
des Innenraumes aus. Stattdessen musste für den Neuausbau eine Lösung gefun-
den werden, die sich an den Interessen und Ansprüchen der künftigen Nutzer/-in-
nen orientierte. Als grundlegende Prämisse wurde herausgestellt, dass die künftige
Raumgestalt einerseits den vom Krieg her überkommenen, ruinösen Bauzustand
soweit irgend möglich respektiert und andererseits klar als kirchlicher Raum er-
kennbar bleibt, dem sich alle weiteren Nutzungen unterordnen.

Zum Zuge kam letztlich ein Entwurf des Berliner Architekten Klaus Block: Da-
nach wurde ein schmaler viergeschossiger Einbau vor die Nordwand des Lang-
hauses gestellt, der in seinem Aufbau ebenso Haustechnik, Versorgungs- und Sa-
nitäranlagen wie Büro- und Veranstaltungsräume beinhaltet. Ansonsten verblieb
der Innenraum weitestgehend in seiner ruinösen Struktur, ergänzt lediglich durch
Fußbodenheizung, neuen Fußbodenbelag, Neuverglasung der Fenster sowie eine
verbretterte, offene Dachkonstruktion.

Abb.9: Der viergeschossige Einbau vor der Nordseite des Kirchenschiffes.
Zeichnung Architekt Klaus Block, Berlin

(Bild: Archiv des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Marburg)
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Damit ist St. Marien nun für ein weit gespanntes Veranstaltungsprogramm zwi-
schen Kirche, Kultur und Tagungen geeignet. Zugleich wurden das Büro der Kir-
chengemeinde und die Müncheberger Stadtbibliothek als ständige Nutzer inte-
griert, beide untergebracht innerhalb des viergeschossigen Einbaus. Die Koordi-
nation dieser verschiedenartigen Nutzungsanforderungen und -ansprüche wurde
in die Hände einer Betreibergesellschaft gelegt, die gemeinsam von Stadt, Kirche
– mit je 40% Anteil – und Förderverein – mit 20% – getragen wird.

Abb.10: Blick vom Einbau im Kirchenschiff in den wiederaufgebauten Chorbereich
(Bild: Matthias Ludwig, Marburg)
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Dabei stellt die Kirchengemeinde der Betreibergesellschaft das Bauwerk zur
Verfügung. Diese übernimmt im Gegenzug die gesamten Betriebskosten und den
Unterhalt sowie die Betreuung des Gebäudes. Finanziert wird dies wiederum
durch Mieteinnahmen – die für Gemeindebüro und Stadtbibliothek benötigten
Räume sind von Kirchengemeinde bzw. Stadt fest angemietet –, Einnahmen für
Veranstaltungen sowie Einlagen der drei Gesellschafter/-innen.

Seit Sommer 1997 in Betrieb, erfreut sich die wiedererstandene Kirche heute
großer Beliebtheit. Neben Gottesdienst und Gemeindearbeit finden kulturelle An-
gebote wie Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen sowie wissen-
schaftliche Kongresse, Tagungen und Begegnungsveranstaltungen statt. Hiervon
fühlt sich insbesondere die nicht-kirchliche Bevölkerung aus Stadt und Region an-
gezogen.

Doch auch die Kirchengemeinde, über 50 Jahre in einen Gemeindesaal zurück-
gezogen, nimmt die Mischnutzung des Kirchengebäudes zunehmend als Chance
zur eigenen Re-Integration in die Stadtgemeinschaft wahr. Kirchen-Wiederaufbau
wird hier zum Gemeinde-Aufbau, geradezu zum Stadt-Wiederaufbau. Lange ins
Abseits geratene Gemeindearbeit erfährt neue Impulse, ein brach gefallener Stadt-
mittelpunkt wird geistig, kulturell und architektonisch geöffnet und wieder be-
lebt.

Abb.11: Der neue Altar im wiederhergestellten Chor von St. Marien Müncheberg
(Bild: Archiv des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, Marburg)
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6. Offenheit und Nachhaltigkeit

Die drei hier vorgestellten Bauten stehen für zahlreiche weitere mittlerweile umge-
setzte Beispiele und Modelle neuer Nutzungskonzeptionen für Kirchengebäude.29

Sie reichen von vielgestaltigen Nutzungsertüchtigungen und -erweiterungen auf
kirchengemeindlicher Ebene – wie liturgischer Neuordnung, Flexibilisierung des
Gestühls, Abtrennung von Raumzonen, Ein- und Anbauten neuer Raumbereiche
– bis hin zu gesamtkirchlich getragenen Zentral- oder Spezialkirchen, etwa für Ci-
tykirchen-, Jugend-, Konzert- oder Begegnungsarbeit. Der dafür betriebene bau-
liche Aufwand erstreckt sich von minimalen, provisorischen Veränderungen bis
hin zu umfangreichen, massiven Eingriffen.

Einige Projekte neueren Datums gehen über rein innerkirchliche Lösungen hin-
aus: So wird die Kreuzeskirche in Essen nach Gründung eines Bau- und eines Be-
treibervereins zu einem öffentlichen Forum des Dialogs und der Begegnung ausge-
baut.30 St. Johannis in Hamburg-Altona wird nach aufwändiger Sanierung und
Umgestaltung seit einigen Jahren unter der Woche durch die eigens hierfür ge-
gründete KulturKirche Altona GmbH an außerkirchliche Interessent/-innen ver-
mietet.31 Und die Auferstehungskirche in Berlin-Friedrichshain steht nach um-
fangreichem Umbau seit 2002 als „Ökologisches Zentrum“ in kirchlich-kommer-
zieller Mischnutzung.32

Auch im ländlichen Bereich gibt es inzwischen interessante Beispiele insbeson-
dere zwischen Kirche und Kommune angesiedelter Nutzungskooperationen: St.
Benedikt in Hohenwarsleben bei Magdeburg zum Beispiel, noch vor Jahren hoff-
nungslos verfallen, dient heute als Begegnungszentrum in kirchlich-kommunaler
Partnerschaft und außerdem als Autobahnkirche.33 Die Dorfkirche von Niederje-
sar im Oderbruch, bis vor kurzem noch kriegszerstörte Ruine, wird nach Wieder-
auf- und Neuausbau jetzt von Kirche und Kommune gemeinsam als kirchliches
Zentrum und kommunaler Treffpunkt genutzt.34

Ansätze, die auch andernorts Schule machen: So werden in den neuen Bundes-
ländern immer häufiger zwischen Kirche und Kommune Nutzungsvereinbarungen

29. Vgl. Anm.20.
30. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Neue Wege für alte Kirchen – zur Erstellung von Nut-

zungs- und Finanzierungskonzepten bei der Restaurierung und Umgestaltung von Kirchen-
gebäuden, in: D. Burkhardt, Finanzierungstips (wie Anm.6), 77–94, 88–91; http://www.fo-
rum-kreuzeskirche.de.
31. Vgl. u.a. Ulrich Hentschel: Gottesdienste und Firmen-events in einem Haus. Spannen-

de Doppelnutzung in St. Johannis Altona, in: KuKi 67 (2004), 163–166; Ders.: Die Kultur-
kirche Altona GmbH. Hintergründe und Erfahrungen, in: tà katoptrizómena 4 (2002), Heft
16 (http://www.theomag.de/16/uh1.htm); http://www.kulturkirche.de.
32. Vgl. u.a. http://www.umweltforum-berlin.de.
33. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Kirche und Kommune in Nutzungspartnerschaft. Innovati-

ve Lösungen zur Rettung alter Dorfkirchen, in: KuKi 63 (2000), 144–149, 145–147; http://
www.sankt-benedikt.de.
34. Vgl. u.a. Bernd Janowski: Mit Blick in die Zukunft der Region und mit den Narben

der Geschichte. Niederjesar: Vielfalt unter einem ungewöhnlichen Kirchendach, in: Alte Kir-
chen, Dezember 2002, 7; M. Ludwig, Nutzungspartnerschaft (wie Anm.33), 144f.
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und -partnerschaften für Kirchengebäude geschlossen.35 Doch welches Modell,
welcher Weg zur zukunftsweisenden Nutzung eines Kirchengebäudes auch immer
gewählt wird – es gibt hierfür keine fertigen oder übertragbaren Lösungen und
Patentrezepte – weder in baulicher, noch in finanzieller, noch in theologischer
Hinsicht. Die Situation, die Probleme und die Möglichkeiten sind vielmehr je vor
Ort so verschieden und individuell wie die Kirchenbauten, die ihnen zugehörigen
Gemeinden und die Gesamtbevölkerung vor Ort.

Entscheidend ist daher – wie auch vielfältige eigene Projekt- und Beratungser-
fahrungen36 zeigen –, die Problematik um Nutzung und Erhalt der Kirchenbauten
in großer Offenheit anzugehen. Schließlich betreffen die hier aufscheinenden Fra-
gestellungen nicht allein die zwischen Kirchengemeinde und Kirchenleitung insti-
tutionalisierte Kirche, sondern ebenso Kommune und Region. Und eine zwischen
Kirchennähe und wachsender Kirchenferne stehende, kritische Öffentlichkeit
nimmt das Schicksal von Kirchenbauten mit großem Interesse wahr und setzt sich
– teils weit jenseits kirchlicher Bindungen – immer stärker für diese ein.37

Dies gilt es positiv zu nutzen, indem auch und gerade außerkirchliche Institu-
tionen wie Personen so weit reichend und geschickt wie möglich in anstehende
Planungsstrategien und Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Denn nur auf
diesem Wege können zukunftsweisende Perspektiven zur künftigen Nutzung und
Erhaltung der Kirchengebäude entwickelt und der Verlust einer kultur- wie iden-
titätsstiftenden Kirchbaulandschaft abgewendet werden.38 Dazu gehört bereits
die – leider noch immer viel zu wenig betriebene – dauerhafte Öffnung von Kir-
chen über den Sonntagsgottesdienst hinaus, die ohne größere bauliche Maßnah-
men oft schon einen wesentlichen Beitrag zur offensiveren, erweiterten Nutzung
und breiter angelegten Finanzierung von Kirchen leistet.39

35. Vgl. z.B. B. Janowski/Th. Raschke, Dorfkirchen (wie Anm.13), 5–8.
36. Zur langjährigen Tätigkeit des Verfassers in der Beratung und Begleitung bei Um- und

Neugestaltungen sowie in der Entwicklung innovativer Nutzungs- und Erhaltungskonzepte
für Kirchengebäude vgl. u.a. Karin Berkemann/Matthias Ludwig: Wenig Geld – viele Chan-
cen. Zur künftigen Nutzung (nicht nur) evangelischer Kirchen, in: Das Münster 56 (2003),
198–213; Matthias Ludwig: Rettung von Kirchen durch Mischnutzung? „Dorfkirchen und
Dorfleben im Aufbruch“ – Modelle und Beispiele zur Belebung kirchlichen und dörflichen
Lebens, Hofgeismar 1999 (Hofgeismarer Vorträge, 14); http://www.kirchenbauten.info;
http://www.kirchenbaukunst.de.
37. So steht z.B. nach der 1997 vom Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt durchgeführten

Umfrage „Was glauben die Deutschen?“ für viele die Erhaltung alter Kirchen an erster Stelle
aller kirchlichen Aufgaben: „In Ostdeutschland schlägt die Erhaltung der alten Kirchen alle
anderen kirchlichen Angebote weit aus dem Feld. 77 Ost- gegenüber 64 von hundert West-
deutschen halten diese Aufgabe für wichtig. Selbst die unter 30jährigen geben zu 60 Prozent
dieses Ziel als bedeutend an, aber in besonders hoher Zahl die über 60jährigen, nämlich zu
77 Prozent. Die Kirchen gehören ins Erscheinungsbild der säkularen Gesellschaft, auch
nach Meinung derer, die selbst keiner Kirche angehören.“ (Eduard Kopp: Geliebte, ältliche
Heimat, Teil II, in: DAS 1997/26, 19).
38. Vgl. u.a. H.-G. Soeffner, Kulturrelikt (wie Anm.17); Rainer Volp: Hinrichtung des

Kulturerbes, in: KuKi 58 (1995), 178–181.
39. In diesem Sinne positiv zu bewerten sind aktuelle Bestrebungen, Kirchen verstärkt zu

öffnen, vgl. u.a. Karin Berkemann: Offen für alle. Aktionen und Projekte für die Öffnung
von Kirchen, in: blick in die kirche 2004/4, 6–7; K. Berkemann/M. Ludwig, Geld
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Unabdingbar sind demnach langfristig ausgerichtetes Denken, Offenheit zu
Dialog und Diskussion sowie die Bereitschaft, sich auf neuartige Wege und Kon-
stellationen einzulassen und professionellem Sachverstand von unterschiedlichen
Seiten und Fachrichtungen einzubeziehen.40 Denn solch hochkomplexe Prozesse
umfassen – wie nicht nur langjährige Beratungserfahrungen41 zeigen – neben ar-
chitektonischen und finanziellen ebenso theologische, sozialgeographische und
kirchenpolitische Frage- und Weichenstellungen.42

Angesichts dieser vielschichtigen Situation sehen sich die Gemeinden vor Ort
denn auch zunehmend überfordert, fehlen häufig theologischer wie architektoni-
scher Weitblick für die jeweils völlig unterschiedlich gelagerten Einzelfälle, die
keine „Patentrezepte“ zulassen. Vor dem Hintergrund einer von Jahr zu Jahr be-
drohlicheren Finanzentwicklung zeichnen sich daher immer kurzsichtigere Über-
legungen und Entscheidungsprozesse ab. So suchen sich aktuell Gemeinden und
kirchenleitende Organe schnellstmöglich von Ballast zu befreien – vielfach jedoch
in Unkenntnis oder Missachtung der langfristigen Folgen.

Dringend gilt es daher, auf übergeordneter Ebene – innerkirchlich wie in Ko-
operation mit kommunalen und staatlichen Stellen – Instrumentarien zu entwik-
keln, die maßgeschneiderte, nachhaltige Lösungen fördern und Gemeinden inten-
siv bei der Suche nach und der Umsetzung von zukunftsweisenden Nutzungs-, Fi-
nanzierungs- und Erhaltungskonzepten für Kirchengebäude unterstützen. Denn
trotz der oben vorgestellten bzw. benannten Beispiele steht die Entwicklung zu-
kunftsweisender Nutzungsstrategien und -konzepte für Kirchengebäude erst ganz
am Anfang, müssen hier ganz neue Wege gedacht und beschritten werden.43

Vorhandene Strukturen wie kirchliche Bauberatung und staatliche Denkmal-
pflege gilt es dafür zu erhalten und – finanziell wie personell – zu stärken, statt
immer weiter auszudünnen. Und ergänzend müssen – beispielsweise mit Hilfe aus
Rücklagen finanzierter Strukturanpassungsfonds – neue, interdisziplinäre Ar-
beits-, Beratungs- und Steuerungsinstrumente geschaffen werden, die trotz
schwieriger finanzieller Entwicklung vor Überreaktion und Kurzschlusshandlung
schützen und damit Kirche und Kirchen nachhaltig vor Schaden bewahren.44

So ist es z.B. notwendig, kirchliche Bau-, Gemeinde- und Personalplanung

(wie Anm.36); http://www.offene-kirchen.de; http://www.offene-kirchen-bayern.de/in-
dex.php; http://www.kirche-mv.de/Offen.5522.0.html.
40. Zu diesem Ansatz vgl. die weiterführenden Überlegungen bei K. Berkemann/M. Lud-

wig, Geld (wie Anm.36), 206f.
41. Vgl. Anm.36.
42. Vgl. u.a. Matthias Ludwig: Stiftungsprogramme und Management – neue Wege zum

Erhalt von Kirchengebäuden?, in: Juliane Kirschbaum/Annegret Klein (Bearb.): Nichts für
die Ewigkeit? Kirchengebäude zwischen Wertschätzung und Altlast. Dokumentation der
Tagung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz vom 5. bis 7. Oktober 2000 in
Erfurt, Bonn 2001 (Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz,
63), 94–98, 97.
43. Ebda.
44. Vgl. Matthias Ludwig: Kirchen als Spekulationsobjekte? Zum künftigen Umgang mit

Kirchengebäuden, in: monumente Online März 2005 (http://www.monumente-online.de/
05/02/leitartikel/02_Kirchen_als_Spekulationsobjekte_.php); Reinhard Miermeister: An-
merkungen zur Lage des kirchlichen Bauwesens, in: KuKi 67 (2004), 124f.; Rainer Volp:
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verstärkt zusammen zu betrachten und aufeinander abzustimmen. Infrastruktu-
relle Maßnahmen und Entwicklungen bei Kirche und Kommune müssen miteinan-
der statt nebeneinander bedacht, Möglichkeiten nachhaltiger Kooperationen
(nicht nur) im baulichen Bereich erschlossen und entwickelt werden. Oder es gilt –
auf übergeordneter wie einzelfallbezogener Ebene –, enge Verbindungen zwischen
Theologie, Architektur und Denkmalpflege, aber auch mit Betriebswirtschaft,
(Kirchen-)Politik und Rechtswissenschaft – aufzubauen und diese zielorientiert
und projektbezogen zu begleiten.

7. Stufenmodell zur künftigen Nutzung

Der künftige Erhalt der Kirchenbauten ist keineswegs nur eine Frage des Geldes,
sondern zuerst der Phantasie, der Kreativität sowie der Bereitschaft und des Mu-
tes, sich mit Bauten und deren Umfeld intensiv und zukunftsweisend auseinander
zu setzen – und daran anschließend neue, auch unkonventionelle Wege zu be-
schreiten. Kirchengemeinden wie kirchenleitende Organe benötigen dabei kompe-
tente fachliche Beratung und Unterstützung, auch durch Weitergabe und Vermitt-
lung bereits umgesetzter Beispiele und Möglichkeiten.

Vor dem Hintergrund sich anhaltend verschlechternder Rahmenbedingungen
gilt es, diese im Blick auf ihre Nachhaltigkeit allerdings kritisch zu hinterfragen
und zu untersuchen. So mögen sich manche Beispiele nutzungserweiterter und/
oder – veränderter Kirchen allein wirtschaftlich betrachtet als – noch – nicht trag-
fähig erweisen. Hier bedarf es jedoch langfristiger Strategien, intensiver Ausein-
andersetzung, systematischer Auswertung und perspektivischer Fortentwicklung,
anstatt eben angelaufene Ansätze, Versuche und Modelle mangels schneller Erfol-
ge voreilig zu negieren oder gar abzubrechen.

Zudem sind einzelne Lösungswege angesichts jeweils ganz verschiedenartiger
Ausgangssituationen und orts- wie gebäudespezifischer Bedingungen auch grund-
sätzlich nicht übertragbar. Jedoch lässt sich gerade von bereits umgesetzten Pro-
jekten ausgehend ein auf langjährigen Erfahrungen basierendes, nicht nur kirchli-
che Prämissen berücksichtigendes Stufenmodell entwickeln, das helfen kann, zu-
mindest vorschnelle, unwiderrufliche Entscheidungen zu vermeiden und erste
grundsätzliche Orientierungen zu bieten.

Erste Priorität genießt danach die kirchliche Nutzung, die – ohne größere bau-
liche Eingriffe – durch gemeindliche wie übergemeindliche Aktivitäten erweitert
werden sollte. An zweiter Stelle folgt die Möglichkeit, Räume für Gemeindearbeit
wie für weitere kirchliche Dienste einzurichten bzw. ein- oder anzubauen. Dann
können Raumteile einzel- oder teilvermietet werden. Schließlich kommen Misch-
nutzungen und Nutzungspartnerschaften mit öffentlichen, religiösen, eventuell
auch privaten Partner/-innen in Betracht. Oder es sind innerkirchliche Lösungen
wie die Umfunktionierung zu Spezial- und Sonderkirchen für gesamtkirchliche
Angebote in Jugend, Diakonie, Begegnung usw. denkbar.

Kirchen sind keine Konkursmasse! Realistische Alternativen sind überfällig, in: KuKi 59
(1996), 156–159.
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Erst wenn sich nach gründlicher Untersuchung und Abwägung auf diesen Ebe-
nen keine tragfähigen Lösungen ergeben, darf an eine vollständige Nutzungsver-
änderung gedacht werden. Doch selbst für diesen Fall sollten kirchlicherseits Nut-
zungsrechte und Verfügungsansprüche gewahrt bleiben.45 Zu bevorzugen ist hier
eine öffentliche und/oder religiöse Funktion. Eine – der Bauform und -geschichte
entsprechende – rein private Nutzung sollte nur in Betracht gezogen werden, um
einen Abriss zu vermeiden. Eher noch wären Zwischenlösungen wie eine vorüber-
gehende, baulich gesicherte Stilllegung oder experimentell-öffentliche Interims-
nutzungen zu wählen, die für die Zukunft alle Optionen offen halten.46

In jedem Falle braucht es Behutsamkeit gegenüber Bauten und Menschen,
langfristig und nachhaltig ausgerichtetes Denken sowie kräftiges Durchhaltever-
mögen. Wichtig sind zudem in jedem Einzelfall transparent nachvollziehbare Ent-
scheidungskriterien, die für alle baulichen Veränderungen denkmalpflegerische
Grundsätze anwenden – auch bei jüngeren, noch nicht unter Schutz gestellten,
aber oft denkmalwürdigen Bauten. Schließlich dürfen über Weiternutzung oder
Abgabe eines Kirchengebäudes auch nicht Zufälle wie wirtschaftliche Potenz,
(kirchen)politisches Geschick oder aktueller Geschmack entscheiden.47

Statt dessen muss Kirche, aber auch Gesamtgesellschaft Verantwortung zeigen
für alle Kirchenbauten – auch und gerade dann, wenn sich die Umnutzung einer
Kirche in letzter Instanz als unvermeidbar erweisen sollte.48 Denn der Abriss einer

45. Zur diesbezüglichen Rechtsproblematik vgl. u.a. Was ist zu bedenken, wenn eine Kir-
che nicht mehr als Kirche genutzt wird? Leitlinien des Theologischen Ausschusses der
VELKD und des DNK/LWB. November 2003, hg. vom Lutherischen Kirchenamt der
VELKD, Hannover 2003 (Texte aus der VELKD 122/2003).
46. Vgl. Martin Struck: Die Kirche im Dorf lassen. Probleme der Nutzung und Unterhal-

tung von Kirchenräumen, in: Rheinische Heimatpflege 41 (2004), 25–31, 31; Ders., Schwie-
rigkeit (wie Anm.9), 145.
47. So sei z.B. darauf hingewiesen, dass die derzeitige Fusionswelle bei Kirchengemeinden

vor allem zu Zusammenlegungen und nachfolgenden Gebäudeaufgaben in sozial benachtei-
ligten Vierteln führt, in denen Kirche von ihren Grundsätzen her eigentlich besondere Prä-
senzpflicht haben sollte. Die dort ansässigen Gemeinden haben jedoch wenig Möglichkeiten,
finanzielle Einbrüche durch Spenden zu kompensieren. In besser situierten Vierteln sieht
dies anders aus, so dass sich hier dringend die Frage nach solidarischer Umverteilung stellt,
will Kirche sich nicht – ihrem Auftrag entgegen – endgültig von ihrer Präsenz in sozial
schwierigem Umfeld verabschieden, in dem sie in den letzten Jahrzehnten bereits einschnei-
dend an Binde- und Prägekraft verloren hat. In diesem Zusammenhang ebenso aufschluss-
reich wie fragwürdig sind die in der aktuellen EKD-Mitgliedschaftsstudie „Kirche – Hori-
zont und Lebensrahmen“ diesbezüglich erkennbaren Trends und Entwicklungen. Vgl. Kir-
che – Horizont und Lebensrahmen. Weltsichten, Kirchenbindung, Lebensstile. Vierte EKD-
Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2003 (http://www.ekd.de/EKD-Texte/
2064_kmu_4_ekd.html).
48. Höchst dringlich müsste daher überlegt werden, hierfür mindestens eine Art „Auffang-

gesellschaft“ – ähnlich den langjährig erprobten Stiftungen für nicht mehr genutzte Kirchen
in den Niederlanden und in England oder der hierzulande tätigen „Stiftung Industriedenk-
male“ – ins Leben zu rufen, und dieser dann Sorge und Verantwortung für nicht mehr kirch-
lich genutzte Kirchen zu übertragen. Öffentliche und private Finanzgeber wären in diese ein-
zubeziehen, die Verhinderung von Abbrüchen, die Bestandssicherung sowie – längerfristig –
die Entwicklung und Umsetzung tragfähiger und gleichsam widmungsverträglicher Nut-
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Kirche, gleich welchen Alters, ist weder mit dem kulturellen Auftrag der Instituti-
on Kirche noch mit den kulturellen und geistigen Bedürfnissen und Verpflichtun-
gen der Gesellschaft zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verein-
bar.49

So ist mit aller Deutlichkeit zu betonen, dass die Nutzung von Kirchen keines-
falls allein betriebswirtschaftlichen Kriterien unterliegen kann und darf. Hier gel-
ten vielfältige, nicht nur finanzielle, auch nicht allein innerkirchliche Maßstäbe.
Kirchen sind keine Verfügungs- oder gar Konkursmasse, keine Immobilien wie
Fabrikhallen, Wohnhäuser oder Geschäftsgebäude. Vielmehr heißt es, hier ande-
re, behutsam und langfristig angelegte Strategien zu entwickeln, um das wertvolle
Erbe der Kirchenbauten auch für kommende Generationen – weit über kirchliche
Grenzen hinaus – zu erhalten, zu nutzen und zu bewahren:50

Kirchengebäude überdauern. Sie werden grundsätzlich nicht verkauft oder abgerissen. Eine
Kirche, die ihre Kirchen verkauft, verkauft ihre eigene Geschichte und ihr Vertrauen auf die
Zukunft; sie verzichtet auf Präsenz. Das gilt auch für die Kirchen der 50er- und 60er- Jahre.
Auch sie sind Dokumente christlichen Glaubens. Sie sind von Architekten geschaffene Orte
mit einer eigenen Würde; Orte, um dem Leben Würde zu geben. Es ist nicht statthaft, mit ih-
nen würdelos umzugehen.51

zungskonzepte ihr oberstes Grundgesetz. Vgl. M. Ludwig: Stiftungsprogramme (wie
Anm.42), 95f.
49. Vgl. u.a. Gottfried Kiesow: Wozu können Kirchengebäude genutzt werden?, in: KuKi

63 (2000), 124–132, 125.
50. In diesem Sinne sei eingeladen zur weiterführenden Diskussion im – in Anschluss an

die Publikation M. Ludwig, Kirchen (wie Anm.8) – vom Verfasser gemeinsam mit der Theo-
login und Kunsthistorikerin Karin Berkemann begründeten Diskussions-Forum zur Kir-
chen-Nutzung http://www.kirchennutzung.info.
51. Rainer Bürgel: Schlusswort zum 23. Evangelischen Kirchbautag, in: Ders./Andreas

Nohr (Hg.): Kirchliche Präsenz im öffentlichen Raum – Glaube und Architektur im 21. Jahr-
hundert, Darmstadt 2000, 137–139, 138.
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2. Zur Nutzungserweiterung und Umnutzung
von Kirchen1

Von Horst Schwebel

1. Einleitung

Zur Nutzungserweiterung und Umnutzung von Kirchenräumen vor der Kirchen-
konferenz der EKD sprechen zu dürfen, ist für mich ehrenvoll. Doch meine Freu-
de ist nicht ungeteilt, weil ich bei Vorträgen und Podiumsäußerungen zu dieser
Frage manchen, aus meiner Sicht unberechtigten, Vorwurf habe einstecken müs-
sen. Die Frage ist emotional hoch besetzt. Werden in einem alten Fabrikgebäude
Wohnungen eingebaut, lobt die Presse den Einfallsreichtum des Architekten, und
die Maßnahme erhält womöglich eine Auszeichnung. Werden in einer Kirche
Wohnungen eingebaut, greift die Presse von Nord bis Süd und von West bis Ost
dieses Ereignis auf, um in der Gegenüberstellung von „Einst“ und „Jetzt“ den Nie-
dergang der Kirche zu prognostizieren. Nichts interessiert die Presse mehr als so-
genannte „Profanierungen“ von Kirchen, wovon es aktuell in Deutschland nur
ganz wenige gibt, ebenfalls ist man – ähnlich wie beim EXPO-Defizit – an ge-
nauen Zahlen interessiert, diesmal an der Zahl der vom Verfall bedrohten oder be-
reits umgenutzten Kirchen. Mit der hier sichtbar werdenden Sensationslust läuft
parallel eine Hochschätzung oder gar Tabuisierung des Kirchenraums, wobei be-
reits geringe Veränderungen der Baugestalt als „Profanierung“ bezeichnet werden.

Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, braucht in diesem Kreis nicht ei-
gens entfaltet zu werden. Auch wenn die Einnahmen aus der Kirchensteuer aus
mancherlei Gründen geringer werden, die Pfarrgemeinden kleiner und einige so-
gar zusammengelegt werden müssen, bleibt die Zahl kirchlicher Bauten gleich-
wohl konstant. Mehr noch: Die Gebäude werden nicht nur nicht weniger, sie zu
unterhalten wird auf Grund der steigenden Kosten sogar noch teurer. In den östli-
chen Gliedkirchen der EKD ist auf Grund politisch bedingter Instandhaltungsde-
fizite ein Großteil der Kirchen in einem beklagenswerten Zustand. Aber auch im
Westen, wo eine kontinuierliche Baupflege gewährleistet war, lässt sich der Bau-
bestand auf bisherigem Niveau quantitativ und qualitativ nicht mehr aufrechter-
halten. So ließ beispielsweise 1995 der Frankfurter Regionalverband den Kirchen-
gemeinden die Nachricht zukommen, dass nur noch 60% des Baubestandes erhal-
ten werden könnte. Zugespitzt formuliert: Soll eine Kirchengemeinde eher ihre
Kirche aufgeben oder eher ihr Gemeindehaus?

1. Beim nachfolgenden Text handelt es sich um einen Vortrag, der vom Direktor des
EKD-Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart am 7. September 2000 in
Halle/S. vor der Kirchenkonferenz der EKD gehalten wurde. Der Vortrag wurde für die
vorliegende Publikation um die Thesenreihe „Pastoraltheologische Erwägungen angesichts
von Kirchen ohne gottesdienstlich-gemeindliche Nutzung“ und um Zwischenüberschriften
ergänzt.
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2. Bauliche Eingriffe in den Kirchenraum

Obwohl im Gemeindehaus die räumlichen Möglichkeiten für Gottesdienste meist
gewährleistet sind, wird man bei einer so krass formulierten Alternative den Kir-
chenraum wohl kaum zur Disposition stellen. Aber könnte ein Kirchenraum
Funktionen des Gemeindehauses übernehmen? Geht dies praktisch? Ist es theolo-
gisch zu verantworten? – Die möglichen Eingriffe in einen Kirchenraum sollen im
Folgenden in einem Stufenmodell vorgestellt werden.

Ein erster Eingriff ist, dass durch eine Glaswand ein Teil des Kirchenraums ab-
getrennt wird, etwa der Raum unter der Empore. Der ausgegrenzte Raum lässt
sich etwa als Winterkirche nutzen, zumindest aber als Gruppenraum. In der Petri-
kirche in Berlin-Lichterfelde wird an Markttagen in einem solchen abgetrennten
Raum Kaffee und Kuchen angeboten. Andernorts wurde ein Bereich für stilles Ge-
bet mit einem Kerzenbaum eingerichtet. Erfolgt die Abtrennung durch eine Glas-
wand, kann der Gesamtraum ungeteilt noch immer wahrgenommen werden, ein
wichtiges Argument im Umgang mit der Denkmalpflege.

In einem weitergehenden Schritt kommt es zu zusätzlichen Einbauten, Küche
und Toiletten – eine Aufteilung, die so weit gehen kann, dass der kleinere Teil des
einstigen Kirchenraums für den Gottesdienst verbleibt, ergänzt von einem bei grö-
ßeren Gottesdiensten zuschaltbaren Gemeindesaal, dazu Gemeinderäumen und
Foyer. In dem verbliebenen Gottesdienstraum wird die bisher längsgerichtete An-
ordnung mit gestaffelten Bänken womöglich zugunsten einer halbkreisförmigen
Bestuhlung um die Prinzipalstücke herum verändert (St. Johannes, München-
Haidhausen). Damit hätte die Kirchengemeinde weitere, über den Gottesdienst
hinausgehende Funktionen in ihre Kirche gebracht.

Bei noch umfassenderen Veränderungen werden ein, zwei oder mehrere zu-
sätzliche Geschosse in den Kirchenraum eingebaut, wobei man noch mehr Nutz-
fläche für zusätzliche Aufgaben gewinnt. Ein Bereich für die Jugend kann einge-
richtet werden, Büroräume, eventuell sogar ein Café und ein Dritte-Welt-Laden.
Als in den siebziger Jahren in der Evangelischen Kirche in Limburg und in der
Martha-Kirche in Berlin-Kreuzberg solche Geschosslösungen vorgestellt wurden,
wurden sie von der Denkmalpflege – damals gab es noch keine Denkmalschutzge-
setze – schroff abgelehnt. Der Vorwurf lautet, dass bei einer Unterteilung in der
Höhe der Gesamtraum nicht mehr wahrnehmbar ist und dass die Reversibilität,
die Rückführung in den Ausgangszustand, nicht mehr garantiert werden kann. In-
zwischen sind von Spitzenarchitekten ästhetisch ansprechende und auch reversi-
ble, mehrgeschossige Einbauten in Kirchen erfolgt. In St. Marien in Müncheberg
bleibt trotz eines ästhetisch äußerst anspruchsvollen mehrgeschossigen Einbaus
an der Nordseite der Kirchenraum als ganzer weiterhin ablesbar. An anderen Or-
ten lässt man den unverbaut verbliebenen Gottesdienstraum bis ins Gewölbe hin-
ein offen.

In den letztgenannten Fällen ist die Kirche zum Gemeindezentrum geworden.
In der Studie „Kirchen in der Stadt“2 des Instituts für Kirchenbau und kirchliche

2. Horst Schwebel/Matthias Ludwig (Hg.): Kirchen in der Stadt, Bd.1: Erfahrungen und
Perspektiven, Marburg 1994; Bd.2: Beispiele und Modelle, Marburg 1996.
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Kunst der Gegenwart werden von Matthias Ludwig solche Beispiele vorgestellt.
Die Studie zeigt, dass es sinnvoll sein kann, gemeindliche Funktionen in die Kir-
che zu verlegen und sich vom Gemeindehaus zu trennen, mit dessen Verkauf zu-
mindest ein Teil der Umbaukosten bestritten werden kann. Werden bei solchen
Umbaumaßnahmen Räume für andere kirchliche Nutzung – Räume für die kirch-
liche Verwaltung oder andere kirchliche Arbeitsfelder – geschaffen, erfolgt eine
weitergehende Bündelung von Funktionen. In Ulm, wo der evangelischen Kirche
in unmittelbarer Nähe des Münsters mit der Dreifaltigkeitskirche ein zweites Kir-
chengebäude zur Verfügung steht, wurde dieses Gebäude zu einem „Haus der Be-
gegnung“, wo neben Verwaltungsstellen übergemeindliche kirchliche Aktivitäten
für Ulm zu verzeichnen sind. Darüber hinaus wird das Gebäude auch für außer-
kirchliche kulturelle und soziale Veranstaltungen genutzt.

3. Konzentration des Gemeindelebens auf den Kirchenraum

Wird die Kirche zum Gemeindezentrum oder gar zum „Haus der Begegnung“ mit
einem über das Kirchliche hinausgehenden Veranstaltungsangebot, ergeben sich
mehrere Fragen. Die grundsätzlich theologische Frage, ob bei einem Kirchenraum
– für einige ein „heiliger Raum“ – ein solcher Umgang zulässig ist, habe ich mir
für den Schluss aufgehoben. Aber auch unterhalb des Grundsatzdiskurses gibt es
Probleme. Einem Verständnis von Denkmalpflege, das um jeden Preis den alten
Zustand im Sinne der Wahrnehmung des Gesamtraums bewahren möchte, ist
schwieriger zu begegnen als einem Verständnis von Denkmalpflege, das die Be-
lange der Kirchengemeinde in die eigenen Überlegungen mit einbezieht. Die von
der Denkmalpflege erhobene Forderung nach Reversibilität führt zu einer immen-
sen Verteuerung, da die Einbauten ein eigenes statisches System benötigen und
nicht mit dem ursprünglichen Gebäude fest verbunden sind. – Ist überhaupt ein
Fall denkbar, dass man diese Einbauten wieder herausnimmt? Würde man im Fall
einer neuen „Erweckungsbewegung“ die Lutherkirche in Berlin-Spandau mit ihren
grauen Bänken für über tausend Besucher und der Längsrichtung nach dem Ei-
senacher Regulativ ernsthaft zurückhaben wollen? – De facto ist nach einer Um-
wandlung einer Kirche zum Gemeindezentrum eine Rückführung zum Status pro
ante kaum vorstellbar.

Die Integration unterschiedlicher gemeindlicher oder gar übergemeindlicher
Funktionen in ein Kirchengebäude führt zu einer Konzentration kirchlicher Ar-
beit an einem Ort – wir sprachen zuvor von Bündelung – was zugleich eine Auf-
wertung dieser Funktionen bedeutet. Beispielsweise gehen diejenigen, die zur
Frauen- oder Gymnastikgruppe kommen, dazu jetzt in die Kirche. Dass über den
Gottesdienst hinaus in der Kirche auch anderes stattfindet, kann in Einzelfällen
zu Konflikten führen. Doch in der Regel ist die Gemeinde auf die Revitalisierung
ihrer Kirche stolz.

Die Empfehlung, das Gemeindehaus aufzugeben und die dort angesiedelte Ar-
beit je nach Möglichkeit – ganz oder teilweise – in die Kirche zu bringen, hat also
außer dem finanziellen auch einen pastoral-theologischen Aspekt. Dabei zeigt
sich, dass nicht allein klassisch-gemeindliche Funktionen wahrgenommen werden.
Vom Übergemeindlichen, auf die städtischen Bedürfnisse Bezogenen des Ulmer
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„Hauses der Begegnung“ war schon die Rede. Für eine Kirche in der Fußgänger-
zone einer City ergeben sich andere Arbeitsschwerpunkte und Angebote: Kurzan-
dachten für die Passanten und Kunstausstellungen sind hier zum festen Bestand-
teil des Repertoires geworden. Einige Kirchen in den Zentren sind zu reinen Aus-
stellungskirchen geworden.

Mit dem zusätzlichen Raumangebot entsteht die Frage nach Fremdnutzungen.
Insbesondere aus finanziellen Erwägungen werden die Räume zunehmend an Au-
ßenstehende vermietet. Anlässe sind Familienfeste, Bildungs- und Fortbildungs-
veranstaltungen, Selbsthilfegruppen, Musik,- Tanz- und Meditationsgruppen. Im
bereits erwähnten Einbau der Kirche von Müncheberg ist die Stadtbibliothek,
dort tagt auch das Stadtparlament, und es werden noch andere Gemeinschafts-
funktionen wahrgenommen. In der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg fin-
den kommerzielle Konzerte, Empfänge und Feiern statt. Die Dresdner Dreikö-
nigskirche und die Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin werden als Orte für Kongresse
in Anspruch genommen. Die Dreikönigskirche war vorübergehend sogar Stätte
des Sächsischen Landtags. Die meisten solcher Fremdnutzungen sind unbedenk-
lich, zumal sich hier oft Kontakte zu Kirchenfernen ergeben. Wo ist die Grenze
zu ziehen? Soll ich einen Katalog erlaubter und nicht-erlaubter Nutzungen auf-
zählen, mit oder ohne Techno-Party?3 – Als Grenzziehung könnte ich mir eine
aus dem Neuen Testament geborgte Linie vorstellen. Nicht vertreten sein sollten
(1.) die „Wechsler“ und (2.) die „Taubenverkäufer“ – die inzwischen freilich Bes-
seres anzubieten haben als Tauben –, (3.) die „Zauberer“ – der Bereich von Esote-
rik und Geheimwissen – und schließlich (4.) der von Paulus mit „porneia“ be-
zeichnete Bereich. Werbeflächen für Claudia Schiffer und L’Oreal wie am Turm
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche würden nach diesem Kriterium sowohl un-
ter die „Taubenverkäufer“ als auch unter die „Zauberer“ fallen. Das L’Oreal-Mot-
to „weil ich es mir wert bin“, um Kaufbereitschaft für das teure Produkt zu wek-
ken, gehört nicht in einen christlichen Kontext.

4. Partner bei der Kirchennutzung

Bisher behandelten wir den Fall, dass die Kirche bei der Nutzung des Kirchenge-
bäudes Eigentümerin ist, selbst wenn sie anderen das Recht zubilligt, ihre Räume
zu benutzen. Als Eigentümer hat man das Recht, über die Nutzung seines Eigen-
tums selbst zu bestimmen, muss aber auch für alle Unkosten allein aufkommen.
Das betrifft die Bauunterhaltung und die Betriebskosten. Darum ist der Wunsch
verständlich, sich die Baulast zu teilen und Partner zu finden, die bereit sind, Ver-
antwortung mitzutragen. So zu denken entbehrt nicht einer gewissen Logik. In
früherer Zeit war es nicht allein die Institution Kirche, die die Kirche gebaut hat,
sondern das Kirchengebäude war Teil der Stadt- oder Dorfgemeinschaft oder war
eingebunden in ein Kloster- oder Patronatswesen. Die Kirche im Dorf ist ein Teil

3. Der Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages und das Kuratorium des Insti-
tuts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart beabsichtigen, einen Kriterienkata-
log zusammenzustellen. Die hier vorgetragenen Ausführungen verstehen sich insgesamt als
Beitrag zur Kriterienfindung.
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des Dorfes; ihr Kirchturm ist oft das einzige das Dorfbild prägende, Identität stif-
tende Zeichen. Am Öffentlichkeitscharakter der Kirche im Dorf- und Stadtbild ist
auch weiterhin festzuhalten. Im Magdeburger Manifest des Evangelischen Kirch-
bautags wird ausgeführt, dass die Sorge um den Erhalt der Kirchen der Öffent-
lichkeit als ganzer und nicht nur den Kirchengemeinden allein aufgetragen ist. Ins
öffentliche Bewusstsein und gar auf die Tagesordnung der Politik ist der Erhalt
der Kirchen freilich bisher noch immer nicht vorgedrungen. Solche Programme
sind von kirchlicher Seite anzumahnen.

Umso nötiger ist es, vor Ort Partner zu finden, um ein vom Verfall bedrohtes
Gebäude zu sanieren und ein realistisches Nutzungskonzept zu entwerfen. Ein
solcher Partner kann beispielsweise ein Verein sein, der sich speziell zur Erhal-
tung der betroffenen Kirche gebildet hat oder ein überregionaler Förderkreis.
Auch die Kommune oder die Dorfgemeinschaft können als Partner auftreten.
Partner können sein: Universitäten, Theater, Bibliotheken, Volkshochschulen
und natürlich Einzelpersonen. An dieser Stelle sind besonders die Stiftungen zu
nennen. Der Erhalt vieler gefährdeter Kirchen wird davon abhängen, ob es der
Kirche in Zukunft gelingen wird, potente Partner zu finden und geeignete Nut-
zungskonzepte zu entwickeln. In den Evangelischen Kommentaren hat Matthias
Ludwig diesbezüglich erste Beispiele zur Nutzung und Finanzierung vorgestellt.4

Es gibt Einzelpersonen, aber auch Architekturbüros, die an dieser Stelle Kom-
petenz erworben haben. Außerdem sollte man auf den Erfahrungsschatz der
kirchlichen Bauämter zurückgreifen. Zum Know-how gehört das Wissen um in
Frage kommende Sponsoren, Stifter und Förderer, die Kenntnis haben um wirt-
schaftlich-politische Zusammenhänge im Mikrokosmos einer Region, aber auch
die Kenntnis, wo man Fördermittel beantragen kann und wie man die Anträge
ausfüllt.

5. Fremdnutzung von Kirchen

Reichen die eigenen finanziellen Mittel nicht aus und findet sich ebenfalls kein
Partner, um das Kirchengebäude zu erhalten, kann dies die Abgabe an einen pri-
vaten Eigentümer zur Folge haben. Doch auch im Fall der Abgabe einer Kirche
wird damit die Erinnerung nicht ausgelöscht, dass es sich auch bei einer neuen
Nutzung noch immer um eine Kirche handelt. Es gibt Beispiele von Kirchen, die
zur Künstlerwohnung mit Atelier oder zum Arbeitsplatz eines kreativen Architek-
turbüros wurden. Solche Umnutzungen sind vorzeigbar und vermögen auch einen
gegenüber Fremdnutzungen kritisch Eingestellten zu überzeugen. Die Szenarien
kirchlicher Fremdnutzung wie in den Niederlanden und Großbritannien sind in
Deutschland noch nicht anzutreffen. Dort gibt es die Kirche als Luxusrestaurant
mit dem Taufstein als Springbrunnen, die Kirche als Diskothek, Einkaufszen-
trum, Wohnhaus, Tanzstudio und Radiosender. Das Tanzstudio wirbt mit Bil-
dern der Tänzerinnen in Trikot vor einem neugotischen Maßwerkfenster. Radio
„Red Rose“ kokettiert damit, dass es in einer Kirche auf einem Friedhof residiert

4. Matthias Ludwig: Multifunktionale Zentren. Neue Möglichkeiten für alte Kirchen, in:
EvK 1998, Heft 2, 90–92.
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und von hier seine Wellen aussendet. Die Kirche als Restaurant gibt es auch in
Deutschland (u.a. Don Camillo in Willingen). Wegen einer möglichen Reversibili-
tät hat die Denkmalpflege hier darauf bestanden, dass die Kanzel im Raum ver-
blieben ist. Die Kanzel wurde zum überdimensionalen Pflanzenkübel, was dem
Lokal zu weiterer Originalität verhilft, die Kanzel aber degradiert. Die Hülle der
Leopoldsburger Kirche in Milow/Brandenburg konnte zwar erhalten werden,
aber nur um den Preis, dass das Wort „Sparkasse“ am Eingang steht und sie im
Inneren als Schalterhalle mit Kassenautomaten, dem üblichen Inventar einer Spar-
kasse, ausgestattet ist.

Ist eine Kirche einmal abgegeben, ist die Einflussnahme der Kirchengemeinde
auf die weitere Nutzung begrenzt. Die Gefahr besteht, dass sich der neue Besitzer
das Faktum, eine Kirche zu haben, für seine eigenen Absichten produktiv nutzbar
macht. Doch Kirchen abseits von Ballungszentren und von Tourismusströmen –
wie etwa in Mecklenburg oder in der Kirchenprovinz Sachsen – finden nicht ein-
mal einen Investor, der sie für seine Zwecke ausschlachten wollte, sondern sie sind
auf Förderer angewiesen, die diese Kirchlein, die ihnen im Fernsehen oder in einer
Zeitschrift begegnet sind, um ihrer selbst willen unterstützen.

Doch es gibt auch positive Beispiele bei der Abgabe einer Kirche. Die Imma-
nuelskirche in Wuppertal-Barmen wurde schon Anfang der achtziger Jahre an ei-
nen privaten Trägerverein übergeben, der sie seither als Konzertkirche benutzt.
Neben zahlreichen kulturellen Veranstaltungen finden regelmäßig Kantategottes-
dienste mit Predigern der Landeskirche statt, die eine starke Resonanz haben. –
Einige Kirchen sind Museen geworden, so das Deutsche Museum für Meereskun-
de und Fischerei in Stralsund und das Schifffahrtsmuseum in Wörth am Main.

Es gibt auch den Fall, dass sich die Kirche das Heft aus der Hand hat nehmen
lassen. Eine Betriebsgesellschaft „bespielt“ die Kirche, und die Kirchengemeinde
ist lediglich zum Gottesdienst eingemietet. Obgleich in diesem Fall die Kirchenge-
meinde auf das Geschehen kaum Einfluss hat, wird sie gleichwohl mit allen Vor-
kommnissen als Kirche identifiziert. Der Betreiber muss um der Wirtschaftlichkeit
willen das Gebäude so vermieten, dass durch lockende Angebote (etwa an Jugend-
liche) die Räumlichkeit ausgelastet ist. Einige äußern die Befürchtung, dass die
Kirche ihren Kirchencharakter verlieren könnte. Bevor eine Kirche abgegeben
wird, sollte man nichts unversucht lassen, um Eigentümer zu bleiben und Partner
zum Tragen der Finanzlast und zur weiteren Nutzung zu finden.

Kirchen einfach als Ruinen stehen zu lassen, ist übrigens keine Lösung. Die
Absicherung und Sanierung einer Ruine ist kostspielig. Entgegen der Ruinenro-
mantik wird eine Ruine im Stadtbild oder innerhalb eines Dorfes zumeist als Ma-
kel empfunden. (Erreicht eine Ruine den Zustand des optisch Unerträglichen, fin-
den sich mitunter Förderer, die sie sanieren, ihr ein Dach geben und die Grundla-
ge schaffen zu ihrer Erhaltung.)

Selbst wenn von den 25.000 evangelischen Kirchen ein nicht näher zu bestim-
mender Teil kirchlicherseits nicht mehr zu erhalten ist, bleibt es doch ein Faktum,
dass mit den Kirchenräumen der Kirche ein Pfund anvertraut ist, mit dem man –
biblisch gesprochen – „wuchern“ sollte. Das könnte – dies war der erste Vorschlag
– dadurch geschehen, dass mehr gemeindliche, aber auch kulturelle Funktionen in
den Kirchen Aufnahme finden sollten, wobei die Gemeindehäuser überflüssig
würden.
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Der zweite Vorschlag, nach Partnern und neuen Nutzungskonzepten zu su-
chen und dabei auch verstärkt die öffentliche Hand in die Pflicht zu nehmen, er-
fordert noch genauere Konzepte. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Bau-
denkmäler in Deutschland kann nicht alle Probleme lösen. Doch man hat Flagge
gezeigt und könnte noch manch wichtigen Beitrag erbringen.

6. Der Kirchenraum – ein „heiliger Raum“?

All dies ist nur möglich, wenn die Gemeinde hinsichtlich des Raumes und der
Nutzungskonzepte zu Offenheit und Flexibilität grundsätzlich bereit ist. Darum
ist zu fragen: Ist es legitim, so zu denken, zu planen und zu handeln? Oder ist all
dies verboten? Ist die Kirche ein „heiliger Raum“?

Im Rummelsberger Programm (1951) wird gefordert, dass das Kirchengebäude
und der Kirchenraum dem gottesdienstlichen Geschehen „gleichnishaft Gestalt
geben sollen“.5 Im Gefolge der Diskussion um kirchliche Mehrzweckräume Ende
der 60er, Anfang der 70er Jahre wurde der Raum als „bauliches Provisorium“
(Simpfendörfer)6 verstanden. Gegenüber den Außenstehenden sollte – so Förderer
– die „Schwellenangst“ abgebaut werden.7 Im Gegenzug zu solchen Tendenzen
wird gegenwärtig viel vom „heiligen Raum“ gesprochen. Das tut beispielsweise der
Praktische Theologe Manfred Josuttis. Er sagt: „Ein heiliger Raum gehört der
heiligen Macht“.8 Von der Innenausstattung einer Kirche schreibt er: „Es geht um
die Installation eines symbolischen Kraftfeldes, das für die Rezeption göttlicher
Gegenwart wie für zwischenmenschliche Kommunikation gleichermaßen geeignet
ist“. Bei Altar, Kanzel und Taufstein spricht er von den „Mysterien anfänglicher
Existenz, die jedes Menschenwesen nach seiner Geburt in Form von Fütterung,
Anrede und Körperpflege erfährt.“ Der Raum, aufgeladen „mit dem machtvollen
Namen, spezifiziert Segensmacht, die von hier ausgehen soll.“9 Die Vorstellung
des „Heiligen“ wird verbunden mit der Umfriedung, dem ausgegrenzten Bezirk,
wo die Segensmacht anwesend ist. Es gibt Initiationsriten, und der Pfarrer, besser
der Priester, ist die Person, die mit der Machtsphäre des Heiligen zu tun hat und
eine eventuell schädigende Wirkung auf Grund der Berührung mit dem Heiligen
zu bannen versteht. Helmut Umbach, ein Schüler von Josuttis, spricht folgerichtig
bei der „Umnutzung alter Kirchen“ von „Profanisierung“.10 Es ist verständlich,

5. Gerhard Langmaack: Evangelischer Kirchenbau im 19. und 20.Jahrhundert, Kassel
1971, 286.

6. Werner Simpfendörfer, zitiert nach Martin Görbing, Hans Graß, Horst Schwebel:
Planen-Bauen-Nutzen. Erfahrungen mit Gemeindezentren, Giessen 1981, 132.

7. Walter M. Förderer: Zentren politischer Urbanität. Gottesdienst und Kirchenbau in
der demokratischen Ära, in: Hans-Eckehard Bahr (Hg.): Kirchen in nachsakraler Zeit,
Hamburg 1968, 114–131, 118f.

8. Manfred Josuttis: Vom Umgang mit heiligen Räumen, in: Thomas Klie (Hg.): Der Re-
ligion Raum geben. Kirchenpädagogik und religiöses Leben, Münster 1998, 34–43, 38.

9. Ebda., 37f.
10. Helmut Umbach: Wie im Himmel so auf Erden. Über Raumträume und Traumräume

im Gottesdienst, in: Christoph Bizer, Jochen Cornelius-Bundschuh, Hans-Martin Gutmann
(Hg.): Theologisches geschenkt (FS Manfred Josuttis), Bovenden 1996, 59–75, 59.
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dass dort, wo solche mystagogischen Vorstellungen herrschen, der Kirchenraum
zum Tabu wird und seitens der Gemeinde keine Handlungsspielräume mehr ge-
währleistet sind.

Im Neuen Testament jedenfalls findet sich zu einer solchen Position kein An-
satzpunkt. Zwar ist vom „Tempel Gottes“ die Rede. Gemeint ist allerdings nicht
ein Gebäude, sondern die Gemeinde selbst: „Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tem-
pel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes
verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der
seid ihr.“ (1. Kor. 3, 16 u. 17) Von „Auferbauung“ (oikodome) ist die Rede; aber
gemeint ist im Römerbrief, in den Korintherbriefen und im Epheserbrief die „Auf-
erbauung der Gemeinde“ (z.B. Röm. 14, 19; 1. Kor. 3, 9; 14, 26; Eph. 4, 12; 16,
29). – Und der Vorhang im Tempel, der von oben bis unten in zwei Stücke zerriß,
wird bei Josuttis wieder zusammengenäht und das „Heilige“ wieder vom „Profa-
nen“ ausgegrenzt.

In der Einweihungspredigt für die Schloßkapelle von Torgau (1544) gab Lu-
ther eine Begründung, weshalb man Kirchen bauen und weihen sollte. Das neue
Haus soll deshalb errichtet werden, „das nichts anders darin geschehe, denn das
unser lieber Herr selbs mit uns rede durch sein heiliges Wort, und wir widerumb
mit jm reden durch Gebet und Lobgesang.“11 Dass damit dem Kirchengebäude
eine besondere Heiligkeit zufiele, lehnt Luther ab: „Nicht das man daraus ein son-
dere Kirchen mache, als were sie besser denn andere heuser, do man Gottes Wort
predigt. Fiele aber die not fur, das man nicht wollte oder kündte hierin zusammen
komen, so möcht man wol draussen beim Brunnen oder anders wo predigen.“12

In der „Kirchenpostille“ schreibt Luther 1522: „Denn keyn ander ursach ist kir-
chenn zu bawen, ßo yhe eyn ursach ist, denn nur, das die Christen mugen tzusam-
menkomen, bitten, predigt horen und sacrament empfahen. Und wo dieselb ur-
sach auffhoret, sollt man dieselben kirchen abbrechen, wie man allen anderen
hewßern thutt, wenn sie nymmer nütz sind.“13. Bemerkenswert ist die Konse-
quenz, dass dann, wenn die Gemeinde nicht mehr zusammenkommt, wenn nicht
mehr verkündigt wird und nicht mehr die Sakramente empfangen werden, ein Kir-
chengebäude „abgebrochen“ werden soll. Luther befürchtet, man würde den Kir-
chengebäuden außerhalb der Versammlungs- und Verkündigungsfunktion eine
besondere religiöse oder gar magische Potenz zukommen lassen. Dies vermag Lu-
ther nicht zu akzeptieren. Als Gebäude soll dem Kirchengebäude keine besondere
Heiligkeit zugesprochen werden. Seinen Wert erhält das Kirchengebäude einzig
über das, was in ihm geschieht. Daraus ist nicht zu folgern, dass Kirchen ohne
Gemeinde abgerissen werden müssten. Zu sehr steckt Luther der religiöse Miss-
brauch von Kirchen und Zeremonien in den Gliedern, als dass er sich in seiner
Zeit zu einer religiös-neutralen Betrachtung aufraffen könnte.

Der Kirchenraum ist kein medium salutis. Für das Heil des Menschen, für die
Gottesbeziehung, ist die Gestalt des Kirchenbaus irrelevant. Wenn wir uns trotz-
dem damit befassen, so erfolgt dies nicht auf Grund von primär theologischen,

11. WA 49, 588.
12. Ebda., 592.
13. WA 10/I, 1, 252.
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sondern auf Grund von theologisch geleiteten, anthropologischen Überlegungen.
Es geschieht um der Liebe willen, wenn danach gefragt wird, was Räume den
Menschen bedeuten, wie man sich in ihnen versammelt, wie man in ihnen Gottes-
dienst feiert und was sonst noch in ihnen geschieht. Auch Fragen nach Raumatmo-
sphäre und künstlerischer Gestaltung sind wichtige Fragen, insofern Menschen
mit diesen Räumen Erfahrungen machen. Damit werden die Kirchenräume als
von Menschen wahrgenommene und erlebte Räume verstanden. Solche Überle-
gungen sind theologisch relevant, insofern die Tat der Liebe theologisch relevant
ist: Was kann ich tun, was meinem Nächsten nützt, ihn aufbaut und fördert, ohne
ihn zu verletzen?

Beim Umgang mit kirchlichen Räumen geht es um Freiheit und Liebe, nicht
aber um Mystagogik, um zu bannende Zaubermacht. Die theologisch begründete
Abstinenz, dem Kirchenraum Heiligkeit zuzusprechen, bedeutet deshalb aber
nicht, einer sogenannten „Profanierung“ Tür und Tor zu öffnen. Doch sie macht
es möglich, unbefangen danach zu fragen, was innerhalb eines Kirchenraums zu
tun sinnvoll wäre. Die mit dem Kirchenraum verbundenen Gefühle und Wertig-
keiten sollen beachtet und respektiert werden, doch es wäre verkehrt, etwas An-
thropologisches zum Theologumenon zu erheben.

So gibt es beispielsweise – und nicht nur bei den Großstädtern – ein berechtig-
tes Bedürfnis nach einem Raum der Stille, wo man ausspannt, meditiert, ein Gebet
spricht. Man denkt an das erträumte, halb verfallene romanische Kirchlein, in
dem man eine Kerze anzündet. Der Christus-Pavillon auf der EXPO 2000 ver-
sucht in seiner Krypta, auf dieses Bedürfnis einzugehen. In der Marktkirche in Es-
sen soll ein blauer Glaskubus in Verbindung mit dem alten Gemäuer zum Raum
der Meditation werden. Ein solches Bedürfnis ist zu respektieren. Doch keiner
wird behaupten, dass sich der Auftrag der Kirche darin erschöpft. In den siebziger
Jahren bleibt dieser Aspekt ungesehen und wurde vernachlässigt, wobei man da-
mals allerdings deutlicher als heutzutage den Sonntagsgottesdienst mit dem Got-
tesdienst im Alltag gemäß Römer 12, 1 in Verbindung zu bringen wusste.

Das Konzept, gemeindliche und übergemeindliche Funktionen in den Kirchen-
raum zu bringen, muss zu einem Ort der Stille nicht in Gegensatz treten. Man
wird den Erfolg einer Umgestaltung eines vorgegebenen Kirchenraums daran be-
messen, ob es gelungen ist, die Spannweite zwischen den verschiedenen gemeindli-
chen Funktionen, einschließlich der Stille, zu bewältigen. Beispiele der Museum-
sarchitektur, in denen oft dynamische Formelemente mit kontemplativ-meditati-
ven korrespondieren, zeigen, dass dies möglich ist.

Die Kirchengebäude sind ein neu zu entdeckendes Potential kirchlichen Han-
delns. Die Kirchen-Raum-Pädagogik lässt erahnen, was sich mit Räumen alles
machen lässt. Die Akzeptanz von Kirchenbauten – sofern ihnen eine Patina an-
haftet – bewahrt ein Stück Volkskirche jenseits von Dogmatik und Kirchenmit-
gliedschaft. Darum ist es schmerzlich, feststellen zu müssen, dass Kirchen nicht
mehr zu erhalten sind und in fremde Hände gegeben werden müssen. Doch auch
hier gibt es – besonders im kulturellen Bereich – vorbildliche Lösungen. Um eine
gelungene Form von Gemeindeaufbau handelt es sich indes angesichts von Reali-
sationen, bei denen ein Kirchengebäude nicht nur erhalten wurde, sondern sich in
ihm zugleich neues Leben zu entfalten vermochte. Die Revitalisierung von Räu-
men, in denen ein halbes Jahrhundert Friedhofsstille herrschte, ist als Faktum be-
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merkenswert. Über die Kirchengebäude sind Menschen zu erreichen, die auf an-
derem Wege nie zu erreichen gewesen wären.

Schärfer als je die verbliebene Luft: du sollst atmen,
atmen und du sein. (Paul Celan) 14

Pastoraltheologische Erwägungen angesichts von Kirchen
ohne gottesdienstlich-gemeindliche Nutzung

1. Eine Kirche ist weder nach evangelischer, noch nach katholischer Sicht ein hei-
liger Raum. Wert und Würde erhält eine Kirche auf Grund dessen, dass sie Ort
des Gottesdienstes ist. Dabei handelt es sich um die Begegnung von Gott und
Mensch in Gestalt
– der versammelten Gemeinde
– der Predigt des Evangeliums
– des Empfangs von Brot und Wein beim Abendmahl als vergegenwärtigte Erin-

nerung an Christi Tod
– des gemeinsamen und des persönlichen Gebets
Den Räumen, in denen dies geschieht, kommt im Bewusstsein der Gemeinden und
weiter Teile der Bevölkerung eine über andere Gebäude hinausgehende Wert-
schätzung zu, die in Stil, Gestaltung und Ausstattung einen sichtbaren Ausdruck
gefunden hat.

2. Können Kirchengemeinden aus welchen Gründen auch immer ihren Baube-
stand nicht mehr aufrecht erhalten, sollten sie, bevor die Kirche aufgegeben wird,
sich eher von ihren anderen Gebäuden, etwa dem Gemeindehaus, trennen und die
dort ansässigen Gemeindefunktionen in die Kirche überführen. Für diesen Vor-
gang, dass eine Kirche zum Gemeindezentrum wird, gibt es vorzeigbare Beispiele.

3. Meint man, eine Kirche seitens der Kirchengemeinde nicht mehr halten zu kön-
nen, sollte in folgenden Schritten verfahren werden:
a) Als erstes ist zu überprüfen, ob andere, übergemeindliche kirchliche Funktio-

nen in diesem Kirchengebäude einen Ort finden könnten. Das kann sich auf
die Bereiche Verwaltung, Fortbildung, vor allem auf den Bereich Kultur bezie-
hen: Kirche als kulturelles Zentrum, als Ort für Kunstausstellungen und Kon-
zerte usw.

b) Ist es nicht mehr möglich, das Kirchengebäude allein in kirchlicher Träger-
schaft zu halten, sollte man sich mit einem nicht-kirchlichen Träger verbün-
den. Als öffentliche Träger kommen Stadt, politische Gemeinde, Universität
und sonstige öffentliche Bildungseinrichtungen (Bibliothek, Musikhochschule)
in Frage. Aber es könnten auch nicht-öffentliche Träger in Form von Förder-
und Kulturvereinen, aber auch einzelne Investoren oder Investorengruppen
sein.

14. Paul Celan: In die Ferne, in: Ders.: Sprachgitter, Frankfurt 1961, 38.
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c) Ist auch eine solche Mischform in der Trägerschaft nicht möglich, steht man
vor der Aufgabe, die Kirche endgültig abzugeben. Steht eine soziale (Wohnun-
gen, Ausländertreff) oder eine kulturelle Nutzung (Konzerthalle) in Aussicht,
wird man von kirchlicher Seite nichts einzuwenden haben. Beispiele in England
und in den Niederlanden zeigen, zu was nicht alles eine Kirche geworden ist:
Cafeteria, Gaststätte, Hotel, Freizeitcenter, Sportstätte, Tanzschule, Radio-
sender, Kaufhaus, Diskothek, Markthalle. Hat man ein Gebäude aus der
Hand gegeben, lässt sich eine Nutzung im gewünschten Sinn langfristig nicht
mehr aufrecht erhalten.
Rechtlich wäre zu prüfen, ob ein Grundbucheintrag bei der Veräußerung einer
Kirche – ähnlich wie bei einem Sanierungsvermerk – zu realisieren ist. Wie im-
mer man sich verhält, muss man sich bewusst sein, dass man mit der Abgabe ei-
ner Kirche ein wesentliches Instrument der Steuerung hinsichtlich der späteren
Nutzung aufgegeben hat.

d) Bei der Abgabe einer Kirche ist stärker als bisher die Abgabe an eine andere
Religionsgemeinschaft in Erwägung zu ziehen. Während die Abgabe an eine
andere christliche Glaubensgemeinschaft (griechisch-orthodox, freikirchlich)
womöglich unproblematisch ist, ist zu erwägen, ob man auch nicht-christliche
Religionsgemeinschaften in die Überlegungen einbezieht. Angesichts von 3 bis
4 Millionen Muslimen in Deutschland könnte es von dieser Seite ein Interesse
geben; auch die Juden und die Buddhisten haben ein Raumproblem. Zur Zeit
erheben sich wider die Abgabe einer Kirche an eine Fremdreligion große Wi-
derstände. Gleichwohl sind Diskurse denkbar, die zur Abgabe einer Kirche an
eine außerchristliche Religionsgemeinschaft führen könnten. Freilich bedürfte
es einer sachbezogenen Argumentation, die die Übertragbarkeit eines Raumes
an eine andere Religionsgemeinschaft nicht für ein Sakrileg hält.

4. Sind alle Versuche, ein Kirchengebäude zu erhalten, fehlgeschlagen, bleibt
keine andere Möglichkeit übrig, als das Gebäude abzureißen. Es als Ruine stehen
zu lassen, ist äußerst kostspielig und lässt sich nur bei Spitzenwerken verantwor-
ten (Eldena, Stiftsruine Bad Hersfeld), denen ohnehin eine hervorragende touri-
stische oder kulturelle Nutzung zufällt. Haben alle Rettungsversuche nicht ge-
wirkt – es fehlt die Gemeinde, es fehlt das Geld, die Öffentlichkeit hat abgewinkt
und es ist kein Förderverein, Kulturverein oder ein sonstiger Investor anzutref-
fen –, ist der Abriss eines Gebäudes einem allmählichen Dahinsiechen vorzuzie-
hen. Ein über Jahrzehnte sich hinziehender Verfallsprozess ist in der öffentlichen
Wahrnehmung für die Kirche schädlicher als ein Abriss.

Verliert eine Kirche ihre gottesdienstliche Funktion, so ist dies – was auch im-
mer später mit der Kirche geschehen wird, ob kirchliche Umnutzung, Mischnut-
zung, Fremdnutzung oder sogar Abriss – immer ein Verlust. Der Vorgang einer
Entwidmung ist innerhalb eines Gottesdienstes würdig zu vollziehen, wobei man
sich an das Segensreiche, das in diesem Raum geschehen ist, dankbar erinnert und
man das Zukünftige in die Hände Gottes legt.

5. Werden Kirchen umgewidmet, umgenutzt oder gar aufgegeben, ist es erforder-
lich, angesichts solcher Vorgänge nicht das Augenmaß zu verlieren. Weder han-
delt es sich um Profanierung, noch um ein Zeichen für den Niedergang des christ-
lichen Glaubens. Da Kirchengebäude weder neutestamentlich (damals gab es sie
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noch gar nicht), noch reformatorisch eine dingliche Heiligkeit beanspruchen,
können sie auch nicht „profaniert“ werden. Umnutzungen, Umwidmungen oder
gar die Fragen nach einem Abriss sind Vorgänge, die mitunter unumgänglich sind,
nichtsdestotrotz in Verantwortung gegenüber dem Raum und in Liebe gegenüber
den betroffenen Personen durchzuführen sind. Eine falsche Theologisierung des
Kirchbauproblems wäre nicht von Nutzen: Es geht bei den den Kirchenraum be-
treffenden Entscheidungen um ein Vorletztes, nicht um ein Letztes.
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III. Ausgewählte Dokumente zur
Erhaltung und Nutzung von Kirchengebäuden

A. Grundsatzerklärungen – Verlautbarungen –
Empfehlungen

1. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
Charta von Venedig. Internationale Charta über die Konservierung

und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles (Denkmalbereiche),
25.–31. Mai 1964 (in der Fassung von 1989)*

Als lebendige Zeugnisse jahrhundertealter Traditionen der Völker vermitteln die Denkmäler
in der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit, die sich der
universellen Geltung menschlicher Werte mehr und mehr bewußt wird, sieht in den Denk-
mälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für die
Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im
ganzen Reichtum ihrer Authentizität weiterzugeben.

Es ist daher wesentlich, daß die Grundsätze, die für die Konservierung und Restaurie-
rung der Denkmäler maßgebend sein sollen, gemeinsam erarbeitet und auf internationaler
Ebene formuliert werden, wobei jedes Land für die Anwendung im Rahmen seiner Kultur
und seiner Tradition verantwortlich ist.

Indem sie diesen Grundprinzipien eine erste Form gab, hat die Charta von Athen von
1931 zur Entwicklung einer breiten internationalen Bewegung beigetragen, die insbesondere
in nationalen Dokumenten, in den Aktivitäten von ICOM und UNESCO und in der Grün-
dung des „Internationalen Studienzentrums für die Erhaltung und Restaurierung der Kultur-
güter“ Gestalt angenommen hat. Wachsendes Bewußtsein und kritische Haltung haben sich
immer komplexeren und differenzierteren Problemen zugewandt; so scheint es an der Zeit,
die Prinzipien jener Charta zu überprüfen, um sie zu vertiefen und in einem neuen Doku-
ment auf eine breitere Basis zu stellen.

Daher hat der vom 25.–31. Mai 1964 in Venedig versammelte II. Internationale Kongreß
der Architekten und Techniker der Denkmalpflege den folgenden Text gebilligt:

Definitionen

Artikel 1
Der Denkmalbegriff umfaßt sowohl das einzelne Denkmal als auch das städtische oder
ländliche Ensemble (Denkmalbereich), das von einer ihm eigentümlichen Kultur, einer be-
zeichnenden Entwicklung oder einem historischen Ereignis Zeugnis ablegt. Er bezieht sich
nicht nur auf große künstlerische Schöpfungen, sondern auch auf bescheidene Werke, die im
Lauf der Zeit eine kulturelle Bedeutung bekommen haben.

* Aus: Otto C. Carlsson/Juliane Kirschbaum (Bearb.): Denkmalschutz. Texte zum
Denkmalschutz und zur Denkmalpflege, Bonn 31996 (Schriftenreihe des Deutschen Natio-
nalkomitees für Denkmalschutz, 52), 55f.
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Artikel 2
Konservierung und Restaurierung der Denkmäler bilden eine Disziplin, welche sich aller
Wissenschaften und Techniken bedient, die zur Erforschung und Erhaltung des kulturellen
Erbes beitragen können.

Zielsetzung

Artikel 3
Ziel der Konservierung und Restaurierung von Denkmälern ist ebenso die Erhaltung des
Kunstwerks wie die Bewahrung des geschichtlichen Zeugnisses.

Erhaltung

Artikel 4
Die Erhaltung der Denkmäler erfordert zunächst ihre dauernde Pflege.

Artikel 5
Die Erhaltung der Denkmäler wird immer begünstigt durch eine der Gesellschaft nützliche
Funktion. Ein solcher Gebrauch ist daher wünschenswert, darf aber Struktur und Gestalt
der Denkmäler nicht verändern. Nur innerhalb dieser Grenzen können durch die Entwick-
lung gesellschaftlicher Ansprüche und durch Nutzungsänderungen bedingte Eingriffe ge-
plant und bewilligt werden.

Artikel 6
Zur Erhaltung eines Denkmals gehört die Bewahrung eines seinem Maßstab entsprechenden
Rahmens. Wenn die überlieferte Umgebung noch vorhanden ist, muß sie erhalten werden
und es verbietet sich jede neue Baumaßnahme, jede Zerstörung, jede Umgestaltung, die das
Zusammenwirken von Bauvolumen und Farbigkeit verändern könnte.

Artikel 7
Das Denkmal ist untrennbar mit der Geschichte verbunden, von der es Zeugnis ablegt, sowie
mit der Umgebung, zu der es gehört. Demzufolge kann eine Translozierung des ganzen
Denkmals oder eines Teiles nur dann geduldet werden, wenn dies zu seinem Schutz unbe-
dingt erforderlich ist oder bedeutende nationale oder internationale Interessen dies rechtfer-
tigen.

Artikel 8
Werke der Bildhauerei, der Malerei oder der dekorativen Ausstattung, die integraler Be-
standteil eines Denkmals sind, dürfen von ihm nicht getrennt werden; es sei denn, diese
Maßnahme ist die einzige Möglichkeit, deren Erhaltung zu sichern.

Restaurierung

Artikel 9
Die Restaurierung ist eine Maßnahme, die Ausnahmecharakter behalten sollte. Ihr Ziel ist
es, die ästhetischen und historischen Werte des Denkmals zu bewahren und zu erschließen.
Sie gründet sich auf die Respektierung des überlieferten Bestandes und auf authentische Do-
kumente. Sie findet dort ihre Grenze, wo die Hypothese beginnt. Wenn es aus ästhetischen
oder technischen Gründen notwendig ist, etwas wiederherzustellen, von dem man nicht
weiß, wie es ausgesehen hat, wird das ergänzende Werk von der bestehenden Komposition
abheben und den Stempel unserer Zeit tragen. Zu einer Restaurierung gehören vorbereitende
und begleitende archäologische, kunst- und geschichtswissenschaftliche Untersuchungen.
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Artikel 10
Wenn sich die traditionellen Techniken als unzureichend erweisen, können zur Sicherung ei-
nes Denkmals alle modernen Konservierungs- und Konstruktionstechniken herangezogen
werden, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen und durch praktische Erfahrung
erprobt ist.

Artikel 11
Die Beiträge aller Epochen zu einem Denkmal müssen respektiert werden: Stileinheit ist kein
Restaurierungsziel. Wenn ein Werk verschiedene sich überlagernde Zustände aufweist, ist
eine Aufdeckung verdeckter Zustände nur dann gerechtfertigt, wenn das zu Entfernende von
geringer Bedeutung ist, wenn der aufzudeckende Bestand von hervorragendem historischen,
wissenschaftlichen oder ästhetischen Wert ist und wenn sein Erhaltungszustand die Maß-
nahme rechtfertigt. Das Urteil über den Wert der zur Diskussion stehenden Zustände und
die Entscheidung darüber, was beseitigt werden darf, dürfen nicht allein von dem für das
Projekt Verantwortlichen abhängen.

Artikel 12
Die Elemente, welche fehlende Teile ersetzen sollen, müssen sich dem Ganzen harmonisch
einfügen und vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit die Restaurierung den Wert
des Denkmals als Kunst- und Geschichtsdokument nicht verfälscht.

Artikel 13
Hinzufügungen können nur geduldet werden, soweit sie alle interessanten Teile des Denk-
mals, seinen überlieferten Rahmen, die Ausgewogenheit seiner Komposition und sein Ver-
hältnis zur Umgebung respektieren.

Denkmalbereiche

Artikel 14
Denkmalbereiche müssen Gegenstand besonderer Sorge sein, um ihre Integrität zu bewah-
ren und zu sichern, daß sie saniert und in angemessener Weise präsentiert werden. Die Er-
haltungs- und Restaurierungsarbeiten sind so durchzuführen, daß sie eine sinngemäße An-
wendung der Grundsätze der vorstehenden Artikel darstellen.

Ausgrabungen

Artikel 15
Ausgrabungen müssen dem wissenschaftlichen Standard entsprechen und gemäß der UNES-
CO-Empfehlung von 1956 durchgeführt werden, welche internationale Grundsätze für ar-
chäologische Ausgrabungen formuliert.

Erhaltung und Erschließung der Ausgrabungsstätten sowie die notwendigen Maßnahmen
zum dauernden Schutz der Architekturelemente und Fundstücke sind zu gewährleisten. Au-
ßerdem muß alles getan werden, um das Verständnis für das ausgegrabene Denkmal zu er-
leichtern, ohne dessen Aussagewert zu verfälschen.

Jede Rekonstruktionsarbeit soll von vornherein ausgeschlossen sein; nur die Anastylose
kann in Betracht gezogen werden, das heißt, das Wiederzusammensetzen vorhandener, je-
doch aus dem Zusammenhang gelöster Bestandteile. Neue Integrationselemente müssen im-
mer erkennbar sein und sollen sich auf das Minimum beschränken, das zur Erhaltung des
Bestandes und zur Wiederherstellung des Formzusammenhanges notwendig ist.
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Dokumentation und Publikation

Artikel 16
Alle Arbeiten der Konservierung, Restaurierung und archäologischen Ausgrabungen müssen
immer von der Erstellung einer genauen Dokumentation in Form analytischer und kritischer
Berichte, Zeichnungen und Photographien begleitet sein. Alle Arbeitsphasen sind hier zu
verzeichnen: Freilegung, Bestandssicherung, Wiederherstellung und Integration sowie alle
im Zuge der Arbeiten festgestellten technischen und formalen Elemente. Diese Dokumentati-
on ist im Archiv einer öffentlichen Institution zu hinterlegen und der Wissenschaft zugäng-
lich zu machen. Eine Veröffentlichung wird empfohlen.

Mitglieder der Redaktionskommission für die Internationale Charta über die Konservierung
und Restaurierung von Denkmälern waren:
Piero Gazzola (Italien), Präsident; Raymond Lemaire (Belgien), Berichterstatter; J. Basse-
goda Nonell (Spanien); Luis Benavente (Portugal); Djurdje Boscovic (Jugoslawien); Hirsos-
hi Daifuku (UNESCO); P. L. de Vrieze (Niederlande); Harald Langberg (Dänemark); Ma-
rio Matteucci (Italien); Jean Merlet (Frankreich); Carlos Flores Marini (Mexico); Robert
Pane (Italien); S. C. J. Pavel (Tschechoslowakei); Paul Philippot (ICCROM); Victor Pimen-
tel (Peru); Harold Plenderleith (ICCROM); Deoclecio Redig de Campos (Vatikan); Jean
Sonnier (Frankreich); François Sorlin (Frankreich); Gertrud Tripp (Österreich); Jan Zach-
watovicz (Polen); Mustafa S. Zbiss (Tunesien).

Deutsche Übersetzung auf der Grundlage des französischen und englischen Originaltextes
und vorhandener deutscher Fassungen durch:
Ernst Bacher (Präsident des ICOMOS Nationalkomitees Österreich), Ludwig Deiters (Prä-
sident des Icomos Nationalkomitees Deutsche Demokratische Republik), Michael Petzet
(Präsident des ICOMOS Nationalkomitees Bundesrepublik Deutschland) und Alfred Wyss
(Vizepräsident des ICOMOS Nationalkomitees Schweiz).

Chorin, 14. April 1989
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2. Der Europarat zu nicht genutzten Kirchen
Resolution 916 von 1989 zu aufgegebenen religiösen Gebäuden.

Hans H. Hanke, Bearb.*

Der Europarat hat 1989 die hier wiedergegebene Resolution 916 verabschiedet, zu der das
139 Seiten umfassende Dokument 6032 mit vorläufigen Berichten aus allen Ländern Europas
gehört. Auf diese Resolution beziehen sich im benachbarten Ausland verschiedene Organisa-
tionen, der Europarat beruft sich bei ähnlichen Themen weiterhin auf den Text. In Deutsch-
land ist die Resolution allerdings weitgehend unbekannt, obwohl ihr gerade jetzt hohe Ak-
tualität zukommt.

Die Resolution bietet sich auch bei uns als Argumentationshilfe in weiterführenden Dis-
kussionen an. Sie ist allerdings nicht mehr als eine Empfehlung ohne Rechtskraft aus der
parlamentarischen Versammlung des Europarates. Die Bundesregierung und die Länder soll-
ten das ändern und sich die Forderungen zu eigen machen.

Hier wird eine eigene deutsche Übersetzung vorgestellt, die sich möglichst genau, im
Zweifelsfall aber am übertragenen Sinn der englischen und französischen Versionen orien-
tiert. Die französischen und englischen Versionen der Resolution stehen auch im Internet
zur Verfügung, das Dokument 6032 liegt nur in einer gedruckten Fassung vor.1

Parlamentarische Versammlung des Europarates,
einundvierzigste ordentliche Sitzung

Resolution 916 (1989) zu aufgegebenen religiösen Gebäuden

Die Versammlung,
1. inKenntnisdesBerichtes seinesKomitees fürKultur undBildungzunichtmehrgenutzten

religiösen Gebäuden (Doc. 6032) und in besonderer Anerkennung der vorläufigen Bestands-
aufnahme der Situation in allen europäischen Ländern;

2. im Bewusstsein der sehr beträchtlichen Anzahl religiöser Gebäude überall in Europa,
die ihre ursprüngliche Funktion nicht länger erfüllen und die durch die damit einhergehende
Vernachlässigung ungeschützt sind gegenüber Zerstörung oder unangemessener Umnut-
zung;

3. anmerkend, dass dies ein sich fortsetzendes Ergebnis historischer Gegebenheiten ist,
zu denen die Bevölkerungsbewegung, die Veränderungen religiöser Gebräuche und Ge-
wohnheiten oder auch der Bau neuer Gebäude für religiöse Zwecke zählten;

* Der nachfolgende Text wurde in leicht bearbeiteter Fassung übernommen mit freundli-
cher Genehmigung von „biblioviel Verlag + Agentur für Presse, Buch und Neue Medien“,
Bochum, aus: Hans H. Hanke, (Hg.): Vom neuen Nutzen alter Kirchen. Leitlinien und Bei-
spiele zum Umgang mit leeren Kirchengebäuden, Bochum 2003, 61–63.

1. Council of Europe/Conseil De L’Europe, Parliamentary Assembly, Document 6032:
Redundant religious buildings. Report of the Committee on Culture and Education (Rap-
porteur: Mr Pino Rauti) and related Documents, Strasbourg 1989; http://assembly.coe.int/
Main.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2FDocuments%2FAdoptedText%2Fta89
%2FERES916.htm.
Ich danke für Hinweise zur Übersetzung Monika Remlinger, Fachbereichsleitung Fremd-
sprachen VHS Herne, Nathalie Collinet M.A. und für Informationen zur Rechtskraft der
Resolution Herrn Hauser, Auswärtiges Amt Deutschland. Während der Drucklegung erhielt
ich wertvolle Informationen von Angus Fowler, der 1989 Mitverfasser der Resolution war.
Angus Fowler ist Historiker M. A., Vorstandsmitglied im „Förderkreis Alte Kirchen e. V.“,
Marburg, und Vorsitzender vom „Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e. V.“. Seine
Informationen habe ich hier gerne und mit Dank berücksichtigt.
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4. eingedenk der vertraglich festgelegten Pflicht des Europarates, die Ideale und Prinzi-
pien zu schützen, die zum gemeinsamen Erbe der Mitgliedsstaaten gehören und die durch
die religiösen Gebäude bezeugt werden;

5. auch in Bestätigung der Bedeutung der Religionsfreiheit und der Religionsausübung,
wie sie im Artikel 9 der europäischen Vereinbarung der Menschenrechtskonvention festge-
schrieben ist;

6. hervorhebend, dass religiöse Bauten häufig von großer architektonischer und histori-
scher Bedeutung sind, dass der Europarat sich seit langem um den ganzheitlichen Erhalt die-
ses Erbes bemüht und unserer Vergangenheit eine Zukunft sichern möchte;

7. im Glauben dass, wann auch immer ein religiöses Gebäude als solches nicht mehr le-
bensfähig ist, Anstrengungen unternommen werden sollten, die eine zukünftige Nutzung ge-
währleisten, sei sie religiös oder kulturell, die so weit wie möglich mit der ursprünglichen Be-
stimmung seiner Ausführung vereinbar ist;

8. anmerkend, dass eine Kirche oder jedes andere größere religiöse Gebäude häufig der
Lebensmittelpunkt und das Wahrzeichen einer Gemeinde sowie eine örtliche Landmarke ist
und im Glauben, dass betroffenen Gemeinden genügend Zeit und Unterstützung gewährt
werden sollte, um für solche Bauten ein gemeinschaftliches Interesse und eine künftige Rolle
zu entwickeln;

9. als Beispiel daran erinnernd, dass das Europäische Zentrum für Handwerkerausbil-
dung in Venedig in einem aufgegebenen religiösen Gebäude gegründet wurde, der Scuola di
San Pascale;

10. die erfolgreichen Beispiele in ganz Europa begrüßend, in denen aufgegebene religiöse
Gebäude durch einfühlsame Anpassung an neue Nutzungen bewahrt und gesichert wurden;

11. ruft die verantwortlichen Instanzen auf (Kirche, Verwaltung und örtliche Gemein-
den), mit interessierten Organisationen und Experten in der Absicht zusammenzuarbeiten:

I. effektive Maßnahmen zu ergreifen, um aufgegebene religiöse Gebäude zu bewahren
und wo immer es möglich ist, ihre angemessene zukünftige Nutzung zu sichern;

II. die Verzeichnisse (in kompatibler computerbasierter Form) aufgegebener religiöser
Gebäude zu vervollständigen einschließlich der Angaben ihrer architektonischen und histo-
rischen Bedeutung sowie ihrer gegenwärtigen Nutzung und diese Verzeichnisse regelmäßig
zu aktualisieren, wobei sowohl die jeweils aktuellen Interessen berücksichtigt als auch die
Gebäude des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts einbezogen werden sollen;

III. wirksamen Schutz der originalen Substanz und Ausstattung dieser Bauten während
der Wartezeit vor einer Neunutzung zu gewährleisten;

IV. zu vermeiden, mit Ausnahme außergewöhnlicher Interessen an der Architektur, Ge-
schichte oder Gedenkstätte, dass die religiösen Bauten als Ruinen konserviert werden;

V. Projekte für eine neue Nutzung oder Umnutzung zu fördern, die nicht unvereinbar
mit der ursprünglichen Funktion des Gebäudes sind und die keine unumkehrbaren Verände-
rungen der originalen Substanz mit sich bringen;

VI. Finanzmittel oder Steuererleichterungen für die Restaurierung, Reparatur und In-
standhaltungsarbeiten religiöser Gebäude bereitzustellen, gleichgültig ob in Nutzung oder
nicht, um abzusichern, dass sie nicht aufgegeben werden;

VII. einen einfallsreicheren Umgang mit den bestehenden religiösen Gebäuden zu för-
dern;

VIII. die Versorgung mit angemessenem Baumaterial sicherzustellen sowie die For-
schung, das Handwerk und alle notwendigen Arbeiten zu fördern, die für eine kontinuierli-
che Instandhaltung religiöser Bauten geboten sind;

IX. die Einbeziehung aufgegebener religiöser Gebäude in die kulturellen Reiserouten in
Europa zu fördern und sicherzustellen, dass die Einnahmen aus dem Kulturtourismus zum
Erhalt der von den Touristen besuchten Gebäude verwendet werden.
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3. Der evangelische Kirchenraum
(Wolfenbütteler Empfehlungen an die Gemeinden)

Beschlossen vom Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages
am 12. April 1991*

1. Einleitung

Der Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages hat im Anschluss an den 20. Evange-
lischen Kirchbautag 1989 in Wolfenbüttel neue „Grundsätze zur Gestaltung des gottes-
dienstlichen Raumes der evangelischen Kirchen (Wolfenbütteler Empfehlungen)“ herausge-
geben. Er knüpft damit an eine Reihe von Kirchbauprogrammen an, deren erstes das Eisena-
cher Regulativ (1861) und deren letztes die Rummelsberger Grundsätze (1951) waren. Die
Rummelsberger Grundsätze für die Gestaltung des gottesdienstlichen Raumes der evangeli-
schen Kirchen waren im Blick auf die Zeit der großen Kirchbautätigkeit nach Beendigung
des Zweiten Weltkrieges verfasst worden. Damals gab es einen außerordentlichen Bedarf an
Ersatzbauten für zerstörte Kirchen. Aber auch durch die Umschichtung der Bevölkerung
und das Anwachsen der Städte waren viele Kirchenneubauten notwendig geworden.

Heute besteht nur in besonderen Fällen Bedarf nach einem Kirchenneubau. Die Aufgabe
liegt vor allem darin, die vorhandenen Kirchenräume in der ihnen angemessenen Form für
das sich wandelnde Gottesdienstverständnis der Gemeinden einzurichten. Dabei sind folgen-
de Gesichtspunkte zu prüfen:
– Heutiger Gottesdienst kann sich, obwohl er seine Höhepunkte im Rahmen agendarischer

Ordnungen findet, auch in freieren Formen vollziehen: Familiengottesdienste, Dialoggot-
tesdienste, Jugendgottesdienste, die von den Jugendlichen selbst gestaltet werden,
Abendmahlsfeiern im großen Kreis oder an Tischen sowie in anderen liturgischen Formen
und Festen. Diese erweiterten Möglichkeiten sollten in Gestaltung und Einrichtung des
Kirchenraumes berücksichtigt werden.

– Seit den sechziger Jahren wurden vor allem vielfältig nutzbare Gemeindezentren gebaut,
um den unterschiedlichen von der Kirche übernommenen Aufgaben räumlich gerecht zu
werden. Das entspricht einer Veränderung des kirchlichen Selbstverständnisses im Ver-
hältnis von Kirche und Welt. Die Kirche hält auch weiterhin an ihrer Verantwortung für
das Ganze der Gesellschaft – einschließlich der Randgruppen – fest, sucht aber nach neu-
en Formen.

– Mit der Öffnung zu Welt und Gesellschaft ist aufs Engste die Annäherung der Konfessio-
nen verbunden, die unter anderem zur Errichtung von ökumenischen Gemeindezentren
(evangelische und katholische unter einem Dach) führen kann.

– Das Verhältnis der heutigen Menschen zur Geschichte kommt auch darin zum Ausdruck,
dass Kirchen nicht nur als Orte des Gottesdienstes oder des stillen Gebetes aufgesucht
werden. Als Stätten, an denen Bau-, Kunst- und Glaubensgeschichte aufs eindrucksvoll-
ste erfahren und als generationsübergreifende Kontinuität erlebt werden, ziehen sie auch
kirchenferne Besucher an. Deshalb besteht über den Anspruch der feiernden Gottes-
dienstgemeinde und der Ortsgemeinde hinaus ein berechtigtes allgemeines Interesse an
Erhaltung und Pflege.

– Besondere Fragen und Aufgaben stellen sich in historischen Räumen, in denen die archi-
tektonische Gestalt oder wertvolle feste Ausstattung den veränderten gottesdienstlichen
Erfordernissen entgegenstehen, oder wo eine klein gewordene Gemeinde den Raum nicht
mehr füllt.

– In historischen und neuen Gottesdiensträumen sollten Werke der Gegenwartskunst ver-
stärkt Eingang finden.

* Nachfolgender Text wurde im Selbstdruck veröffentlicht bei: Geschäftsstelle des Evan-
gelischen Kirchbautages, Berlin o. J.
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2. Der Gottesdienstraum

Der gottesdienstliche Raum ist ein gestalteter Raum, der deutlich zu erkennen gibt, was in
ihm geschieht. Er soll so beschaffen sein, dass in ihm durch Lesung, Predigt, Gebet, Musik
und bildende Kunst das Wort Gottes verkündigt und gehört werden kann und die Sakra-
mente gefeiert werden können. Durch seine gegenwärtige Gestaltung und Ausstattung soll
die Begegnung der Gemeinde mit dem lebendigen Gott zum Ausdruck kommen. Auch die
Gestaltungsformen, die frühere Generationen hierfür gefunden haben, sind unverzichtbar:
Sie zeigen, dass Kirche eine Weggemeinschaft und die Gegenwart nur eine Station ist. Der
Raum soll die Gemeinde möglichst zu verschiedenen Gottesdienstformen anregen. Doch
darf er durch unterschiedliche Nutzung keine gestalterischen Einbußen erleiden.

3. Planung

Veränderungen bestehender Räume oder Bau und Gestaltung neuer Räume setzen sorgfälti-
ge Planung voraus. Grundlage ist stets ein klares Programm, das die zuständigen Gemeinde-
und Aufsichtsgremien formulieren. Hierbei sind die Festlegungen durch kirchliche und staat-
liche Ordnungen und Gesetze, z.B. auch in Bezug auf Denkmalpflege, zu beachten. Gute
Ergebnisse sind nur bei Heranziehen qualifizierter Fachleute für die Gebäude- und Raumge-
staltung bzw. Instandsetzung (Architekt), für Konstruktion und Betriebstechnik (Ingenieur),
für die künstlerische Ausgestaltung (Bildhauer, Maler, Glasmaler, Orgelbauer) und für die
Restaurierung (Restaurator) zu erwarten. Die kirchlichen Bauämter sind bei allen diesen
Fragen unerlässliche Begleiter der Gemeinden. Bei größeren Maßnahmen empfiehlt es sich
grundsätzlich, Wettbewerbe zu veranstalten oder Gutachterverfahren durchzuführen.

4. Umgang mit vorhandenen Räumen

Überkommene Gebäude und ihre Ausstattung stellen neben beträchtlichen materiellen meist
einen hohen emotionalen, geistlichen und kulturellen Wert dar. Für seine Erhaltung und un-
geschmälerte Weitergabe trägt die Gemeinde die Verantwortung. Das ist mitunter eine große
Herausforderung.

Bauliche Veränderungen sind erst zu vertreten, wenn der Raum nach Größe, Beschaffen-
heit, Funktion oder Qualität dem kirchlichen Auftrag und den Erfordernissen nicht mehr ge-
nügt und wenn gottesdienstliche Belange dadurch beeinträchtigt werden.

Mitunter lassen sich Räume aus historischen, baulichen oder wirtschaftlichen Gründen
nur wenig ändern. Gemeinden sollten in solchen Fällen raumgeeignete Nutzungen suchen,
die im Respekt vor den überkommenen Zeugnissen die Zusammenhänge neu ordnen.

Angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs der Mitgliederzahlen der Kirchengemein-
den und damit der Steuereinkünfte ist ein ökonomischer Umgang mit den vorhandenen Bau-
ten erforderlich. Anstatt neue Gebäude zu errichten, sollten vorhandene, besonders zu groß
oder nutzungslos gewordene Gottesdiensträume für die Gemeindearbeit eingerichtet wer-
den, ohne ihren eigenen Wert zu verlieren. Bauliche Änderungen sollten deshalb möglichst
reversibel sein. Insbesondere für Innenstadtkirchen bieten sich oft noch viel zu wenig wahr-
genommene übergemeindliche Aufgaben. Können Kirchen aus finanziellen oder sonstigen
Gründen nicht mehr gehalten oder für andere kirchliche Zwecke genutzt werden, sind sie
nach sorgfältiger Prüfung einer angemessenen Zweckbestimmung zuzuführen. Ihr allgemei-
ner kultureller Wert fordert die Mitverantwortung der Öffentlichkeit.

5. Ausstattung

Die Ausstattung einer Kirche steht in einer bestimmten Beziehung zum Kirchenraum, für
den sie geschaffen oder erworben wurde. Sie ist Teil der architektonischen Konzeption.
Nicht selten wird die gebaute Raumhülle erst durch Emporen, Logen, Gestühl, Altaraufbau,
Orgelprospekt, Wand- und Deckenmalerei oder Glasmalerei raumgestaltend geprägt.
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Bei der Neuausstattung eines Gottesdienstraumes oder bei der Ergänzung einer vorhan-
denen Ausstattung sind in jedem Falle künstlerische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Bei-
de haben zugleich mit der Erfüllung funktioneller Anforderungen in ihrer Gestaltung Bezug
zum Raum zu nehmen. Ausstattung und Raum sollen zusammen die liturgischen Aufgaben
der gottesdienstlichen Feier unterstützen und erweitern. Zumindest für die Neuausstattung
und größere Ergänzungen vorhandener Ausstattung ist ein Architekt heranzuziehen, der
entwerfend oder beratend tätig ist.

Die Standorte von Altartisch, Kanzel (Ambo), Lesepult und Taufe haben sich an den li-
turgischen Anforderungen einer gottesdienstlichen Feier zu orientieren. Das Zusammenwir-
ken der Liturgen mit allen im Gottesdienst Beteiligten, bei der Taufe, der Feier des Abend-
mahls um den Altar und die Verkündigung mit Wort und Musik muss unter Nutzung der
räumlichen Gegebenheiten ohne Probleme ermöglicht werden. Die Bestuhlung und etwa
notwendige elektroakustische Hilfsmittel müssen abgestimmt auf den Raum angeboten wer-
den. Der Altar sollte möglichst inmitten der Versammlung der Gemeinde stehen und kann
transportabel sein. Die Feier des Abendmahls im Kreis um den Tisch soll möglich sein. Der
Zugang für alte und behinderte Menschen zum Abendmahlstisch muss gewährleistet sein.

Ein zweiter Altar kann erforderlich werden, wenn ein Wand- bzw. Retabelaltar die Situa-
tion der circumstantes bzw. die Leitung der Feier versus populum verhindert.

Zur Ausstattung gehören auch bewegliche Sachen wie vasa sacra, Paramente, Leuchter,
Bildwerke, Epitaphien, Totenschilde, Gedenkmale und Glocken. Alle diese Ausstattungs-
stücke, die oft einen erheblichen Kunstwert haben, dienen der Verkündigung und zeugen
von der Lebendigkeit des Glaubens früherer Generationen. Die Durchführung konservatori-
scher Maßnahmen zur Erhaltung der Ausstattung ist Aufgabe von Fachleuten. Doch hat die
Gemeinde die Voraussetzung für die Erhaltung zu schaffen durch Inventarisierung, Siche-
rung gegen Diebstahl und Vandalismus und vor allem durch Sorge für ein geeignetes Raum-
klima.

6. Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Kirche lebt in besonderer Weise aus der Tradition. Deshalb hat sie stets von sich aus das
Überkommene gepflegt und genutzt. Sie hat im Laufe von Jahrhunderten reiche denkmal-
pflegerische Erfahrungen gesammelt. Dazu gehört, dass der Spielraum für Gestaltung und
Weiterentwicklung, der nötig ist, um das Überlieferte lebendig zu erhalten, in jedem Einzel-
falle ermittelt werden muss: Das jeweils Mögliche ist nur zu bestimmen durch Besinnung auf
die Werte des Vorhandenen, die dem Erwünschten gegenüber zu stellen sind. Hierzu ist
fachliche Hilfe erforderlich.

Durch den Denkmalschutz drückt der Staat Anspruch und Mitverantwortung an der Er-
haltung des Überlieferten aus, sofern es wegen seines geschichtlichen, künstlerischen oder
städtebaulichen Wertes Bedeutung für die gesamtgesellschaftliche Kultur hat. Das Zusam-
menwirken der Kirchengemeinde als Eigentümer, der kirchlichen Bauämter, die die Aufga-
ben der kirchlichen Denkmalpflege wahrnehmen, und der Denkmalämter der Länder ist
durch die Denkmalschutzgesetze der Länder auf der Grundlage von Verträgen zwischen
Kirche und Ländern geregelt. Dadurch ist u.a. gesichert, dass bei Entscheidungen über
Denkmäler, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken dienen, die kirchlichen Belange im
Vordergrund stehen.

7. Neue Kirchenräume

Die architektonische Qualität von Raum und Ausstattung soll dem Anspruch des Gottes-
dienstes gerecht werden. Räumliche Bestimmtheit und Variabilität für verschiedene Gottes-
dienstformen sind sorgfältig zu bedenken. Entwurfs- und Ausführungsplanungen sind von
Architekten zu fertigen. Bei größeren Maßnahmen empfiehlt es sich, grundsätzlich Wettbe-
werbe zu veranstalten oder Gutachterverfahren einzuleiten.
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Im Einzelnen ist zu bedenken:
– Der liturgische Bereich sowie der Raum für die Aufführung von Kirchenmusik ist ausrei-

chend groß zu bemessen.
– Auf gute Sicht- und Hörbarkeit ist besonderer Wert zu legen. Es gilt, eine ausgeglichene

Balance zwischen Sprach- und Hörakustik zu finden. Beschallungsanlagen sind nach
Möglichkeit zu vermeiden.

– Auf die Belange von Behinderten ist besondere Rücksicht zu nehmen.
– Der Standort für die Taufe hängt von der Taufgottesdienstpraxis in der Gemeinde ab. In

der Regel soll die Taufe vor der Gemeinde ihren Platz haben.
– Taufe, Altar, Kanzel, Lesepult und Gestühl sollen in die Gesamtgestaltung durch den Ar-

chitekten einbezogen werden. Die Einschaltung von Künstlern zum frühestmöglichen
Zeitpunkt ist geboten.

– Standort und Größe des Orgelwerkes sind bei der Gestaltung des Raumes zu berücksich-
tigen. Aus akustischen Gründen sind die einzelnen Orgelwerke mit einem geschlossenen
Gehäuse zu umgeben. Die Prospektgestaltung gehört zur Aufgabe des Planenden.

– Der Gottesdienstraum sollte über einen ausreichend bemessenen Vorraum erschlossen
werden, der als Kommunikationsbereich, für Informations- und Ausstellungszwecke und
zur Erweiterung bei großen Gottesdiensten dienen kann.
Die Sakristei soll den am Gottesdienst Mitwirkenden die ungestörte Vorbereitung und
Sammlung ermöglichen, aber auch zur Aussprache für den Kirchenbesucher zugänglich
sein.
Die Zuordnung weiterer Funktionsräume wie: Küsterraum, Stuhlmagazin, Abstellraum,
WC-Räume, ggf. eine Teeküche richten sich nach der Größe der Gesamtaufgabe und
nach dem Bedarf der Gemeinde.

– Bei allen Baumaßnahmen sollen umweltfreundliche und dauerhafte Materialien verwen-
det sowie eine energiesparende Haustechnik eingesetzt werden. Durch ihre Wahl kann
Einfluss auf die Beständigkeit, die Pflege und die Wirtschaftlichkeit bei der Benutzung
der Räume und für die Bauunterhaltung gewonnen werden.

– Eine Mehrfachnutzung des kirchlichen Raumes sollte auf dieses Ziel hin orientiert sein.
Dem Wunsch der Gemeinden nach einem vor allem gottesdienstlich genutzten Raum
sollte künftig entsprochen werden.

8. Zeitgenössische Kunst

Werke der zeitgenössischen Kunst sollten einen selbstverständlichen Platz in jedem Kirchen-
raum haben. Auch die Prinzipalstücke (Altar, Kanzel, Taufe), ebenfalls auch Altarkruzifixe,
Wand- oder Glasmalereien, Orgelprospekte, Lesepulte, Leuchter sowie die gesamte Raum-
ausstattung sind künstlerische Gestaltungsaufgaben. Künstlerisch gestaltete Fenster, Wand-
und Deckenflächen sind Elemente gottesdienstlicher Feier, der Verkündigung und der Medi-
tation.

Hohe Anforderungen sind an die künstlerische Qualität zu stellen. Von ihrer Wirkung
werden Raum und Gottesdienst wesentlich geprägt. Die Entscheidung über die Wahl des
Künstlers oder der Künstlerin erfordert große Sorgfalt. Deshalb muss sich der Kirchenvor-
stand dabei fachkompetent beraten lassen.

Zeitgenössische Kunst sollte auch in anderer Form in Kirchen und Gemeinderäumen
wirksam werden. Denkbar ist neben dem Erwerb die leihweise Überlassung eines Bildes oder
einer Plastik. Durch Ausstellungen zu Themen oder zu einzelnen Künstlern sollen die Ge-
meinden zur Auseinandersetzung mit der Gegenwartskunst angeregt werden.
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4. Charta der Berliner Großkirchen*

1. Die Kirchen Berlins aus der Zeit des Historismus sind als Baudenkmale zu bewerten,
selbst wenn sie nicht oder noch nicht in das Denkmalbuch der Stadt eingetragen wurden.
Jeder Umgang mit diesen Bauwerken muss mit Respekt vor ihrer Geschichte erfolgen.

2. Kirchen werden nicht abgebrochen.
3. Säkularisationen von Kirchen sollen vermieden werden.
4. Die gottesdienstliche Funktion der Kirchen hat Vorrang vor allen anderen Nutzungen.
5. Andere als gottesdienstliche Nutzungen müssen sich mit der Würde des Bauwerkes und

mit seiner ursprünglichen Widmung in Einklang bringen lassen.
6. Falls neben der gottesdienstlichen Aufgabe weitere Funktionen zugelassen werden, müs-

sen diese die bauliche Erhaltung der Kirche spürbar absichern helfen und sich dem Ver-
kündigungscharakter des Bauwerks und seiner Gestaltung unterordnen; beides unab-
hängig davon, ob die weiteren Funktionen kirchlicherseits oder außerkirchlich veran-
lasst sind.

7. Falls Säkularisationen unvermeidbar sind, ist über die neuen Funktionen der Kirche
nicht nur das innerkirchliche, sondern auch das Benehmen mit der Stadt herzustellen.

8. Kirche und Staat haben Verantwortung für die Kirchen und ihren Bestand, sie haben sie
gemeinsam errichtet; die Kirchen haben gleichermaßen Stadt- und Kirchengeschichte
geschrieben.

9. Die Kirchen sind wichtige Identifikationsfaktoren für die Bewohner der Stadt. Dabei ist
es unerheblich, ob es aktive Gemeindeglieder, ob es christliche, andersgläubige oder
atheistische Menschen sind.

10. Die alten und die sich heute neu stellenden Aufgaben der Kirche in der Stadt und die
Aufgaben des städtischen und des kommunalen Gemeinwesens sind mit dem parochialen
System der Kirchengemeinden verknüpft oder verknüpfbar. Die Kirchengebäude kön-
nen hierbei eine zentrale Rolle übernehmen.

||Der damalige Senator für Stadtentwicklung, Dr. Volker Hassemer, fügte eine elfte These
hinzu:

11. Vertrauen wir mehr als bisher auf die innere Kraft des Lebens in den Kirchen, des prak-
tizierten und des möglichen, auch wenn es uns nur um die äußere Gestalt der Kirchen
geht.

||1998 fügte Präses Prof. Dr.-Ing. Helmut Reihlen hinzu:

12. Wir suchen Stifter, Förderer, Spender, die sich mit der Sache der Kirche identifizieren
und mit einem Teil ihres Vermögens dazu beitragen, dass die äußere Gestalt der Kirche
und ihrer Kirchen erhalten bleibt, damit sich in ihrem Inneren neues Leben entfalten
kann.

* Aus: Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, Fünftes Berliner Gespräch „Neue
Nutzungen von alten Kirchen“, Berlin, 1994; 12. These anlässlich der „denkmal 1998“
(Leipzig) hinzugefügt.
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5. Deutsche Bischofskonferenz und Päpstliche Kommission für
Kulturgüter der Kirche

Zum Schutz der kirchlichen Kulturgüter
Charta der Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 1. März 1994*

Vom 27. bis 28. Februar und am 1. März 1994 fand in der Villa Vigoni am Comer See eine
Zusammenkunft statt, die vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und der Päpst-
lichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche angeregt wurde. Sie trug den Titel „Denk-
malpflege als Aufgabe von Staat und Kirche“. Die an dieser Zusammenkunft beteiligten
deutschen und italienischen Fachleute haben die folgende Empfehlung als „Charta der Villa
Vigoni“ verabschiedet:
1. Die Kulturgüter der Kirche sind der stärkste Ausdruck der christlichen Tradition, die

von unzähligen Generationen von Gläubigen gelebt worden ist. Als solche stellen sie ei-
nen wesentlichen Teil des kulturellen Erbes der Menschheit dar. In gleicher Weise sind
sie Manifestationen der Zuwendung Gottes zum Menschen wie des menschlichen Stre-
bens zu Gott. Sie sind Zeugnisse der Identität und der Tradition der Völker.

2. Kirche, Gesellschaft und Staat müssen sich ihrer großen Verantwortung für dieses kost-
bare Erbe bewußt sein, das den heute Verantwortlichen nur für eine kurze Zeit anver-
traut wird. Sie haben das historische Erbe zu erforschen und zu schützen, seine Bedeu-
tung zur Geltung zu bringen und es den künftigen Generationen weiterzugeben.

3. Staat und Kirche sollen daher im Bereich ihrer jeweiligen Kompetenzen bei Schutz und
Pflege der kirchlichen Kulturgüter zusammenarbeiten. Hierzu können auch Private ei-
nen wichtigen Beitrag leisten.

4. Insbesondere muß die Katholische Kirche ihre Kulturgüter als wesentliche Quelle und
wichtiges Instrument ihrer pastoralen Tätigkeit zur Reevangelisierung der heutigen Welt
betrachten.

5. Die Bemühungen der Kirche für Schutz und Erhaltung ihrer beweglichen und unbeweg-
lichen Kulturgüter ist gerade in unserer Zeit besonders dringlich, um den aktuellen Sä-
kularisationsprozessen ebenso entgegenzuwirken wie drohenden Verlusten und Profa-
nierungen. Damit kann die Kirche auf wiedererwachende Fragen nach dem Heiligen,
nach Identität und Kontinuität des geschichtlichen Erbes der Völker antworten.

6. Im Licht dieser Überlegungen müssen alle Diözesen in erster Linie dafür sorgen, daß
nach einem einheitlichen, modernsten Anforderungen erfüllenden System Verzeichnisse
und Inventare der in ihrem Eigentum befindlichen Kulturgüter erstellt werden. Das Be-
standsverzeichnis der Kulturgüter bildet die unverzichtbare wissenschaftliche Grundlage
für jede wirksame Tätigkeit auf dem Gebiet von Denkmalschutz und Denkmalpflege.

7. Kontinuität der Nutzung entsprechend der ursprünglichen Zweckbestimmung ist die be-
ste Garantie auch für die Pflege der Kulturgüter. Eine bisweilen unvermeidbare Nut-
zungsänderung muß immer mit dem religiösen Charakter des Kulturgutes vereinbar
sein.

8. Die laufende Instandhaltung der Kulturgüter muß als die wichtigste konkrete Pflicht je-
der Gemeinschaft betrachtet werden, die für den Schutz verantwortlich ist.

9. Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen müssen unbedingt die kulturelle Substanz der
Kulturgüter, auch in ihrem religiösen Gehalt, berücksichtigen. Sie dürfen nur Fachleuten
anvertraut werden, die über anerkannte Erfahrungen verfügen. Jede Restaurierung muß
durch Studien und ein denkmalpflegerisches Konzept gründlich vorbereitet und in allen
ihren Schritten von einer angemessenen Dokumentation begleitet werden.

* Aus: Otto C. Carlsson/Juliane Kirschbaum (Bearb.): Denkmalschutz. Texte zum
Denkmalschutz und zur Denkmalpflege, Bonn 31996 (Schriftenreihe des Deutschen Natio-
nalkomitees für Denkmalschutz, 52), 256.
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10. Unterrichtung und Ausbildung der für die kirchlichen Kulturgüter in Staat und Kirche
Verantwortlichen sowie der wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter müssen als
eine ureigene Aufgabe aller zuständigen Verwaltungen betrachtet werden.
Hier kommt der Ausbildung der Seelsorger besondere Bedeutung zu.

11. Beim Schutz der kirchlichen Kulturgüter müssen besonders auch die verschiedenen Er-
scheinungen von Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung im Auge behalten wer-
den. Dies muß sich auch auf das Ambiente, auf die gebaute Umgebung und die Frei-
räume beziehen. Dabei sind die gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.

12. Jede Diözese soll einen eigenen Konservator und weitere Fachleute anstellen. Sie sollte
eine Einrichtung für den Kulturgüterschutz schaffen, die mit angemessenen finanziellen
Mitteln ausgestattet werden müßte.
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6. Dresdner Appell zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler
(Verabschiedet von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fachtagung

der evangelischen und katholischen Kirche,
Dreikönigskirche Dresden am 5. April 1995)*

Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in den neuen Bundesländern

Seit Jahrhunderten ist das kirchliche Kunst- und Kulturgut wesentlicher Bestandteil der
abendländischen Kulturgeschichte und Tradition. Auch nach Jahrzehnten der Diktatur bil-
den in den neuen Bundesländern vor allem die Kirchengebäude neben ihrer gottesdienstli-
chen Funktion für die Bevölkerung einen Ort der Identifikation.

Kirchen und kirchliche Kunstschätze sind über die kirchengemeindliche Nutzung hinaus
einzigartige Kulturdenkmäler. Sie sind Ausdruck unserer gemeinsamen europäischen Ver-
gangenheit, Zeugnis des Glaubens unserer Vorfahren und Dokumente unserer Orts- und
Kulturgeschichte. Dadurch sind sie sichtbar gewordenes Gedächtnis sowie Teil unserer Kul-
turlandschaft und ein lebendiges Stück Heimat.

Es gehört zur treuhänderischen Verantwortung jeder Generation, dem unersetzlichen
baulichen Kulturerbe eine Zukunft zu sichern. Viel mußte in den letzten Jahrzehnten auf-
grund widriger äußerer Bedingungen versäumt werden. So konnten die kirchlichen Bau-
denkmäler seit 60 Jahren infolge Krieg, ideologischer Vorurteile und Mißwirtschaft nicht
mehr systematisch und sachgemäß gepflegt werden. Die Folge davon ist ein riesiger Nach-
holbedarf an Instandsetzungsmaßnahmen.

Die kirchlichen Finanzierungsmöglichkeiten reichen angesichts real sinkender Mittel bei
weitem nicht aus, um diesen Treuhänderpflichten hinreichend nachzukommen. Gehörten
1946 im Osten Deutschlands ungefähr 94% der Bevölkerung einer christlichen Kirche an,
sind es heute nur noch 29% in den neuen Bundesländern. Hinzu kommt die stetige Verteue-
rung der Bauleistungen und die umweltbedingt sich verkürzenden Instandsetzungszyklen an
den kirchlichen Baudenkmälern.

Staat und Gesellschaft haben immer wieder – vor allem seit 1990 – Unterstützung gelei-
stet. Tatsache ist jedoch, daß die öffentlichen Förderungen inzwischen stark rückläufig sind.
Kirchliche Baudenkmäler sind Kulturgut der Allgemeinheit und genießen staatlichen Schutz.
Ihre Erhaltung und Pflege ist daher eine Aufgabe, die die Gesellschaft insgesamt in die
Pflicht nimmt; denn sie ist ideeller Miterbe an diesen Baudenkmälern und bildet mit den
kirchlichen Eigentümern eine Art Verantwortungs- und Erbengemeinschaft.

Um weitere Substanzverluste zu verhindern, sind neue, auch ungewöhnliche Initiativen
unerläßlich. Wir, die Teilnehmer an der heutigen Fachtagung, appellieren an Staat und Ge-
sellschaft, Bund, Länder und Gemeinden sowie alle diejenigen, die sich mit ihren Möglich-
keiten an dieser Aufgabe beteiligen können, mit den Kirchen zu prüfen, wie die Erhaltung
unseres gemeinsamen Erbes gesichert werden kann.

Um die kirchlichen Baudenkmäler in den neuen Bundesländern wirksam und dauerhaft zu be-
wahren, halten wir ein eigenständiges Förderprogramm für unerläßlich.

Ein derartiges Programm käme auch dem wirtschaftlichen Aufschwung zugute. Wir ver-
kennen nicht die Dimension dieser Verpflichtung. Wir meinen jedoch, daß dieses Ziel loh-
nend ist; denn es beinhaltet die Aufgabe eines lebendigen Umganges mit dem gemeinsamen
Kulturerbe in den neuen Bundesländern. Mehr noch, es ist eine Verpflichtung gegenüber un-
serer geistigen, kulturellen und damit auch politischen Zukunft.

* Der Text wurde zuerst veröffentlicht in: Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in den
neuen Bundesländern. Fachtagung der evangelischen und katholischen Kirche. Dreikönigs-
kirche Dresden am 5. April 1995, Hannover/Bonn o. J. (Gemeinsame Texte, 5), 3f.
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7. Denkmal Kirche?
Ein großes Kulturerbe sucht Freunde! Leitsätze über die Zukunft der Kirchen

Beschlossen vom Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages
am 7. Oktober 1995*

Die Herausforderung
Ein umfangreiches Kulturerbe unserer Gesellschaft sind die Kirchen
– sie prägen eindrucksvoll die Stadt- und Dorfbilder in zunehmend gesichtsloser Umgebung,
– sie sind wichtige Zeugen unserer Geschichte in vergesslicher Zeit,
– sie sind starke Orte der Besinnung im Medienzeitalter,
– sie beherbergen Potential für eine gesellschaftliche Erneuerung
– und sie laden ein zur Selbstfindung.

Die Kirchengemeinden allein können die Kirchengebäude künftig nicht erhalten
Zwei Weltkriege, Inflation, die Misswirtschaft der DDR und ihre ideologischen Vorur-

teile gegenüber der Kirche haben einen riesigen Nachholbedarf an Instandsetzungsmaßnah-
men entstehen lassen. An den meisten ostdeutschen Kirchen sind letztmalig vor dem 1. Welt-
krieg umfangreiche Reparaturen vorgenommen worden.

Durch den desolaten Zustand von Türmen, Dächern und Fenstern droht die gesamte In-
neneinrichtung verloren zu gehen. Die Bau- und Unterhaltungskosten steigen ständig. Die
Vielzahl der Denkmale und Kunstschätze ist schon lange nicht mehr aus Kirchensteuermit-
teln zu erhalten, zumal in den neuen Ländern nur noch 29% der Bevölkerung einer Kirche
angehören. Ein grundsätzliches öffentliches Umdenken ist einzufordern, will man der Ver-
nichtung zahlreicher wertvoller Kirchen begegnen.

Kirchen sind Kulturgut der Allgemeinheit
Dieses Kulturgut ist nach den Länderverfassungen und den Staatskirchenverträgen dem

besonderen Schutz auch der Allgemeinheit empfohlen. Der Staat entzieht sich jedoch weit-
gehend seiner Mitverantwortung: Der Bund schiebt sie auf die Kulturhoheit der Länder,
diese auf Kommunen, Kirchen und Stiftungen ab, die ihrerseits aussichtslos überfordert
sind. Alte und neue Verantwortlichkeiten gegenüber Sakralbauten sind einzufordern.

Das Kulturerbe der Allgemeinheit zu erhalten kann nicht allein Sache der Nutzer sein.
Denkmalwerte Sakralbauten belasten die Kirche in einem finanziell unerträglichen Maß.

Die denkmalpflegerischen Leistungen der Kirchen (seit 1945 ca. 200 Milliarden!) stehen in
keinem Verhältnis zur nur marginalen Unterstützung durch Staat und Wirtschaft. Notwen-
dig sind Finanzhilfen in ganz anderer Größenordnung sowie Anreize zur Entlastung für
Spender und Sponsoren sowie Investoren. Eine Gesellschaft schadet sich selbst, wenn sie ver-
gisst: das erwirtschaftete Vermögen einer Generation muss ihrer Kultur zugute kommen.

Kultur- und bildungspolitische Einsichten
Der Einfluss der institutionellen Kirche ist zurückgegangen. Dennoch: Kirchen sind zuneh-
mend gefragt als Erinnerungs-, Rückfindungs- und Selbstbesinnungsräume.

Lebendige Nutzung ist der beste Garant bewahrender Pflege
Nur durch die bestimmungsgemäße Nutzung und durch ständige Reaktion auf die Erfor-

dernisse des Gottesdienstes wurden Kirchenräume über die Jahrhunderte erhalten und ge-

* Nachfolgender Text wurde – in leicht veränderter Fassung – bereits veröffentlicht in:
Rainer Volp (Hg.): Denkmal Kirche? Erbe, Zeichen, Vision. Die öffentliche Verantwortung
für ein akut gefährdetes Kulturerbe. Analysen, Modelle und Dokumentationen zur künfti-
gen Nutzung und Finanzierung, Darmstadt 1997, 102f. – Der Nachdruck hier erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des „Verlag Das Beispiel GmbH“, Darmstadt.
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pflegt. Diese kulturelle Tradition fordert ständige lnnovation. Deshalb haben liturgische Be-
lange Priorität vor rein konservatorischen Interessen.

Die Bildungsfunktion der Kirchenräume ist unbestreitbar. Hier nehmen Menschen aus
allen Bevölkerungsschichten Kunst- und Raumerfahrung wahr: im Mitgestalten der Gottes-
dienste, in der individuellen Einkehr. Damit werden hohe gesellschaftliche Werte geschaf-
fen.

Viele Gemeinden verausgaben sich finanziell für die Erhaltung ihrer Kirche. Dadurch
werden ihre ureigenen und öffentlichen Aufgaben blockiert. Um wirksamer ihrem Verkündi-
gungs-, Kultur- und Sozialauftrag nachkommen zu können, müssen Kirchengemeinden
beim Erhalt ihrer Kirchengebäude entlastet werden.

Kultur heißt Weiterentwicklung und Innovation
Aus der Rückbesinnung auf alte Baukultur erwachsen heutige Qualitätsansprüche: Das

Erbe fordert und fördert Veränderungen. Wer es auch unter schwierigen Bedingungen erhal-
ten und revitalisieren will, hat sich der hohen Empfindsamkeit bester Kräfte heutiger Archi-
tektur wie Denkmalpflege anzuvertrauen. Die Kirche kann neuer Kunst und Sprache nur
Raum geben, wenn sie vom bloßen Nützlichkeitsdenken befreit und vom Druck der Bauun-
terhaltung umfassend entlastet wird.

Theologische und kirchenpolitische Einsichten
Christlicher Glaube fordert Aufmerksamkeit für Raum, Zeit und Person heraus. Deshalb ist
jeder Kirchenraum im Sinne der lebendigen Botschaft wahrzunehmen, zu interpretieren und
zukunftsträchtig zu organisieren.

Mit der Vielzahl an Kirchenbauten ist verantwortungsbewusst umzugehen
Kirchen sind nicht bloß Last, sondern Auftrag und Chance kirchlichen Lebens und neuer

Gemeindeentwicklung. Insbesondere alte Kirchen sind ein hohes geistliches, geistiges und
materielles Kapital für neue Ideen in Liturgie und Diakonie. Dies sollte auch bei Haushalts-
beratungen berücksichtigt werden.

Die Chancen, die Bauten auch in Zukunft bieten können, werden oft verkannt. Die kul-
turelle Verantwortung verlangt von jedem mutige Entscheidungen, aber auch finanzielle Per-
spektiven, die verhindern, dass das Erbe unter dem Kostendruck („unrentable“ Bauten)
letztlich aufgegeben wird.

Die Erneuerung der Kirche hat ihren besten Anwalt am konkreten Ort
Die Menschen brauchen viele und neue Stationen zur Einkehr und zum Gespräch! Offe-

ne Kirchen sind überlebenswichtig für die, die keine Gelegenheit zu häuslichem Gebet, indi-
vidueller Seelsorge und Besinnung haben. Dazu müssen dynamische Gemeindestrukturen
und neue Verantwortlichkeiten geschaffen werden (Kirchen in der City, an Urlaubsorten).
Kirchbauten bieten reale Chancen für eine zukunftsfähige evangelische Gemeindeentwick-
lung.

Ergo: Wenn unsere Kultur Toleranz und Pluralismus bejaht, darf sie das Erbe aller als fi-
nanzielle Gesamtlast nicht einzelnen aufbürden. Eine Kirche, die ihrem Auftrag treu
bleibt, darf sich nicht isolieren und nicht ihre Sprache verlieren. Ihre Konkretisierung
liegt heute vor allem in Bauten, Bildern und Liedern. Darin liegt eine große Heraus-
forderung. Schnelle und gute Lösungen sind überfällig.

Leitsätze für die Zukunft
1. Kirchen sind ein großes Kapital für den christlichen Glauben. Sie wollen von mehr Menschen

als bisher zu einer neuen Identifikation, zu stärkerer geistlicher Motivation und zu wirk-
samer Mission genutzt werden. Damit dies gelingt, sind sie so weit wie irgend möglich zu
erhalten und überzeugend zu gestalten, insbesondere für Gottesdienst, Einkehr und Seel-
sorge.
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2. Kirchen sind Orte der Öffentlichkeit. Sie werden von Nichtchristen wie von Christen ge-
nutzt. Sie stehen im Brennpunkt des Lebens, an Orten des Erinnerns, sind Orte der Stille
und Besinnung. Dies hat Konsequenzen für die Gemeinde wie für die Öffentlichkeit.

3. Kirchen brauchen für ihre Zukunft langfristige Konzepte der Finanzierung und Nutzung :
z.B. neue Finanzierungs- und Nutzungskonzepte mit Anreizen zum Stiften, Spenden, In-
vestieren mit steuerlichen Entlastungen und Anschub- und Garantieverpflichtungen von
Staat, Kirche und Finanzwirtschaft. Jeder Bau hat seine Besonderheiten und Freunde und
Freundinnen.

4. Das Kulturerbe Kirche ist eine gemeinsame Aufgabe der politisch, religiös, kulturell und wirt-
schaftlich Verantwortlichen. Allen ist das Erbe für das Leben kommender Generationen
anvertraut. Unabhängig vom gewachsenen historischen Nutzungs- und Eigentumsrecht
sind von Bund, Ländern, Kommunen und Kirchen wirksamere Modelle als bisher zur Er-
haltung und Tradierung dieses Erbes zu entwickeln.

5. Das Anliegen des Evangelischen Kirchbautages
Es geht nicht um die Rekonstruktion verlorener Bauten. Es geht nicht um die Verfolgung
von Idealkonzepten oder gar um Perfektionismus. Es geht um Kirchen als Erbe, Zeichen
und Vision. Die Gesellschaft hat die Verantwortung, dieses Erbe zu erhalten und nachfol-
genden Generationen weiterzugeben.
Der 22. Evangelische Kirchbautag vom 19. bis 22. September 1996 in Magdeburg und
Zerbst wird die drängenden Probleme des bereits realen Verlustes wie die Dimension des
drohenden Verlustes aufzeigen und Finanzierungs- bzw. Nutzungsmodelle in die öffentli-
che Diskussion tragen.

Diese Leitsätze wollen anstoßen zum Um- und Mitdenken. Sie wollen zur Diskussion auffordern
und alle Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft dazu anleiten, konkrete Folgerungen zu
ziehen. Der Zustand unseres Kulturerbes ist eine Herausforderung für alle. Wirksame Maßnah-
men sind überfällig.

Der Arbeitsausschuss des Kirchbautages erbittet Stellungnahmen zu diesen Leitsätzen an die
Geschäftsstelle, Jebensstraße 3, 10623 Berlin.
Der Vorsitzende gez. Prof. Dr. Rainer Volp
Berlin, den 7. Oktober 1995
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8. Denkmal Kirche? Erbe – Zeichen – Vision
Magdeburger Manifest

22. Evangelischer Kirchbautag 19. – 22. September 1996
in Magdeburg und Zerbst*

Die rund 500 Teilnehmer des 22. Evangelischen Kirchbautages, der vom 19. bis 22. Septem-
ber 1996 in Magdeburg und Zerbst stattfand, erklären:
Sechs Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands verfallen trotz großer Anstrengungen
vieler Menschen und Institutionen in unvorstellbarem Maße bedeutende kirchliche Kultur-
güter. Hunderte von historisch wertvollen Kirchbauten, die Identifikationspunkte von Städ-
ten und Dörfern, werden in den nächsten Jahren verschwinden, wenn wir nicht alle zu ihrem
Erhalt beitragen. Es liegt in der Verantwortung und in den Möglichkeiten jeder Bürgerin
und jedes Bürgers dieser Republik – Christen wie Nichtchristen –, dass dies nicht geschieht.
Kirchen sind Seele und Gedächtnis des Gemeinwesens.

Wir appellieren an den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung, an die Bundes-
länder, an die Wirtschaft, an alle privaten Besitzer von Vermögenswerten, an Kirchenleitun-
gen und Kirchengemeinden:

Rettet die Kirchengebäude in unserem Lande!

Zur Begründung vier Leitsätze:
1. Kirchengebäude sind in einer offenen Gesellschaft Orte der Öffentlichkeit. Sie prägen

das Gesicht der Städte und Dörfer. Sie stehen im Brennpunkt des Lebens, an Orten der
Begegnung und des Erinnerns, sie sind Orte des Gebets, der Stille und Besinnung. Sie
werden von Christen wie von Nichtchristen gebraucht. Für die Erhaltung sind alle gesell-
schaftlichen Gruppen verantwortlich.

2. Kirchengebäude brauchen für ihre Zukunft mittel- und langfristige Konzepte der Finan-
zierung und Nutzung: zum Beispiel neue Finanzierungs- und Nutzungsmodelle mit An-
reiz für Stiftungen, Spenden, steuerliche Entlastungen und mit Garantieverpflichtungen
von Staat, Kirche und Finanzwirtschaft. Wir fordern ein eigenes staatliches Förderpro-
gramm Kirchenbau. Für den Anspruch auf Fördermittel müssen ehrenamtliche Eigenlei-
stungen als Sockelbeträge gelten. Zur Beratung vor Ort sind die Bauämter und Kunst-
dienste der Kirchen unerlässlich.

3. Das Kulturerbe Kirche ist eine gemeinsame Aufgabe der politisch, religiös, kulturell und
wirtschaftlich Verantwortlichen. Unabhängig vom gewachsenen historischen Nutzungs-
und Eigentumsrecht sind von Bund, Ländern, Kommunen und Kirchen wirksamere Mo-
delle als bisher zur Erhaltung und Tradierung dieses Erbes zu entwickeln.

4. Kirchengebäude sind ein großes Potenzial für den christlichen Glauben. Sie wollen von
mehr Menschen als bisher zu einer neuen Identifikation und zu geistlicher Motivation ge-
nutzt werden. Damit dies gelingt, sind sie so weit wie irgend möglich zu erhalten und
überzeugender zu gestalten. Die Bevölkerung will dies, die Kirchen müssen auf allen ih-
ren Ebenen den Anfang machen.

Bundestag und Bundesregierung werden aufgefordert, die steuerlichen Bedingungen für Stif-
tungen und Spenden für Kulturgüter endlich zu verbessern. Außerdem fordert der Evangeli-
sche Kirchbautag Kompensationen des Staates für die Einbußen an Kirchensteuern bei der
Steuerreform. Arbeits- und Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitslose, insbesondere Jugendli-

* Aus: R. Volp, Denkmal Kirche? (wie Text 7), 103. – Der Nachdruck erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des „Verlag Das Beispiel GmbH“, Darmstadt.
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che, müssen in großem Maße die ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Wiederaufbau der Kir-
chengebäude ergänzen.

Eine Gesellschaft, die ihre Kirchen vergisst, vergisst ihre Geschichte. Deshalb ist die Er-
haltung und der Wiederaufbau der Kirchen gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Beschlossen ohne Gegenstimmen bei 10 Enthaltungen am 21. September 1996 in Zerbst.
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9. Ulrich Gräf
Boller Empfehlungen

Kirchenräume der 50er und 60er Jahre*

Den liturgischen, architektonischen und künstlerischen Ausdruck von Kirchenräumen zu
verstehen, ist eine wichtige Aufgabe für Kirchengemeinden und Architekten, Restauratoren
und Handwerker.

Nur durch ein Verständnis für die Gestaltqualität der Räume der 50er und 60er Jahre ist
ein angemessener und verständnisvoller Umgang mit diesen Räumen möglich, seien es Neu-
bauten oder in diesen Jahren umgebaute historische Räume. Auch diese heute bereits in die
Jahre gekommenen Räume – vielfach zur Renovierung anstehend – müssen, wie die Räume
früherer Jahrhunderte, neu erfasst und „gelesen“ werden.
1. Für die Qualität einer Renovierung ist die Zusammenarbeit von Architekt und Bausach-

verständigen, Künstlern und Kunstberatern, Theologen und Gemeindevertretern, Denk-
malpflegern sowie Fachberatern zu Einzelaspekten der Akustik, Statik, Orgel, Glocken
oder Beleuchtung unentbehrlich. Die nachfolgend aufgeführten Gesichtspunkte sollen
hierbei gleichgewichtig Beachtung finden.

2. Zum Gottesdienst gehören das gesprochene Wort der Predigt, die Feier der Liturgie, die
Stille für den einzelnen Menschen, der musikalische Lobpreis der Gemeinde und ihrer
Ensembles sowie die Gemeinschaftserfahrung untereinander.

3. Sakralität wird verstanden als eine Unterbrechung alltäglicher Wirklichkeit in der Begeg-
nung mit Gott; und zwar so, dass in der Begegnung mit Gott die unterbrochene Alltags-
wirklichkeit neu betrachtbar, bedenkbar und veränderbar wird.

4. Die sakrale Prägung eines Gottesdienstraumes kann diese Begegnung fördern. Unter-
stützt durch eine qualitätsvolle künstlerische Ausgestaltung können die Räume selbst zum
Kunstwerk werden.

5. Gottesdiensträume brauchen eine Konzentration der Gestaltungselemente, Übereinstim-
mung von Liturgie und Raumform, angemessene Lichtverhältnisse und Beleuchtung, gute
Akustik und Raumklang, Möglichkeit der Sammlung und Meditation des Einzelnen und
ebenso Kommunikationsmöglichkeit untereinander.

Erforderliche Schritte für das Gelingen einer Renovierung
Voraussetzung für die Gewährung von Baukostenzuschüssen aus dem Ausgleichsstock der
Landeskirche ist eine Bauplanung, in der die genannten Gesichtspunkte beachtet werden:

Zur Erfassung und zum richtigen Umgang mit den Kirchenräumen der 50er und 60er
Jahre ist ein qualitätsvoller und verantwortungsbewusster Planungs- und Beratungsprozess
in mehreren Arbeitsschritten erforderlich. Dabei hat die Achtung gegenüber dem gut gestal-
teten Bauwerk und der künstlerischen Leistung der damals Beteiligten einen besonderen
Rang einzunehmen. Große Bedeutung kommt den vorbereitenden Untersuchungen zu, wenn
Kenntnisse und Bewertungsmaßstäbe für den Umgang mit den Räumen noch nicht umfas-
send vorliegen und erst erarbeitet werden müssen.

1. Den „Raum lesen“
Analyse der örtlichen und baulichen Gegebenheiten durch Fachleute und Begleitung durch
die Bauberatung des Evang. Oberkirchenrats. Die bestehende Gestaltung des Kirchenraumes

* Der Text wurde – in leicht veränderter Fassung – zuerst abgedruckt in: Das Schöne
und die Hist(orie). Kirchliche Räume in den Wechseljahren. Jahrestagung Kirche und Kunst.
18. bis 19. Oktober 1998. Evangelische Akademie Bad Boll/Verein für Kirche und Kunst in
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg e. V. (Protokolldienst 11/99), Bad Boll
o. J., 7–9.

65 329



muss zunächst in ihrer Sinnhaftigkeit und in ihrem architektonischen, künstlerischen und li-
turgischen Wert wahrgenommen und gewürdigt werden.
1. 1 Welche Zielsetzungen, gestalterischen Anliegen und theologischen Gesichtspunkte wa-
ren für die Gestaltung des jetzigen Zustandes wichtig?
1. 2 Werden die theologischen, liturgischen und künstlerischen Intentionen des ursprüngli-
chen Entwurfs durch die Gemeindepraxis erfüllt?
1. 3 Werden die theologischen, liturgischen und künstlerischen Intentionen des ursprüngli-
chen Entwurfs im vorhandenen Kirchenraum erfüllt?

2. Klärung der Zielsetzung
Beratung als kommunikativer Prozess bei anstehenden Baumaßnahmen zur Klärung der
Zielsetzung zusammen mit der Bauberatung des Evang. Oberkirchenrats.
2. 1 Welche Defizite im Blick auf gottesdienstliche und kirchenmusikalische Nutzbarkeit
sollen bei der Akustik, Lichtführung, Kommunikation und Sakralität behoben werden?
2. 2 Sind die gewünschten Veränderungen theologisch und liturgisch begründet? Handelt es
sich lediglich um Geschmacksurteile einzelner Menschen?
2. 3 Welche denkmalpflegerischen Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen?
2. 4 Wie kann die Gemeinde in den Klärungsprozess einbezogen werden?

3. Festlegung der Grenzen des baulichen Handelns
Welche vorhandenen Werte im Blick auf eine bestehende liturgische Nutzung und künstleri-
sche Gestaltung werden durch eine Umgestaltung vernichtet?
3. 1 Wie weit soll der Raum auch künftig seine eigene Geschichte widerspiegeln?
3. 2 Wie weit darf diese Geschichte abgeändert und fortgeschrieben werden?
3. 3 Werden Urheberrechte von Architekt und Künstlern verletzt?
3. 4 Welche baulichen Standards gelten für die geplante Renovierung?

4. Überprüfung der Qualitätsmaßstäbe
Beratung der Ergebnisse von Zielsetzung und baulicher Abwägung im Umgang mit dem hi-
storischen Raum.
4. 1 Sind die gewünschten Veränderungen künstlerisch und architektonisch qualitätsvoll und
angemessen?
4. 2 Ist aufgrund der schwierigen Aufgabenstellung und der bedeutenden künstlerischen Aus-
stattung des Raumes ein Architektenwettbewerb für diese Aufgabenstellung erforderlich
oder soll ein Architekt direkt beauftragt werden?

5. Phasen der Verwirklichung
Die geplanten Maßnahmen sollen von Anfang an als integrierte Planung mit Architekt,
Künstler und Fachberatern durchgeführt werden. Besondere Bedeutung kommt dabei dem
Dialog mit den Vertretern der Kirchengemeinde zu.
5. 1 Theologische Begleitung der Planung
5. 2 Begleitung der Bauaufgabe durch ein Beratungsgremium

6. Dokumentation der Ziele und Maßnahmen
Eine ausführliche und exakte Dokumentation der Baumaßnahmen ist die notwendige
Grundlage für zukünftige bauliche Veränderungen.

Verabschiedet im Rahmen der Jahrestagung des Vereins für Kirche und Kunst in der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg e. V. am 19. Oktober 1998 in Bad Boll.

(gez.) Jo Krummacher (gez.) Reinhard Lambert Auer (gez.) Ulrich Gräf
Vorstand des Vereins für Kunstbeauftragter der Evang. Kirchenoberbaudirektor im
Kirche und Kunst Landeskirche in Württemberg Evang. Oberkirchenrat Stuttgart
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10. Auszug aus der Stellungnahme des Ev.-Luth. Landeskirchenamtes Sachsens
zur Anfrage im Sächsischen Landtag, den baulichen Zustand der Sakralbauten

im Freistaat Sachsen betreffend (März 1998)*

Statistische Gegebenheiten, Bauerfordernisse, Finanzierungsbedarf

Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens verfügt über 1608 Kirchen und Kapellen. In Fort-
schreibung einer 1994 erfolgten Gebäudeerfassung befinden sich rund

42% der Sakralbauten in einem guten Zustand,
38% der Sakralbauten in einem lediglich befriedigenden Zustand,
17% der Sakralbauten in einem unwürdigen bzw. bestandsgefährdetem Zustand,
3% der Sakralbauten in sehr schlechtem bzw. sogar ruinösem Zustand.

Dankbar ist festzustellen, daß in den Jahren 1991 bis 1995 umfängliche Sicherungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen an Sakralbauten durchgeführt werden konnten. Um den weiter anste-
henden baulichen Nachholbedarf an und in den Kirchen zu egalisieren mit dem Ziel, die
Bauwerke in einen guten Zustand zu versetzen, wären in den nächsten zehn Jahren ca. 1320
Millionen DM erforderlich. Ein so exorbitanter Finanzbedarf wird selbst langfristig nicht
abgesichert werden können. Deshalb nimmt das Landeskirchenamt baustrategisch wie folgt
Einfluß:

(1) Konzentration auf Sicherungsmaßnahmen an den Kirchen (insbesondere Dachdeckun-
gen, Statik und Konstruktion, Dachentwässerung);

(2) Zurückstellung von Generalinstandsetzungen oder gar Idealrestaurierungen;
(3) Gewährleistung einer Mindestnutzbarkeit.

Selbst diese unaufschiebbaren Maßnahmen bedeuten immer noch ca. 440 Millionen DM
Baukosten für die Egalisierung des dringendsten Nachholbedarfes. Dieser Mindestfinanzbe-
darf dürfte nicht unterschritten werden, um die uns überkommenen Kirchen flächendeckend
zumindest unter Dach und Fach zu halten.

Dem überlagert sich allerdings der auch an den Kirchen Jahr um Jahr neu zuwachsende
Instandhaltungsbedarf. Der bauliche Wertbestand unserer Kirchen wird auf ca. 18 bis 22
Milliarden DM geschätzt. Bei einer Reproduktionsquote von nur 0,3% (im nichtkirchlichen
Bereich wird dieser Wert bis zu 10 mal höher angesetzt) erforderte dies jährlich ca. 54 bis 66
Millionen DM für das Instandhalten der Kirchen unter der Maßgabe, daß kein Nachholbe-
darf anstünde.

Daraus ergibt sich für die nächsten zehn Jahre folgendes Finanzbedarfs-Szenario:
– Für Nachholbedarf ca. 440 (für unaufschiebbare Instandsetzungserfordernisse) bis 1320

Millionen DM.
Das entspräche jährlich ca. 44 bis 132 Millionen DM.

– Für laufende Instandhaltung jährlich ca. 54 bis 66 Millionen DM;
– also Mindestfinanzierungsbedarf pro Jahr: ca. 98 Millionen DM

bzw. optimaler Finanzbedarf pro Jahr: ca. 198 Millionen DM.

* Aus: Wechselbeziehungen zwischen Nutzung und Bewahrung kirchlicher Baudenkmä-
ler. Vorträge im Rahmen der Europäischen Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung
am 29. Oktober 1998 in Leipzig, ergänzt durch einige das Rahmenthema tangierende Bei-
träge, hg. vom Baureferat des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens,
Lampertswalde 1999, 64f.
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Diesem Finanzbedarf steht eine seit 1994 stetig rückläufige Finanzverfügbarkeit für Kirch-
bau gegenüber. 1998 lauten die Daten:
– Landeskirchlicher Baukostenzuschuß 12,9 Millionen DM
– Kirchgemeindliche Haushaltmittel für Kirchbau ca. 4,8 Millionen DM;
– Kirchgemeindliche Spendenmittel ca. 5,0 Millionen DM;
– Landesfördermittel, Zuwendungen durch

Stiftungen und Sonstige ca. 12,5 Millionen DM
– Finanzverfügbarkeit 1998 insgesamt: ca. 35,0 Millionen DM.

Damit besteht 1998 ein Fehlbedarf von mindestens 63 Millionen DM. Bezogen auf die Wie-
derherstellung eines guten Bauzustandes fehlen 1998 sogar 157 Millionen DM.

Erkennbare Tendenz für die Folgejahre: Gravierende Vergrößerung der Differenz zwi-
schen Finanzierungserfordernis und Finanzverfügbarkeit.
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11. Proklamation der Teilnehmer an der Vortragsveranstaltung
„Wechselwirkungen zwischen Nutzung und Bewahrung

kirchlicher Baudenkmäler“
im Rahmen der Europäischen Denkmalmesse 1998 in Leipzig*

1. Die Kirchen sind treuhänderisches Eigentum und Versammlungsort der Kirchgemein-
den, sind „umbautes Wort“, von den Ahnen ererbt, von den Enkeln geliehen.

2. Nach sächsischem Verfassungsrecht sind „die Baudenkmale der Kirchen Kulturgut der
Allgemeinheit“ und deshalb in gesellschaftlicher Mitverantwortung erhaltungspflichtig.

3. Kleiner gewordene Kirchgemeinden bedeuten auch geringere Möglichkeiten der Eigen-
finanzierung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler.

4. Obwohl das Christentum in unserer Gesellschaft einen epochalen Kontinuitätsbruch er-
leidet, darf das Ziel der flächendeckenden Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler nicht
aufgegeben werden.

5. Für die Kommunen sind die Kirchen unverzichtbarer Bestandteil der örtlichen Kultur-
landschaft, meist die ältesten Gebäude, Orte für Tradition und Geschichte, ein Stück
Heimat, Sehens-„Würdigkeit“, touristischer Anziehungspunkt.

6. Christliche Werte sind bis in das Grundgesetz hinein Lebensgrundlage unseres freiheit-
lich-demokratischen Rechtsstaates. Deshalb und wegen der Denkmalaspekte bleibt auch
der Staat veranlaßt, weiter intensiv zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler beizutra-
gen.

7. Die Bauverantwortung an den Kirchgebäuden muß im Sinne eines Generationenvertra-
ges Lernziel jeder neuen Generation bleiben. Darüberhinaus ist ein gesellschaftlicher
Konsens zur Erschließung neuer Wege für die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler zu
finden.

8. Intensivierte widmungsverträgliche Nutzung der Kirchräume durch die Öffentlichkeit
wird der finanziellen Mitverantwortung des Gemeinwesens für die Bewahrung kirchli-
cher Baudenkmäler sehr förderlich sein.

9. Um die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler zu gewährleisten, muß mit dem Staat über
die realen Möglichkeiten kirchgemeindlicher Eigenfinanzierung, Erlaß der Mehrwert-
steuer, Unterstützung der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in
Deutschland durch Fördermitgliedschaft, Orientierungshilfen für die Kommunalverwal-
tungen zur finanziellen Mitbeteiligung und über Einbeziehung des zweiten Arbeitsmark-
tes verhandelt werden.

10. Die Herausforderung lautet: Durch flächendeckende Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler
der Vergangenheit eine Zukunft sichern.

* Aus: Wechselbeziehungen zwischen Nutzung und Bewahrung kirchlicher Baudenkmä-
ler. Vorträge im Rahmen der Europäischen Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung
am 29. Oktober 1998 in Leipzig, ergänzt durch einige das Rahmenthema tangierende Bei-
träge, hg. vom Baureferat des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens,
Lampertswalde 1999, 66.
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12. Memorandum zur Bewahrung der Dorfkirchen im Land Brandenburg:
Keine Kirche aufgeben! Förderungsmöglichkeiten erhalten!

Chorin, den 25. 09. 1999*

Ca. 70 Vertreter/-innen von Vereinen und kirchlichen Einrichtungen, von Unternehmen
und Beschäftigungsgesellschaften aus ganz Brandenburg und weiteren Bundesländern haben
am 24./25.09.1999 im Rahmen einer Fachtagung des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-
Brandenburg e. V. und der LASA GmbH („Die Kirche bleibt im Dorf – Initiativen für bran-
denburgische Dorfkirchen“) ihre Erfahrungen bei der Erhaltung und weiteren Nutzung von
Kirchen ausgetauscht.

Deutlich wurde, daß es mittlerweile eine Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten gibt,
um die Kirchen als Zentren geistlichen Lebens in den Dörfern zu erhalten wie auch für kul-
turelle und Kommunikationsangebote zu öffnen und damit einer breiteren Nutzung zuzu-
führen.

Voraussetzung für die Umsetzung dieser verschiedenen Konzepte ist jedoch die weitere
Instandsetzung noch vieler der ca. 1 500 Kirchen in Brandenburg, die von der Landeskirche
und den Kirchengemeinden allein nicht abgesichert werden kann.

Im Ergebnis der Beratung wurde übereinstimmend festgestellt, daß gute Erfolgschancen
für den Erhalt der Kirchen vor allem dort bestehen, wo es durch lokale Initiativen gelingt,
die Kirchensanierungen in regionale Entwicklungskonzepte einzubeziehen, verschiedene Fi-
nanzierungshilfen untereinander zu verknüpfen und auch die Möglichkeiten der Arbeitsför-
derung zu nutzen.

Wie an vielfältigen Beispielen nachgewiesen wurde, können – unter Berücksichtung denk-
malpflegerischer Qualitätsmaßgaben – durch Beschäftigung von arbeitslosen Bürgerinnen
und Bürgern im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen (z.B. Strukturanpassungsmaßnah-
men oder Vergabe-ABM), die für die kirchlichen Gemeinden und Kommunen sonst nicht
aufzubringenden Kosten minimiert, Wirtschaftsunternehmen der Regionen mit Aufträgen
bedacht und gleichzeitig durch Arbeitslosigkeit hervorgerufene soziale Probleme verringert
werden.

Die Teilnehmer/-innen der Tagung begrüßen die Tatsache , daß die Evangelische Kirche in
Berlin-Brandenburg und die Kirchengemeinden zunehmend die notwendige Rolle ehrenamt-
lich tätiger Vereine und Bürgerinitiativen bei der Erhaltung und Nutzung von Kirchen aner-
kennen.

Sie bitten die Landeskirche , die große Anzahl der ererbten Kirchengebäude im Land
Brandenburg als Chance zu begreifen und von Veräußerung und Abbruch von Kirchenge-
bäuden – auch über die kirchlichen „Bedarfspläne“ hinaus – abzusehen. Auch dort, wo es
heute kaum noch kirchliches Leben gibt, hat die Institution Kirche neben ihrem missionari-
schen Auftrag eine kulturelle Verantwortung wahrzunehmen und kann so zur gesellschaftli-
chen Sinnstiftung beitragen. Dazu ist auch für kommende Generationen das Kirchengebäude
als öffentlicher Raum wichtig.

Sie ersuchen die neue Landesregierung , den Fortbestand der sinnvollen, überwiegend im
Rahmen des Sozialgesetzbuches III begründeten Instrumentarien weiterhin durch Kofinan-
zierung mindestens im bisherigen Umfang zu sichern.

* Aus: Die Kirche bleibt im Dorf – Initiativen für brandenburgische Dorfkirchen. Doku-
mentation der Tagung in Chorin am 24./25. September 1999, hg. vom Förderkreis Alte Kir-
chen Berlin-Brandenburg e. V./LASA Brandenburg GmbH, Berlin 1999.

334 70



13. Beitrag des Arbeitsausschusses des Evangelischen Kirchbautages
zum Konsultationsprozess der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF)

und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD):
„Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur

im neuen Jahrhundert“*

I.

Kirchen und Kirchenräume sind einzigartige Kulturdenkmäler. Sie prägen das Gesicht der
Städte und Dörfer: als Wahrzeichen, als Zeugnisse von Kulturepochen und als hervorragende
Werke der Baukunst. Sie stehen auch heute häufig im Mittelpunkt des örtlichen Lebens. Sie
sind Orte der Begegnung und des Erinnerns. Sie sind Zeichen der Identifikation für alle Men-
schen mit ihrem Lebens- und Wohnort, lebendige Dokumente der Orts- und Kulturge-
schichte. Mit ihrer Architektur, mit ihrer Kunst und ihren Symbolen laden sie dazu ein, der
Wahrnehmung mit allen Sinnen Raum zu geben. Menschen werden durch sie und in ihnen
ganzheitlich angesprochen, suchen Sinn und Orientierung für sich selbst. Sie sind Angebote,
sich der eigenen Wurzeln zu vergewissern und nach neuen Wurzeln für sich zu suchen. Zu-
gleich sind sie Zeugnisse des Glaubens und der Lebensbewältigung, herausgehobene Orte des
Gebets, der Spiritualität und für den Gottesdienst.

II.

Kirchen waren auch Zeichen von Macht, Bevormundung und Prestige. Sie dienten oft mehr
den Interessen der Kirche als einer weltlichen Größe denn der Ehre Gottes und der Lebens-
hilfe für die Menschen ohne Ansehen der Person und der Kirchenzugehörigkeit.

Kirchen ziehen Menschen aller Schichten und Generationen an. Sie suchen Konzentrati-
on, Kontemplation und auch Gemeinschaft. Kirchenräume nehmen die Sehnsucht nach Al-
ternativen zum täglichen Leben auf, nach der Gegenwelt zur gewohnten, oftmals belasteten
und eingeengten Alltagswelt. Sie suchen Freiräume, in denen sie die Freiheit von Zwecken
und Zwängen erleben können. Solche Freiräume bieten die Kirchen.

Kirchenräume ermöglichen die Begegnung zwischen Gott und Mensch und Begegnungen
zwischen Menschen. So sind sie mehr als ein Betsaal, als ein Sozialraum, als ein Kulturort
und mehr als ein Erlebnisraum für große Gefühle. Kirchen sind Räume, die für das »Andere«
offen sind. Sie laden dazu ein, in ihnen mitzuleben und sie mitzugestalten. Statt Reglemen-
tierung und Bevormundung soll in ihnen Freiheit und Vertrauen herrschen. So kann in ihnen
Kontaktaufnahme mit dem „ganz Anderen“, dem Heiligen, mit Gott geschehen.

III.

Kirchen sind nach außen und nach innen offen zu halten. Das geschieht in der Freiheit des
Glaubens. Diese Freiheit ist nicht nur konservierend, sondern risikoreich. Die gestaltgewor-
dene Freiheit kann einengen und menschenfeindlich werden. Wir stehen als Kirche auch in
einer Geschichte der Unfreiheit, die uns belastet und Suchende, Interessierte und anders als
wir Glaubende irritiert und befremdet.

* Nachfolgender Text stellt die Langfassung des Beitrages des Arbeitsausschusses des
Evangelischen Kirchbautages zum Konsultationsprozess dar. Diese wurde – leicht verändert
– bereits veröffentlicht in: Kirchenräume – Kunsträume. Hintergründe, Erfahrungsberichte,
Praxisanleitungen für den Umgang mit zeitgenössischer Kunst in Kirchen. Ein Handbuch,
hg. vom Zentrum für Medien Kunst Kultur im Amt für Gemeindedienst der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Hannovers/Kunstdienst der Evangelischen Kirche Berlin, Münster u.a. 2002 (Äs-
thetik – Theologie – Liturgik, 17), 364f.
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Das Leben in den Kirchen muss immer neu entfesselt und zugleich gezähmt werden, so
dass Freiheit in Hingabe an Gott wie in der freiwillig übernommenen Bindung an ihn und an
andere Menschen gelebt werden kann. Eine offene Kirche, die Individualität, Autonomie
und Pluralität praktiziert, setzt eine offene und plurale Gesellschaft voraus und fördert sie
zugleich wesentlich. Es geht darum, dass beide, Gesellschaft und Kirche, aufeinander zuge-
hen und sich einem Dialog öffnen. Die Offenheit für Menschen ist die Herausforderung für
die Bewahrung und zukünftige Gestaltung von Kirchen und dem Leben in ihnen.

Vision und konkrete Hoffnung ist es,
– dass die Gemeinden in Zukunft die geistliche und menschliche Kraft der Kirche großzü-

gig verausgaben,
– dass sie den künstlerischen und kommunikativen Kräften Raum geben,
– dass sie Leidenschaft für den Glauben und die Menschen, auch Leidensbereitschaft mit

den Gehetzten, Überforderten und Opfern entwickeln,
– dass sie ökumenische Offenheit zwischen Kirchen wie zwischen Religionen praktizieren,
– dass sie die Kirchen vielfältiger nutzen als bisher: als Festräume zum Feiern des Lebens

und der Zeit, für Jubiläen von Stadt und Dorf, für Gedenktage und herausgehobene Er-
eignisse gesellschaftlicher Gruppen, für kommunale Feiern, als Festräume der Kunst und
der Musik, als Märkte und als Stätten der Kommunikation.

Kirchen sind Räume, in denen die Menschen persönliche Wahrheit entdecken und erfahren
können. Zugleich sind sie Orte, in denen die Religion sich öffentlich darstellt und auf die
Gesellschaft als ganze wirkt.

Berlin, im November 2000
Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages
gez. Helge Adolphsen (Vorsitzender)
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14. Leipziger Erklärung: Nehmt eure Kirchen wahr!*

Nach dem 24. Evangelischen Kirchbautag (31. 10.–3. 11. 2002) in Leipzig mit dem Thema
„Sehnsucht nach heiligen Räumen“ wenden wir uns an die Landeskirchen und Kirchengemein-
den in Deutschland:

Wir nehmen wahr , dass sich immer mehr Menschen nach »heiligen Räumen« sehnen:
nach Rastplätzen für ihre Seele, nach Freiräumen für ihr Denken, nach Oasen für ihr Gebet
sowie nach Feierorten für ihr Leben.

Wir erleben , dass Menschen unsere Kirchen in Situationen der Not, des Entsetzens und
des Schreckens aufsuchen – ganz gleich, ob sie Kirchenmitglieder sind oder nicht.

Wir wissen , dass unsere Kirchengebäude hilfreiche Zeichen des Anderen in einer diessei-
tigen Welt und Wegweiser für Sinn in einer fragenden Welt sind.

Wir erfahren , dass in der sich verhärtenden Konkurrenz um Wirtschaftsräume auch die
Räume unserer Städte immer enger werden, dass der öffentliche Raum zunehmend wirt-
schaftlichen Nutzen bringen muss und die Verdichtung der Stadträume auf Kosten der „An-
derorte“ und damit auch zu Lasten der Kirchen geht.

Wir erinnern daran , dass unsere Kirchengebäude „Seelen und Gedächtnis“ der Dörfer
und Städte sowie des Gemeinwesens sind, worin wir wurzeln. Als Gemeinden sind wir zwar
Eigentümer und Nutzer unserer Kirchengebäude, diese sind aber auch unaufgebbares Kul-
turgut der Allgemeinheit. Deshalb ist immer wieder für eine gesamtgesellschaftliche Erbemit-
verantwortung zu werben und zu sensibilisieren.
Wir empfehlen, selbstbewusst und mutig die Chancen unserer sakralen Räume zu nutzen,
mit diesem Pfund zu wuchern und die uns überkommenen Gebäude verlässlich zu erhalten,
denn

Kirchen sind Versammlungsorte der christlichen Gemeinden
Mit ihren Glocken sagen sie eine andere Zeit an. Durch das, was in ihnen geschieht – Gottes-
dienste und Andachten, Hören und Beten, Loben und Klagen –, werden sie erst zu „heili-
gen“ Räumen. Hier versichern sich Menschen ihrer religiösen Identität, hier erfahren sie Be-
gleitung in den Schwellensituationen ihres Lebens (Taufe, Hochzeit, Trauerfeier). Hier fin-
det der Ausgegrenzte Asyl, hier kann die Erschöpfte aufatmen – in einem offenen, zweck-
freien Raum.

Kirchen sind Schatzkammern des christlichen Glaubens
Ihre Mauern und Steine predigen, mit ihren Räumen sind sie ein Asyl für die letzten Dinge,
ihre Altäre stiften Gemeinschaft, mit ihren Orgeln und Glocken loben sie Gott, mit ihren
Kunstwerken legen sie Zeugnis ab und erzählen die Geschichte unserer Kultur, mit ihren
Kerzen erinnern und mahnen sie, mit ihrem Schmuck danken sie für alle guten Gaben des

* Die „Leipziger Erklärung“ lag als Entwurf den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
24. Evangelischen Kirchbautages in Leipzig (31. 10. bis 3. 11. 2002) vor. Änderungswünsche,
die sich aus Gesprächen oder ausdrücklichen Stellungnahmen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ergaben, wurden von einer Redaktion gesichtet und in den Entwurf eingearbei-
tet. Eine Kommission des leitenden Arbeitsausschusses des Evangelischen Kirchbautages hat
den Text daraufhin erneut durchgearbeitet und eine Endfassung erstellt, die sich der Arbeits-
ausschuss zu eigen gemacht hat. Diese Fassung wurde am 6.1.2003 in Berlin vorgestellt und
veröffentlicht. Sie wurde zuerst abgedruckt in: Helge Adolphsen/Andreas Nohr (Hg.):
Sehnsucht nach heiligen Räumen – eine Messe in der Messe. Berichte und Ergebnisse des 24.
Evangelischen Kirchbautages 31. Oktober bis 3. November 2002 in Leipzig, Darmstadt
2003, 5–7. – Der Nachdruck hier erfolgt mit freundlicher Genehmigung des „Verlag Das
Beispiel GmbH“, Darmstadt.
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Schöpfers. Lassen Sie uns unsere größten Schätze treu bewahren, sie bewusst wahrnehmen
und ihre Botschaft vermitteln.

Kirchen sind Kraftorte
Sie bauen an unserer Innerlichkeit. Sie erbauen uns, sie reden mit uns, sie heilen uns. Sie sind
Orte des Hörens und des Sehens. Kirchräume gehören allen. Darum müssen sie geöffnet und
allen Menschen zugänglich sein. Lassen Sie uns alle Anstrengungen unternehmen, dass unse-
re Türen offen stehen. Wir kennen die Bedenken. Aber wir meinen, dass es für jede Gemein-
de Wege gibt, diese Bedenken zu überwinden. Der Wert von Kirchen, die „offen für alle“ (so
das Motto der Nikolaikirche Leipzig) sind, ist größer als der Schaden, der eventuell eintre-
ten könnte.

Kirchen sind gestaltete Räume
Ihre Ästhetik und Atmosphäre berührt uns Menschen. Die Gestaltung unserer Kirchräume
darf nicht kurzweilig herrschendem Geschmack oder scheinbar unabwendbaren Erforder-
nissen zum Opfer fallen. Der Erhalt der ursprünglichen, von der Liturgie bestimmten Gestal-
tungsintention bewahrt dem Gebäude seine Sprachgestalt. Bei Fragen der Gestaltung sollte
immer das Gespräch mit Architekten und Architektinnen als den »Experten des Raums« ge-
sucht werden.

Kirchen sind Freiräume
Das Experiment darf hier zuhause sein. Das Wagen des Neuen, das Ausprobieren des Unge-
wohnten, das Versuchen der Grenzgängerei ist den „heiligen Räumen“ nicht fremd, sondern
eigen. Wir ermutigen deshalb, dem Dialog mit der Kunst die Türen zu öffnen mit Musik, bil-
denden Künsten, Literatur und anderen zeitgenössischen Mischformen des künstlerischen
Ausdrucks. Wir regen an, als Fragende das Gespräch aus evangelischer Perspektive mit
Künstlerinnen und Künstlern zu suchen.
Wo es allerdings um die bisweilen sicher auch nötigen veränderten Nutzungen der Kirch-
räume geht, erinnern wir daran, dass nicht jedes Experiment nützt und es zum Schaden aller
gereicht, wenn unsere Räume Gegenstand einseitiger Schlagzeilen werden.

Es ist höchste Zeit für den Aufbruch. Lassen Sie uns gemeinsam die überkommenen und die
verborgenen Schätze und Chancen unserer Kirchräume neu entdecken und zur Geltung brin-
gen!

Berlin, den 6. Januar 2003
Arbeitsausschuss des Evangelischen Kirchbautages
gez. Helge Adolphsen (Vorsitzender)
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15. Kundgebung
der 10. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer 1. Tagung

zum Sachthema „Der Seele Raum geben –
Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung“*

Kirchen dienen der christlichen Gemeinde zum Gottesdienst. Dazu sind sie gebaut. Aber sie
sind mehr: Sie haben eine Ausstrahlungskraft weit über die Gemeinden hinaus, denen sie ge-
hören.

Wer eine Kirche aufsucht, betritt einen Raum, der für eine andere Welt steht. Ob man
das Heilige sucht, ob man Segen und Gottesnähe sucht oder schlicht Ruhe, ob ästhetische
Motive im Vordergrund stehen – immer spricht der Raum: Durch seine Architektur, seine
Geschichte, seine Kunst, seine Liturgie. Kirchen sind Orte, die Sinn eröffnen und zum Leben
helfen können, Orte der Gastfreundschaft und Zuflucht. Sie sind Räume, die Glauben sym-
bolisieren, Erinnerungen wach halten, Zukunft denkbar werden lassen, Beziehungen ermög-
lichen: zu sich selbst, zur Welt, zu Gott.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beriet über die Bedeutung
der Kirchenräume für das Leben der Menschen heute. Sie stellt sich damit ihrer gesamtge-
sellschaftlichen Verantwortung. Sie knüpft an die Leipziger Erklärung des 24. Evangelischen
Kirchbautags vom 31. Oktober bis 3. November 2002 an: „Nehmt eure Kirche wahr!“

Ich habe lieb die Stätte deines Hauses . . . (Psalm 26, 8)
Dazu müssen Kirchen zugänglich sein. Geöffnete Kirchen sollen Orte des Friedens und Zu-
flucht für Bedrückte sein. Hier kann die Seele durchatmen und Kraft schöpfen für den All-
tag. Die Synode begrüßt, dass evangelische Kirchen zunehmend auch außerhalb der Gottes-
dienstzeiten offengehalten werden. Sie bittet die Gemeinden, die sich dazu noch nicht ent-
schließen konnten, diesem Beispiel zu folgen. Sicherheitsüberlegungen müssen ausreichend
berücksichtigt werden. Sie dürfen aber nicht allein bestimmend sein.

Die Synode ermutigt die Gemeinden, Kirchen neu als öffentliche Räume zu begreifen, als
Orte, an denen man in erster Linie, aber nicht nur, durch den Gottesdienst Vertrautem und
Gewohntem, sondern auch Fremdem und Neuem begegnen kann. Das gilt für den öffentli-
chen Diskurs, für die Künste, für das Theater und andere Ereignisse.

Besonders in Orten mit mehreren Kirchen kommt es darauf an, jeweils spezifische Aufga-
ben und Möglichkeiten zu erkunden. Eine Kirche kann als City-Kirche, als Diakonie-Kir-
che, Jugendkirche, Musikkirche und Meditationsraum neue Akzente setzen. Der Erfah-
rungsaustausch hierüber muss intensiviert werden, damit gelungene Modelle von anderen
leichter aufgegriffen werden können.

Jeder Kirchenraum kann durch überraschende, mitunter stark verfremdende Inszenierun-
gen und Installationen neue Zugänge zum Glauben und neue Erfahrungen mit der Wirklich-
keit erschließen. Kirche muss freilich immer als Gottesdienstraum erkennbar bleiben. Die
Geschichte Gottes mit den Menschen, seine Rettungstaten und der Lobpreis seiner Gemein-
de müssen deutlich vernehmbar bleiben.

Es ist einer Kirche anzumerken, ob in ihr eine Gemeinde lebt und dass oft schon viele Ge-
nerationen dort geglaubt und gebetet, Gott gelobt oder ihm ihr Leid geklagt haben. Eine Ge-

* Nachfolgender Text wurde zuerst veröffentlicht unter: Beschlüsse, 1. Tagung der 10.
Synode der EKD Leipzig, 22.–25. Mai 2003. Kundgebung zum Sachthema: Der Seele Raum
geben – Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung, http://www.ekd.de/synode2003/
aufbau_beschluesse_kundgebung.html. – Zuerst abgedruckt wurde er in: Der Seele Raum ge-
ben. Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung. Texte zum Sachthema der 1. Tagung
der 10. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 22. bis 25. Mai 2003, Leip-
zig. Hannover 2003, 2–4.
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meinde, die ihre Kirche nutzt und mit Leben füllt, erbringt die wirksamste Leistung zu ihrer
Erhaltung. Die Gemeinden können erwarten, dass sie bei ihrer Fürsorge für ein Gotteshaus
gesellschaftliche Unterstützung erfahren. Das bedeutet auch: Die ohnehin unzureichenden
Mittel, die für die Denkmalpflege zur Verfügung stehen, dürfen auf keinen Fall weiter ge-
kürzt werden.

Die Synode dankt den Gemeinden für die Anstrengungen, die sie zum Erhalt ihrer Kir-
chen und für die Gestaltung der Innenräume unternehmen. Sie dankt allen öffentlichen und
privaten Förderern und ermutigt die Kirchengemeinden, in den Sakralgebäuden neben der
Last, die sie in mancher Hinsicht darstellen, verstärkt die Chancen zu entdecken, die in ih-
nen stecken.

Wenn allerdings zwischen der Chance und der Last ein aussichtsloses Missverhältnis be-
steht, muss auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, eine Kirche aufzu-
geben. In diesem Fall soll darauf geachtet werden, dass die neue Nutzung zu der Würde, die
ein Gotteshaus einmal gehabt hat und für viele Menschen behält, nicht in krassen Gegensatz
gerät.

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind . . . (Matthäus 18, 20)
Besonders bieten sich unsere Kirchen für musikalische Aktivitäten und Erfahrungen an. Sie
sind seit jeher so ausgestattet, dass in ihnen gesungen und musiziert wird. Musik ist die Spra-
che, die Menschen unterschiedlicher Überzeugungen zusammenführen kann; für viele Men-
schen bildet sie einen einzigartigen Zugang zu Glaubenserfahrungen.

Eine erweiterte Nutzung der Kirchen für Konzerte, Ausstellungen und Versammlungen
ist von der Sache her und um der hohen Erhaltungskosten willen sinnvoll. Die Veranstaltun-
gen müssen sich jedoch mit dem Charakter eines christlichen Gotteshauses vertragen und
zum Dialog mit dem Raum bereit sein. Wenn ein Kontrast entsteht, muss die Möglichkeit
gegeben sein, diesen öffentlich zur Sprache zu bringen und darüber in ein Gespräch einzu-
treten.

Es ist eine schöne und notwendige Aufgabe, den Besuchern einer Kirche deren Funktio-
nen, ihre Ausstattung, die Sprache ihrer Kunstschätze zu deuten und inhaltlich aufzuschlie-
ßen. Darin drückt sich auch die Gastfreundlichkeit einer Kirchengemeinde aus. Die Synode
bittet die Gemeinden, die Kirchenpädagogik und die Schulung interessierter Gemeindeglie-
der weiter zu fördern. Speziell im Blick auf Kinder gibt es gute Anleitungen, die noch mehr
in Anspruch genommen werden sollten.

Davon unabhängig werden zunehmend Räume entdeckt, in denen sich Gemeinde in neu-
en Formen sammelt und präsentiert. In der Öffentlichkeit wird dies z.B. in einem Kirchenla-
den, bei Kunstgottesdiensten in einem Museum, durch Lichterketten und Mahnwachen an
Gedenkstätten und Einsatz für Verfolgte sichtbar. Auch Gottesdienste im Freien erfreuen
sich wachsender Beliebtheit. All dies ist Ausdruck des Bedürfnisses, sich als Gemeinde Jesu
Christi nicht hinter Kirchenmauern zurückzuziehen.

Suchet der Stadt Bestes . . . (Jeremia 29, 7)
Oft stehen Kirchen mitten im Ort. Dort gehören sie auch hin, weil die christliche Gemeinde
in der Mitte der Gesellschaft ihren Ort hat – hellhörig für das, was Menschen bewegt und in
ihrer Hörweite, um ihnen das Wort zu sagen, das wie die Kirchtürme auf eine andere Di-
mension unseres Lebens weist: das Wort Gottes.

Kirchen gehören zur Silhouette eines Dorfes, einer Stadt, das Geläut bildet die akusti-
sche Signatur. Oft gehören Kirchengebäude ausdrücklich zu den Wahrzeichen der Orte, mit
denen sich ihre Einwohner identifizieren – auch solche, die nicht Kirchenmitglieder sind. So
sind Kirchen auch ein Gedächtnis des Gemeinwesens.

In besonderen Stunden haben sich unsere Kirchen immer wieder als Stätten gemeinsamen
Empfindens, gemeinsamer Freude und Ermutigung im Leid bewährt. An den Festen des Kir-
chenjahres und an den freudigen und leidvollen Wendepunkten des Lebens, aber auch in
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Umbruchs- und Krisensituationen, die das Gemeinwesen als Ganzes betreffen, wird dies
deutlich – wie an den Ereignissen von 1989 oder nach dem 11. September 2001 oder während
des jüngsten Krieges im Irak.

Im Rückgriff auf biblische Texte und überlieferte Formen wird Sprachlosigkeit überwun-
den, werden lösende und versöhnende Worte gefunden, als Ausdruck von Freude und Dank-
barkeit, als Ausdruck des Entsetzens über Schicksalsschläge und Katastrophen, über
menschliche Bosheit oder die Ambivalenz des technischen Fortschritts. In solchen Stunden
zieht es Menschen in die Kirchen als Orte, an denen sie in christlicher Symbolsprache Emp-
findungen ausdrücken können und sich getragen wissen. Ohne Anspruch auf Alleinbesitz
des Evangeliums Jesu Christi und mit dem Schatz ihrer Glaubenserfahrung leiht die Kirche
dem Entsetzen und Schrecken, der Angst, dem Leid und der Trauer, aber auch der Freude
und dem Jubel Form und Sprache.

Halten wir unsere Kirchen wert! Die Synode lädt ein, sich über Grenzen der Kirchenzu-
gehörigkeit hinaus an den gesellschaftlichen Stellenwert der Kirchenräume zu erinnern. Die
Kirche muss sich bewusst werden, dass ihr Platz in der Mitte der Gesellschaft ist. Die Syno-
de der EKD tritt dafür ein, diesen Platz mutig zu gestalten. Sie ruft die gesellschaftliche Öf-
fentlichkeit auf, die Gemeinden bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen.

Leipzig, den 25. Mai 2003
Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
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B. Ergänzende Texte – Thesen – Diskussionsbeiträge

1. Nichtgottesdienstliche Nutzung kirchlicher Räume*

Von Dietrich Dehnen

I

Einleitung

Der altkatholische Bischof feiert die Messe in einer evangelischen Kirche1, der lutherische
Pfarrer lädt zum „politischen Nachtgebet“ vor das Kruzifix2, bei einem Kirchenkonzert in
einer Kölner Kirche liegt ein toter Hirsch auf dem Altar3, der Presbyteriumsvorsitzende
schließt die Kirchentür für Abschiebehäftlinge auf4, im Gemeindehaus bestimmt eine politi-
sche Partei ihre Landtagskandidaten5, in der Kirche wird der Landtag eröffnet, das Presby-
terium verpachtet den Kirchturm zur Anbringung einer Antenne an einen Privatsender, ver-
mietet das Gemeindezentrum am Sonntagnachmittag für eine japanische Totenfeier6, für die
Werktage an einen Teppichhändler für Verkaufsveranstaltungen mit Kaffee, Rock und
Bauchtanz7: So lauten Pressemeldungen oder könnten sie wenigstens lauten. Da fällt die
Meldung, in Salerno seien Kirchenkonzerte wegen zu „freizügiger“ Kleidung der Touristin-
nen durch den Bischof verboten worden, fast aus dem Rahmen8. Wer sich darüber wundert,

* Nachfolgender Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Kirchenjuri-
stentagung in Homberg-Hülsa am 14. Juni 1994. Er wurde zuerst abgedruckt in: ZevKR 40
(1995), 1–21.

1. RHEINISCHE POST, Düsseldorf vom 5. 2. 1994; ausführlich schon Hinschius, Sy-
stem des Katholischen Kirchenrechts, Berlin 1888, Bd.4, S.373.

2. Zur politischen Predigt u.a. K. Blaschke, ZevKR 26 (1981) S.194/195; N. Becker , Die
Kirchenordnung der Ev. Kirche im Rheinland mit Erläuterungen, Losebl. Kommentar, Neu-
wied, Stand: Dezember 1989, Anm.6 und 11 zu Art. 17; Möglichkeiten und Grenzen eines
politischen Zeugnisses der Kirche und ihrer Mitarbeiter (Theol. Ausschuß der Arnoldshainer
Konferenz), Neukirchen 1982, S.18ff.; W. Huber , Kirche und Öffentlichkeit, Stuttgart
1973, S.567.

3. RHEINISCHE POST, Düsseldorf vom 22. 2. 1994: Eine spanische Musikerin hatte
dazu offensichtlich die Erlaubnis der Kirche, war aber wegen Tierquälerei angeklagt, jedoch
freigesprochen worden.

4. Vgl. H. Ehnes , Asyl und kirchliches Handeln, in: Rau/Reuter/Schlaich (Hrsg.), Das
Recht der Kirche. Bd. III, Gütersloh 1994, S.601ff. m. umfangreichen N. der Lit.; Überblick
zum Asylrecht: v. Mangoldt , Art. „Ausländerrecht. V. Asylrecht“, in: EvStL3, Sp.129ff.;
Kaltenborn , DVBl.1993, 25ff.; Selk , NVwZ 1993, 144ff.; zur Geschichte: Wenger , Art.
„Asylrecht“, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd.1, Sp.836ff.; Jacobs , ZevKR
35 (1990) S.25ff.; A. v. Campenhausen , Münchener Gutachten, Jus Ecclesiasticum, Bd.30,
Tübingen 1983, S.154ff.; Hinschius , aaO (Anm.1), S.380; Jüngel , FAZ vom 4. 6. 1994, S.6:
Aufhebung der Unterscheidung der Welt in heilige und profane Räume (und Stände) durch
die Reformation.

5. Vgl. dazu N. Becker , aaO (Anm.2), Anm.13 zu Art. 20.
6. Zu Antennen: EV. INFORMATION, 34/94, S.6; N. Becker , ebd., Anm.5 und 11

(Einäscherung japanischer Angehöriger eines Gemeindegliedes), zu Art. 20.
7. N. Becker , ebd., Anm.9 und 10 (Erhebung eines Nutzungsentgeltes), zu Art. 20.
8. EVANGELISCHE INFORMATION, Nr.15/1994, S.17; Hinschius , aaO (Anm.1),
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wird fragen, ob es für kirchliche Räume Grenzen der Nutzung gibt, woher sie zu bestimmen
sind und wo sie ggf. liegen.

1. „Kirchlichkeit“ von Räumen
Nachfragen kann freilich nur, wer voraussetzt, daß Räume, jedenfalls kirchliche, nicht be-
liebig frei genutzt werden können. Wem Gebäude für den Auftrag der Kirche theologisch ir-
relevant, ja sogar eher hinderlich sind, wird sich schon daran stoßen, daß das Thema „kirch-
liche“ Räume zum Gegenstand erhoben wird. Wenn der Geist mit dem Wind verglichen
wird, der „weht, wo er will“ (Joh 3, 8), hat die Verkündigung keinen geschlossenen Ort.
Diakonie hilft, wie das Gleichnis vom Samariter (Lk 10, 33) zeigt, allerorten, und Stätten
der Mission sind, wie Mt 22, 9 nachzulesen ist, ohnehin die Straßen und Plätze. Die folgen-
de rechtliche Untersuchung kann und will diese theologischen Fragen nicht lösen. Sie setzt
deswegen voraus, daß Räume als „kirchlich“ umschrieben werden können. Sie mahnt damit
keineswegs eine kirchenrechtliche Eigenheit, ein Sondergut an. Auch im außerkirchlichen
Recht sind Begrenzungen in Gestalt von Zweckbestimmungen von Sachen nicht nur vorfind-
bar, sondern durchaus üblich, so etwa die markante Dienstbestimmung des privatrechtlichen
Eigentums in Art. 14GG und die zahlreichen Widmungen öffentlicher Sachen9.

„Kirchlich“ ist ein Raum (hier: ein Gebäude oder Teil eines solchen) nicht Kraft seiner
Natur, sondern dadurch, daß er für den Auftrag der Kirche in Dienst genommen, dazu ge-
widmet wird.

a) Katholisches Kirchenrecht
Das katholische Kirchenrecht bestimmt in can. 1205 des CIC10: „Heilige Orte sind solche,
die für den Gottesdienst oder das Begräbnis der Gläubigen bestimmt sind durch Weihung
oder Segnung, wie sie die liturgischen Bücher dazu vorschreiben.“ Und can. 1214 definiert
das Kirchengebäude wie folgt: „Unter Kirche versteht man ein heiliges, für den Gottesdienst
bestimmtes Gebäude, zu dem die Gläubigen das Recht freien Zugangs haben, um Gottes-
dienst vornehmlich öffentlich auszuüben.“ Diese Bestimmungen finden sich im Titel I „Heili-
ge Orte“ des Teils III: „Heilige Orte und Zeiten“ des IV. Buches „Heiligungsdienst der Kir-
che“ des CIC. Aufmerksamkeit verdient dabei einerseits, daß diese Aussagen nicht – wie teil-
weise in protestantischen Kirchenordnungen – im Zusammenhang des Gottesdienstes getrof-
fen werden. Dieser ist nämlich Gegenstand des vorausgehenden III. Buches: „De Ecclesiae
munere docendi“. Andererseits folgt die zitierte Stelle aber unmittelbar den Teilen über die
Sakramente und sonstige gottesdienstliche Handlungen des IV. Buches. Der kirchenrechtli-
che Ort ist also nicht etwa beiläufig, sondern im Rahmen der „munera-Theologie“11 hervor-
gehoben. Auffällig ist die Weihe in einer gottesdienstlichen Handlung und damit die Zuord-
nung zur Liturgie und nicht nur in die Vermögensverwaltung. Aus der „Heiligkeit des Ortes“
ergibt sich eine Nutzungsbeschränkung (can. 1210): „An einem heiligen Ort darf nur das zu-
gelassen werden, was der Ausübung oder Förderung von Gottesdienst, Frömmigkeit und

verweist darauf, daß schon lt. decret. Clem. XI. v. 1701 „namentlich Frauen in auffälligem
Putz“ nicht in der Kirche erscheinen durften.

9. Zum Status der res sacrae Schlink , NVwZ 1987, 633ff.; Reicke , Art. „Kirchengebäu-
de“, in: RGG3, Bd.3, Sp.1419; Renck , NVwZ 1990, 38ff.; Mainusch , ZevKR 38 (1993)
S.26ff.; E. Wolf , Die Ordnung der Kirche, Frankfurt/M. 1961, S.540 weist daraufhin, daß
es im Protestantismus keine „consecratio“, sondern nur eine „dedicatio“ gibt. Solennitäten
seien deswegen nicht geboten, weil diese heute (1961!) ohnehin durch Fernsehen, Presse und
Fotografen säkularisiert seien; vgl. auch E. Herrmann , Über das Recht der Einräumung ev.
Kirchen zu nichtgottesdienstlichem Gebrauch, ZKR V (1865) S.234ff.
10. Codex des kanonischen Rechtes, im Auftrag d. Dt. Bischofskonferenz übersetzt v. Ay-

mans u.a., Kevelaer 19842.
11. Dombois , Das Recht der Gnade, Bd. III, Bielefeld 1983, S.334ff. (348).
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Gottesverehrung dient, und ist das verboten, was mit der Heiligkeit des Ortes unvereinbar
ist. Der Ordinarius kann aber im Einzelfall einen anderen, der Heiligkeit des Ortes jedoch
nicht entgegenstehenden Gebrauch gestatten“. Die Formulierung öffnet den heiligen Ort
über den eigentlichen Gottesdienst hinaus auch für Veranstaltungen, die diesen oder die
Frömmigkeit oder allgemein die Gottesverehrung (nur) „fördern“. Auch eine nichtgottes-
dienstliche Nutzung ist also in diesem Rahmen zulässig12.

b) Protestantische Kirchenordnung
Protestantische Kirchenordnungen formulieren zurückhaltender: Soweit sie – wie gesagt –
Gebäude überhaupt in den Blick nehmen, versuchen sie, eine definitorische Aussage nur aus-
nahmsweise. So etwa die Kirchenordnung der Ev. Kirche im Rheinland13 in Art. 20 I: „Die
kirchlichen Gebäude dienen der Versammlung der Gemeinde zu ihren Gottesdiensten und
anderen gemeindlichen Veranstaltungen“. Nach dem CIC sind die Gebäude nicht nur kirch-
lich, sondern heilig, weil sie zu den Heiligungsgaben der Kirche gehören (munera sacrifican-
di ecclesiae). Die Ecclesia ist es, die durch Weihe oder Segnung handelt und damit den Raum
heiligt. Protestantisch steht die Versammlung, die congregatio, im Mittelpunkt. In actu er-
fährt der Raum seine kirchliche Zweckbestimmung, er ist vorzüglich Predigtstätte. Dies wird
schon in der Apologie14 des Augsburgischen Bekenntnisses (Art. 24, 51) deutlich, wo es
heißt, daß „der wahre Schmuck der Kirche“ die „fromme, nützliche und klare Lehre“ sei,
und deswegen die Klage der Gegner der Konfutation über die „Tragödien von der Verödung
der Altäre“ zurückgewiesen werden (Art. 24, 44)15.

Es ist hier nicht der Ort und auch nicht meine Aufgabe, sozusagen kontroverstheologisch
über die Theologie des Gottesdienstraumes zu streiten. Bemerkenswert ist aber, daß in der
Pfälzischen Kirchenordnung16 (§ 8 II S.4) von „der Würde des Raumes und des Gerätes“ die
Rede ist und damit an Heinrich Bullingers zweites Helvetische Bekenntnis von 1566 ange-
knüpft wird, wo es (Abschn. 22) heißt: „Die Stätten, an denen die Gläubigen zusammen-
kommen, sollen aber würdig und der Gemeinde Gottes in allen Dingen angemessen sein“. Es
mag auch noch an Luthers Predigt zur Einweihung der Schloßkirche zu Torgau 1544 erin-
nert werden. Luther faßt da den Inhalt von Segnung und Weihe wie folgt zusammen: „Also
und dazu soll auch jetzt dieses Haus geweihet sein, nicht um seinet, sondern um unsertwil-
len, daß wir selbst durch Gottes Wort geheiliget werden und bleiben, also daß wir dasselbe,
so uns GOTT gnädiglich gegeben, auch helfen erhalten und ausbreiten“17. In einer Empfeh-
lung des Kirchenamtes der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche18 wird von dem „geistlichen
Charakter des Kirchenraumes“ (Ziff. 4a) gesprochen. Daß eine Sache wie ein Mensch (Art. 1
GG) eine Würde haben soll, überrascht ebenso wie die an can. 1210 CIC anknüpfende und

12. Hinschius , aaO (Anm.1), S.354, formuliert deutlich, daß nach gemeinem Recht durch
die Widmung zum Gottesdienst an sich nicht jede andere Nutzung ausgeschlossen ist.
13. Vom 2. 5. 1952, KABl. S.57, i. d. F. d. Bkm. vom 20. 1. 1979, zuletzt geänd. durch

Kirchengesetze vom 12. 1. 1994, KABl. S.2.
14. In: Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der ev.-luth. Kirche, im Auftrag der

VELKD, hrsg. vom Kirchenamt, bearb. von Pöhlmann , Gütersloh 1986, S.396.
15. Ebd. S.394.
16. Verfassung der Ev. Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) i. d. Bkm. vom 25.

1. 1983, KABl. S.26ff.; Das II. Helv. Bekenntnis wurde von Friedrich III. v. d. Pfalz im Zu-
sammenhang mit der Herausgabe des Heidelberger Katechismus bekanntgemacht. Text mit
Einführung bei Jacobs , Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen, Neukir-
chen 1949, S.175ff. (237). Auch in Art. 37 I S.2 der Kirchenordnung der schlesischen Ober-
lausitz vom 14. 11. 1951, bei: Merzyn , Das VerfR. d. EKD und ihrer Gliedkirchen, Hanno-
ver 1957, VII, 1, wird die „Würde des Raumes“ als Maßstab genannt.
17. Martin Luthers Sämtliche Schriften, hrsg. v. J. G. Walch , Bd.12, 19832, S.1977.
18. Göldner/Blaschke , Rechtssammlung, Losebl., Stand: August 1983, IV-433, S.1 ff.
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die darüber hinausgehende Aussage von der Geistlichkeit eines Raumes. Trotzdem ist zuzu-
geben, daß diese Aussagen an Beobachtungen anknüpfen, die im kirchlichen Alltag beim Be-
such von Kirchen zu machen sind. Übrigens nicht nur da, sondern auch im profanen Bereich
an Gedenkorten, wie etwa Hinrichtungsstätten, Konzentrationslagern, aber auch in Wohn-
gebäuden berühmter Persönlichkeiten, wie Häusern von Goethe und Schiller. Es ist also we-
niger eine Eigenschaft der Sache, die zu einem Verhalten führt, als die Erinnerung an Ereig-
nisse an diesem Ort, die ihn sozusagen widmen, ein bestimmtes Verhalten nahelegen und da-
mit seine Nutzung begrenzen. Das Wort „Denkmal“ in seiner Zusammensetzung aus
„denken“ und „Mal“ = Erinnerungszeichen weist auf diesen Sachverhalt hin19. Bei einer
Kirche, deren Weihe übrigens in der „Kirchweih“ gefeiert wird, sollte neben die Erinnerung
die Erwartung treten. Die Erwartung nämlich, daß sich im Gottesdienst die Geschichtlich-
keit eschatologisch aktualisiert.

c) Kirchliche Widmung
Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die kirchlichen Räume, die entweder aus-
schließlich und unmittelbar dem Gottesdienst dienen, wie Kirchen oder Gemeindehäuser,
die dafür jedenfalls auch benutzt werden. Nicht betrachtet werden andere kircheneigene
Räume und Gebäude des sonstigen kirchlichen Verwaltungsvermögens, wie Bürogebäude
und die des Finanzvermögens, welche nur mittelbar der Kirche dienen.

Kirchliche Gebäude und Räume sind ein besonders gewidmeter Teil des kirchlichen Ver-
mögens. Ihre besondere Widmung ist in die allgemeine Widmung allen kirchlichen Vermö-
gens für Verkündigung, Diakonie und Mission einbegriffen, wie sie etwa Art. 216 der rheini-
schen Kirchenordnung20 formuliert: „Das gesamte Vermögen der Kirchengemeinden, der
Kirchenkreise und der Evangelischen Kirche im Rheinland dient der Verkündigung des
Wortes Gottes und der Diakonie und darf nur zur rechten Ausrichtung des Auftrages der
Kirche verwendet werden“. Diese universale kirchliche Widmung, gelegentlich auch als Stif-
tung21 bezeichnet, beschreibt die äußerste Grenze für alle Nutzungen.

In einigen Gliedkirchen gibt es inzwischen für die Einzelwidmung einen Gesetzesvorbe-
halt. Wo geschriebenes Recht fehlt, reicht die auf das gemeine Recht zurückgehende Aner-
kennung als Gewohnheitsrecht aus22. Wenn diese Widmungsgrenzen überschritten werden,
wird daher Kirchenrecht verletzt und nicht nur Ermessen ausgeübt. Die mit der Rechtsauf-
sicht betrauten Stellen der Kirchenleitungen/Landeskirchenämter können und müssen des-
halb Nutzungsentscheidungen prüfen und u. U. abändern. Dabei unterliegen sie ihrerseits
wieder der kirchengerichtlichen Kontrolle23.

Die kirchliche Widmung greift freilich über den Geltungsbereich des Kirchenrechts in
den weltlichen Bereich hinaus. Wie Mainusch24 jüngst noch einmal zutreffend dargelegt hat,

19. Grebe , Duden, Etymologie, Mannheim 1963, Stichwort: „denken“. Interessant ist
übrigens die gemeinsame Wurzel mit „danken“; Herrmann , aaO (Anm.9), S.238, unter-
scheidet zwischen der „substantiellen Heiligkeit“ des kath. Kirchenrechts und der „acciden-
tellen äußeren Sacertät“ der Protestanten.
20. AaO (Anm.13); zum Begriff „Kirchengebäude“ s. Reicke , aaO (Anm.9); Hinschius ,

aaO (Anm.1), Bd.4, S.354ff. Auch Art. 34 Kirchenverfassung d. Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers i.d.F.v. 1. 7. 1971, KABl. S.189.
21. Art. 34 Kirchenverfassung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, ebd.
22. Mainusch , aaO (Anm.9), S.26ff. (45); Schoen , Das Ev. Kirchenrecht in Preußen,

Bd.2, Berlin 1910, S.403; Lüttgert , Ev. Kirchenrecht in Rheinland und Westfalen, Gütersloh
1905, S.483; auch Schlink , NVwZ 1987, 637.
23. Vgl. Urteil der Verwaltungskammer der EKiR vom 27. 6. 1988, RsprB ABl. EKD

1990, S.29; Gutachten des Kirchengerichts (Westkammer) der EKBB vom 12. 12. 1968,
ZevKR 17 (1972) S.193.
24. AaO (Anm.9), S.58/59.

81 345



entsteht kraft der unmittelbaren Anerkennung des kirchlichen Widmungsaktes durch Art.
140 GG i. V. m. Art. 137 V WRV zugleich eine öffentliche Sache nach staatlichem Recht.
Die Widmung hat also eine Doppelnatur. Sie gilt nicht nur für die Bekenntnisangehörigen,
sondern gegenüber jedermann. Das ist auch bei den hier zu betrachtenden nichtgottesdienst-
lichen Nutzungen durch ggf. Nichtbekenntnisangehörige zu beachten.

Nicht Gegenstand dieser Ausführung ist die Entwidmung. Mit ihr erlischt die kirchliche
Zweckbindung und die öffentliche Sacheigenschaft dauernd. Nichtkirchliche Nutzungen
werden unbeschränkt möglich, wenngleich in der Praxis bezeichnenderweise häufig versucht
wird, sozusagen eine „Nachwirkung“ der Kirchlichkeit des Raumes durch zivilrechtliche
Dienstbarkeiten zu sichern. Kennzeichnend für die hier zu betrachtenden Fälle ist dagegen
ihre zeitliche Beschränkung25, so daß die grundsätzliche Widmung der Kirche oder der an-
deren kirchlichen Gebäude aufrecht erhalten bleibt.

Das katholische Kirchenrecht kennt nicht nur Vorschriften über die Entwidmung26, son-
dern auch über die „Schändung“ eines heiligen Ortes durch verletzende Handlungen, die
durch einen Bußritus behoben werden müssen27. Diesbezügliche Regelungen in protestanti-
schen Kirchenordnungen und -gesetzen fehlen, dem Bedürfnis nach kirchengesetzlicher
Grundlegung der Entwidmung wird allerdings inzwischen vereinzelt Rechnung getragen28.

d) Zuständigkeit und Rechtscharakter
Die zuständige Kirchengemeinde entscheidet über ein Nutzungsbegehren eines Antragstel-
lers in der Regel durch einen Beschluß des zuständigen Organs. Die „Empfehlungen“ einer
Kirchenleitung zur Nutzungsüberlassung begrenzen das Ermessen. Wo kirchenordnungs-
rechtliche oder kirchengesetzliche Zuständigkeitszuweisungen bestehen, kann die Entschei-
dung auch durch eine Benutzungsordnung nicht delegiert werden29. Pirson30 will bei diesen
Entscheidungen unterscheiden, ob sie in Ausübung der zivilrechtlichen Eigentümer-/Besit-
zerstellung nach außen oder nur für innerkirchliche Gruppen und damit intern erlassen wer-
den. In diesem Fall erfolge die Umsetzung durch einen kirchlichen Verwaltungsakt, der von

25. Darauf weist schon Schoen , aaO (Anm.22), S.403 m.w.N. hin. Ebenso Lüttgert , aaO
(Anm.22), S.483. Auf die zeitliche Beschränkung weisen auch die Empfehlungen des Kir-
chenamtes Kiel, aaO (Anm.18), hin; so auch schon Hinschius , aaO (Anm.1), S.354ff.
26. Can. 1222 § 2 für Kirchen unter der Auflage profanen, „aber nicht unwürdigen Ge-

brauchs“ sowie, daß „das Heil der Seelen dadurch keinen Schaden nimmt“. Vgl. auch zur
bisherigen Rechtslage Mörsdorf , Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des CIC, Bd. II,
München u.a. 195812, S.305 (314); ähnlich die Theol. Komm. des BEKDDR in „Unsere
Kirchengebäude-Prozesse der Aneignung und Ablösung“, MBl. vom 27. 2. 1984: Die neue
Nutzung soll in „möglichst nahem Zusammenhang zu der ursprünglichen Bestimmung des
Gebäudes stehen“.
27. Can. 1211 CIC.
28. So durch Einfügung eines § 42a in die Verwaltungsordnung der Ev. Kirche von West-

falen durch KG vom 11. 9. 1993, KABl. S.201. Die Entwidmung bedarf danach der Geneh-
migung des Landeskirchenamtes. Vgl. auch die „Empfehlungen“, aaO (Anm.82).
29. Vgl. Becker aaO (Anm.2), Anm.6.
30. In: Rechtswissenschaftliches Kolloquium Kirche und Staat, hrsg. vom Konsistorium

der EKBB, Sonderdruck 1985, S.19f. und 24f.; vgl. auch dazu die grundsätzlichen Ausfüh-
rungen von Mainusch , aaO (Anm.9), S.26 (68ff.), der auch bei Sondernutzungen ein öffent-
lich-rechtliches Nutzungsverhältnis für möglich, aber nicht für zwingend hält; überwunden
ist die früher, u.a. auch von Herrmann , aaO (Anm.9), S.237, vertretene Auffassung von den
res sacrae als res extra commercium, die dem privatrechtlichen Gebrauch entzogen waren,
so daß keine wirksamen Gebrauchsüberlassungsverträge geschlossen werden konnten, es
sich vielmehr um bloße Gefälligkeiten handelte.
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den Kirchengerichten31 überprüft werden kann, in jenem durch einen zivilrechtlichen Ver-
tragsschluß, für den die ordentlichen Gerichte zuständig sind. Dementsprechend entsteht
die Nutzungsbefugnis als öffentlich-rechtliche Sondernutzung oder als privates Mietrecht.
Die vorstehend erörterten nichtgottesdienstlichen Nutzungen erfolgen überwiegend im au-
ßerkirchlichen Bereich. Die dazu vorgenommenen Rechtsgeschäfte wirken daher in der Re-
gel bürgerlichrechtlich32. Eine Verpflichtung zur Gebrauchsüberlassung besteht nur aus-
nahmsweise33.

2. „Nichtgottesdienstlich“
Das Thema dieser Darlegung fragt nach der „nichtgottesdienstlichen“ Nutzung kirchlicher
Räume. Darüberhinaus soll auch die „nichtkirchliche“ Nutzung dieser Räume angesprochen
werden. Die „nichtgottesdienstliche“ Nutzung wird also noch als ein Unterfall der kirchli-
chen Nutzung überhaupt verstanden und der nichtkirchlichen, profanen gegenübergestellt.

Was ist „nichtgottesdienstlich“? Eine Abgrenzung ist nur von den Merkmalen des Gottes-
dienstes her möglich. Was also kennzeichnet diesen? Formal wird der Gottesdienst durch
seine Liturgie bestimmt, die seine Elemente zeitlich in ihrem Ablauf ordnet. Diese Liturgie
ist nicht beliebig. Sie ist nach dem jeweiligen Bekenntnis agendarisch gesamtkirchlich34 und
lokal durch die örtliche Gemeinde festgelegt. Beide Entscheidungen werden in Formen des
Kirchenrechts nämlich durch Kirchengesetz oder Synodalbeschluss bzw. Beschluß des örtli-
chen Leitungsorgans getroffen. Damit ergäbe sich als Zwischenergebnis, daß eine nichtgot-
tesdienstliche Nutzung eines Raumes erfolgen würde, wenn die Veranstaltung nicht den kir-
chenrechtlichen Vorgaben der Agende und der Gemeindeordnung entspricht. Abendgebete –
etwa zum Frieden – oder Bibelstunden würden unter diesem engen Gottesdienstbegriff frei-
lich nicht mehr zu subsumieren sein. Das spricht dafür, im Zusammenhang der Raumnut-
zung den Begriff Gottesdienst weiter zu fassen und jedenfalls auch Versammlungen einzube-
greifen, die auf Teile eines vollen agendarischen Gottesdienstes beschränkt sind, wie die
eben erwähnten Gebetsversammlungen oder Bibelstunden. Inhaltlich kann man deswegen
die Nutzung kirchlicher Räume nach der Nähe zum Gottesdienst in agendarische, gottes-
dienstähnliche, sonstige kirchliche und nichtkirchliche unterscheiden. Dabei wird erkennbar
etwas über das Verhältnis der Nutzung zur Widmung ausgesagt, mit kirchlich etwa, daß die
Nutzung dieser Widmung voll entspricht.

Neben dieser inhaltlichen Grenze (nach der Art der Nutzung) findet sich entweder aus-

31. So bestätigte die Verwaltungskammer der EKiR eine Verfügung des Landeskirchenam-
tes, die einem Presbyteriumsbeschluß aufgehoben hatte, der der Ev. Frauenhilfe aus Be-
kenntnisgründen die Nutzung des Gemeindehauses untersagte (Urteil vom 27. 6. 1988, aaO
[Anm.23], S.29). Die Verwaltungskammer leitete einen Nutzungsanspruch aus der der Kir-
chenordnung zu entnehmenden Pflicht zur gegenseitigen Unterstützung von Gemeinde und
Werk her.
32. Die öffentlich-rechtliche Sacheigenschaft wird dadurch freilich nicht berührt. Da sie

auch im staatlichen Bereich gilt (vgl. Mainusch , aaO [Anm.9], S.58f.), müßte folgerichtig
auch im außerkirchlichen Bereich eine öffentlich-rechtliche Sondernutzung eingeräumt wer-
den können.
33. Vgl. die für die Überlassung von Stadthallen entwickelten Grundsätze: VGH Kassel,

NJW 1993, 2331; ds. vom 24. 2. 1993, ebd., S.2331/2; Pirson , Sonderdruck, aaO
(Anm.30), hält unter der Voraussetzung einer Monopolstellung und einer grundsätzlichen
Bereitstellung für die Öffentlichkeit einen Abschlußzwang unter dem Gleichheitssatz für
möglich, der allerdings – wohl in Abwägung mit Art. 4 I GG – eine Grenze hat, wenn durch
die Überlassung die Glaubwürdigkeit der Kirche verletzt werden würde. Weitere Fälle bei
Mainusch , aaO (Anm.9), S.71ff.
34. Vgl. etwa Art. 17 II KO der Ev. Kirche i. Rheinland, aaO (Anm.13).
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drücklich oder aus dem Zusammenhang erkennbar eine Beschränkung des Kreises der mög-
lichen Benutzer35. Mainusch36 unterscheidet nach Gemein-, Anstalts- und Verwaltungsge-
brauch. Die Widmung hat also neben der konfessionellen auch eine personale Grenze. Das
Kirchengebäude befindet sich im Gemeingebrauch für alle Kirchenangehörigen. Dem wider-
spricht nicht etwa die darüber hinausgehende Öffentlichkeit des Gottesdienstes. Der Ge-
meingebrauch gewährt ein Sachnutzungsrecht, das Prinzip der Öffentlichkeit ein Teilnah-
merecht, welches die Sachnutzung einbegreift.

Ob im weiten Rahmen der allgemeinen Ausrichtung der kirchlichen Vermögensverwen-
dung am Auftrag der Kirche ihre Räume nichtgottesdienstlich genutzt werden dürfen, hängt
deswegen davon ab, inwieweit zunächst der Inhalt der Nutzung im Verhältnis zur Widmung
gottesdienstlich, gottesdienstähnlich, kirchlich, nichtkirchlich ist, sodann davon, daß der
Veranstalter widmungsberechtigt oder jedenfalls sondernutzungsfähig ist und schließlich
der Charakter des Raumes der Nutzung nicht entgegensteht. Schoen37 führt diese Kriterien
auf die Rezeption von aus der Natur der Sache folgenden Grundsätzen des gemeinen Rechts
durch die evangelischen Kirchen zurück.

II

Rechtsquellenlage

1. Kirchenverfassungen
In kirchenrechtlichen Regelungen mit erhöhter Bestandskraft, d.h. solchen, die nur mit einer
qualifizierten Mehrheit abgeändert werden können, also Kirchenordnungen und Kirchen-
verfassungen, findet sich nur bei einigen Landeskirchen eine besondere Bestimmung über die
Nutzung kirchlicher Räume. Dabei wird entweder materiell ein „Zielhorizont“ für die Ver-
gabe vorgegeben oder lediglich formal dafür eine Zuständigkeit zugeteilt. Beide Instrumente
können auch kombiniert sein, unterscheiden sich damit aber von Rechtslagen der Landeskir-
chen, die der Frage der Nutzung kirchlicher Räume lediglich Gesetzes- oder Verordnungs-
qualität einräumen oder sie überhaupt nicht behandeln.

Kirchenordnungs-/verfassungsrechtliche Regelungen finden sich in Baden, Hannover,
Kurhessen-Waldeck, Lippe, der Pfalz, Pommern, dem Rheinland, der schlesischen Ober-
lausitz und in Westfalen38. Als Zwecke werden z.B. „besondere“ (Baden), „stiftungsgemäße“
(Hannover) oder schlicht „die Versammlung der Gemeinde“ (Rheinland) angegeben. In eini-
gen Fällen wird zugleich die Zulassungskompetenz begründet und diese gegebenenfalls unter
den Genehmigungs- oder Beschwerdevorbehalt einer höheren Leitungsstufe, in der Regel
der synodalen Mittelstufe, gestellt. Über die Zulassung entscheidet das presbyteriale Organ
der Gemeinde. Bemerkenswert ist die Regelung39 der pfälzischen Kirche, die die Überlas-
sung der Kirche auch an die Zustimmung „des Pfarrers“ knüpft.

35. Besonders deutlich in dem oben (Anm.13) zitierten Art. 20 I der Kirchenordnung der
Ev. Kirche i. Rheinland.
36. AaO (Anm.9), S.52ff.
37. AaO (Anm.22).
38. Baden: Art. 37 II Grundordnung i.d.F. vom 12. 9. 1990, GVBl. S.146ff.; Hannover:

Art. 34 Kirchenverfassung, aaO (Anm.20); Kurhessen-Waldeck: Art. 36 III Grundordnung
i.d.F. vom 27. 4. 1988, KABl. S.61; Lippe: Art. 107 I, lit. qu und p Verfassung vom 17. 2.
1931, GVBl. Bd.3, S.1; Pfalz: § 8 Verfassung, aaO (Anm.16); Pommern: Art. 61 Kirchen-
ordnung vom 2. 6. 1950 i.d.F. vom 14. 4. 1991, KABl.1993, S.14ff.; Rheinland: Art. 20 I
Kirchenordnung, aaO (Anm.13); Schlesische Oberlausitz: Art. 37 I, aaO (Anm.16); West-
falen: Art. 167 Kirchenordnung i.d. geänd. F. vom 4. 11. 1976, KABl. S.130ff.
39. § 8 II S.3 der Verfassung, aaO (Anm.16).
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2. Kirchengesetze
Einfachgesetzliche Regelungen finden sich in Kirchengemeindeordnungen und Kirchenge-
setzen über die Vermögens- und Finanzverwaltung. Auch hier wird die Zuständigkeit gere-
gelt und materiell auf die Bestimmung der Gebäude als Grenze für die Überlassung hinge-
wiesen. Die Gliedkirchen Bayern, Braunschweig, Hessen-Nassau, Mecklenburg, Sachsen
und Württemberg regeln diese Fragen in ihren Kirchengemeindeordnungen40. Thüringen
trifft allgemeine Bestimmungen im Rahmen der Regeln über die Verwaltung des Grundver-
mögens in dem Kirchengesetz über die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchenge-
meinden, Schaumburg-Lippe in der Kirchengemeindevertretungsordnung41.

3. Verordnungen
Durch Rechtsverordnung des Oberkirchenrats hat die Württembergische Kirche Ausfüh-
rungsvorschriften42 zu den die Gebäudenutzung betreffenden Vorschriften der Kirchenge-
meindeordnung erlassen, darin auch Einzelfragen geregelt und dazu eine Orientierungshilfe
bezüglich der Überlassung an Muslime bekanntgemacht43.

4. Richtlinien
Nach dem Kriegsende 1945 haben eine Reihe von kirchenleitenden Organen durch Erlasse
zu aktuellen Überlassungsfragen Stellung genommen. Sie betrafen katholische Gottesdien-
ste, Militärgottesdienste, Laienspiele, Wahlforen und andere Veranstaltungen44. Eine sehr
detaillierte Empfehlung enthält eine Richtlinie der Nordelbischen Kirchenleitung45. Auf der
mittleren Ebene ist eine ermessensleitende Richtlinie des Sprengelbeirats Stade bekannt46 ge-
worden.

40. Bayern: § 21 Ziff. 3, § 67 IV und § 102 I KGO vom 2. 3. 1964, KABl. S.19; Braun-
schweig: § 50 I, lit. f. KGO vom 2. 11. 1992, KABl.1993, S.7; Hessen-Nassau: § 28 KGO
vom 6. 11. 1976, KABl. S.181, wo übrigens die Überlassung an Mitglieder der ACK gesetz-
lich zugelassen ist; Mecklenburg: § 17 KGO vom 20. 3. 1969, KABl. S.68; Sachsen: § 13 II,
lit. h KGO vom 13. 4. 1983 mit AusführungsVO vom 21. 6. 1983; Württemberg: § 20 KGO
vom 2. 3. 1989, KABl. Bd.53, S.696 mit AusführungsVO des OKR vom 14. 3. 1989.
41. Thüringen: KG vom 12. 11. 1958, KABl. S.265, geänd. durch KG vom 15. 4. 1989,

KABl. S.102, Schaumburg-L.: Verordnung vom 3. 2. 1893.
42. AaO (Anm.40).
43. Vom 18. 6. 1994, KABl. S.107 (108).
44. Bayern, außergottesdienstliche Veranstaltungen, KABl.1946, S.23; Hamburg, Wahl-

zwecke, KABl.1966, S.2; Mecklenburg, kath. Gottesdienste, KABl.1969, S.39; Rheinland,
Militärseelsorge, KABl.1965, S.102; 1958, S.138; 1959, S.112; Württemberg, Laienspiele,
ABl. EKD 1949, S.81, Musik, ABl. EKD 1948, S.176; weitere frühere Erlasse sind Heft 2/3
ABl. EKD 1962, S.258, Stichwort „Kirchengebäude“ nachgewiesen. Daneben gibt es nicht
veröffentlichte Runderlasse, die sich mit diesen Fragen befassen, z.B. LKA Bielefeld vom 8.
5. 1979 (Az.: A8–03).
45. AaO (Anm.18).
46. Vom 10. 12. 1975, nicht veröffentlicht. Bemerkenswert ist in Abschn. I der Hinweis,

daß „es im Auftrag kirchlicher Arbeit (liegt), Angebote zu machen und Raum zu bieten für
Veranstaltungen, die der Auseinandersetzung mit Problemen und Fragen der zeitgebunde-
nen Situation der Gesellschaft in den verschiedensten Gruppierungen dienen. In dem Maß,
wie hier kirchliche Räume zur Verfügung gestellt werden, gibt die Kirchengemeinde zu er-
kennen, daß sie einen Freiraum bietet für einen intensiven Meinungsaustausch, daß sie selbst
in Anerkennung der unterschiedlichen Ausgangspositionen das Gespräch fördern möchte
und die Begegnung sucht, ohne ihren Auftrag zur Scheidung und zur Versöhnung zu verges-
sen“. Nach Abschn. II können deswegen kirchliche Räume auch für nichtkirchliche Gruppen
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5. Keine besondere Regelungen
Keine besondere Regelungen gibt es in Sachsen-Anhalt, der Bremischen Kirche und in Ol-
denburg, in Schaumburg-Lippe nur die allgemeine Aufgabe des Kirchenvorstandes, „über-
haupt für die Befriedigung aller durch die Aufgaben der Kirchengemeinde bedingten Bedürf-
nisse“ aufzukommen. Aus Bremen verlautet allerdings, daß sich der Kirchenausschuß wie-
derholt mit Einzelfällen zu befassen hatte. In Bückeburg wird eine Regelung vorbereitet.

6. Zwischenergebnis
Die Durchsicht der erwähnten Rechtsquellen, Richtlinien und Empfehlungen läßt folgende
Tendenzen erkennen. Der kirchliche Gesetzgeber hält sich sowohl in Verfassungen als auch
in einfachen Gesetzen zurück, über die Nutzung kirchlicher Räume inhaltlich zu bestimmen.
Wo er das ausnahmsweise tut, beschränkt er sich auf Generalklauseln, wie beispielsweise in
dem oben zitierten47 Art. 20 der rheinischen Kirchenordnung. Die Regel ist vielmehr eine
kirchengesetzliche Bestimmung des für die Nutzungszulassung zuständigen Organs und ggf.
einer Beschwerdeinstanz ohne engere gesetzliche Vorgaben für die Entscheidung.

Der örtlichen Einschätzung wird dabei Vorrang eingeräumt. Lüttgert48 bezeichnete schon
1905 die Bestimmungen als „veraltet“, die für eine Nutzungsfreigabe durch das Presbyterium
die Genehmigung auch des Konsistoriums vorsahen. In Hessen und Nassau liegt die Ent-
scheidung der Überlassung an Gemeinden anderer (nicht der ACK angehörender) christli-
cher Kirchen in besonderen Fällen bei der Kirchenleitung. Ein kirchenaufsichtlicher Geneh-
migungsvorbehalt für den Synodalrat findet sich in der Ev.-ref. Kirche.

Braunschweig und Hannover teilen die Entscheidungskompetenz: Über die „stiftungsge-
mäße Nutzung“ (Hannover), d.h. zu Gottesdiensten und Amtshandlungen (Braunschweig),
entscheidet das Pfarramt, über andere Benutzungen der Kirchenvorstand.

In allen anderen untersuchten Fällen (Berlin-Brandenburg, Kurhessen-Waldeck, Nordel-
bien, Pommern, Schaumburg-Lippe, Thüringen, Württemberg) entscheidet das repräsentati-
ve Organ der Kirchengemeinde. In Baden ist es dabei allerdings auf die Zustimmung des
Pfarramtes, in der Pfalz des Pfarrers, in Bayern des Dekans49, im Rheinland des Superinten-
denten und in Sachsen des Bezirkskirchenrates angewiesen. In Westfalen reicht das Beneh-
men mit dem Superintendenten. Im Unterschied zu der oben erwähnten aufsichtlichen Ge-
nehmigung handelt es sich hier um die Mitwirkung beim Erlaß eines mehrstufigen Verwal-
tungsaktes.

Der insoweit zunächst verbleibende Ermessensraum kann jedoch indirekt durch das je-
weilige oberste Verwaltungsorgan der Kirche (Landeskirchenamt, Konsistorium) wie in
Württemberg und Sachsen durch Rechtsverordnung gebunden oder, wie in Nordelbien,
durch eine Empfehlung ohne unmittelbaren Rechtscharakter beschränkt werden. Hier fin-
den sich dann im Unterschied zu den Bestimmungen in den Kirchenordnungen und Kirchen-
gesetzen Regeln, die für mögliche Nutzungen Beurteilungsmaßstäbe vorgeben.

Eine Beschwerdemöglichkeit gegen die Versagung der Nutzungsüberlassung sehen die
Pfalz und Pommern ausdrücklich vor. Die Entscheidung kann aber auch in den anderen
Gliedkirchen im Rahmen der Rechtsaufsicht von der damit betrauten kirchenleitenden Stelle
immer überprüft werden50.

freigegeben werden. Abschn. III enthält einen Katalog ausgeschlossener Veranstaltungen:
kirchenfeindliche, würdeverletzende und politisch werbende.
47. AaO (Anm.13).
48. AaO (Anm.22), S.484.
49. § 102 KGO, aaO (Anm.40).
50. Vgl. Urteil der Verwaltungskammer der Ev. K. i. Rh. vom 27. 6. 1988, RsprB ABl.

EKD 1990, S.29; Gutachten des Kirchengerichts (Westkammer) der EKBB vom 12. 12.
1968, ZevKR 17 (1972) S.193.
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III

Zulassungsgrundsätze für bestimmte Nutzungen

1. Kirchliche Nutzungen
Für Kirchen, d.h. Gebäude, die tatsächlich nur für den Gottesdienst der Gemeinde benutzt
werden, weil für andere Veranstaltungen weitere Räume (Gemeindehaus, Jugendtreff, Dia-
koniestation) verfügbar sind, stellen sich folgende Fragen:

a) Organsitzungen
Was gilt für Presbyteriumssitzungen, Gemeindeversammlungen und Synoden, also die Ar-
beit der Leitungsorgane der Kirche? Dürfen sie in einer Kirche, sozusagen vor dem Altar
stattfinden? Auch wenn keine anderen geeigneten kirchlichen Räume nutzbar sind, besteht
ja die Möglichkeit, in säkulare Gebäude, wie Hotels und Stadthallen auszuweichen, die
praktisch bessere Funktionalität oder besseren Komfort bieten und damit die Beratungen er-
leichtern. Was dabei aber m. E. – auch im Blickwinkel der Öffentlichkeit – verdrängt wird,
ist Ort und Stellenwert der Leitung von Kirche, die ja in diesen Versammlungen geschieht.
Selbst wenn nicht so weit zu gehen ist, wie es Erik Wolf tat, der Kirchenrecht im Grunde als
Ordnung des Gottesdienstes ausmachte51, kann nicht verkannt werden, daß diese Versamm-
lungen nicht Parlamente mit profanen Aufgaben, sondern sichtbare Ausprägungen des refor-
matorischen Grundsatzes des Priestertums aller Gläubigen, also der Wahrnehmung eines
kirchlichen Amtes sind. Auch in lutherischen Kirchengebäuden muß deswegen der Altar
nicht verhängt werden, wenn zu seinen Füßen eine Synode über den Haushalt streitet. Nach
meiner Meinung gehören diese Versammlungen daher zu der gottesdienstähnlichen Nutzung
im Sinne unseres Themas. Sie sind aber jedenfalls als sonstige kirchliche Nutzung auch in
Kirchen zulässig. Das wird auch in der Literatur bestätigt, die davon ausgeht, daß das ge-
meine Kirchenrecht „nur den entweihenden Gebrauch, der die Kirche zum Schauplatz von
weltlichen Geschäften und Verhandlungen über bürgerliche Angelegenheiten oder von welt-
lichen Belustigungen macht“52, verbietet.

b) „Politische“ Nachtgebete
Zulässig sind deswegen auch „politische Nachtgebete“. Sicher ist dabei die Gefahr der In-
strumentalisierung der Kirche mit ihrer medial wirksamen Liturgie in einer nostalgisch ech-
ten Kirche nicht zu verkennen. Trotzdem muß bis zum Beweis des Gegenteils davon ausge-
gangen werden, daß ein solches „Nachtgebet“ ein möglicher Ausdruck des kirchlichen Öf-
fentlichkeitsauftrages ist. Dafür spricht jedenfalls eine – wenn auch widerlegbare – Vermu-
tung, wenn der lokale Kirchengemeinderat/das Presbyterium mit der ggf. erforderlichen Zu-
stimmung zu einem solchen Gebet aufruft. Der Gewichtung durch den Sprengelbeirat Sta-
de53, der vom Grundsatz der Öffnung und der Ausnahme der Nichtzulassung ausgeht, ist
deswegen zuzustimmen.

c) Kirchenmusik und ernste Musik
Kirchenmusikalische Aufführungen, die von der Kirchengemeinde außerhalb von Gottes-
diensten veranstaltet werden, gehören jedenfalls dann zu den gemeindlichen Veranstaltun-
gen, wenn ein Bezug zur christlichen Verkündigung etwa durch Vergegenwärtigung des Kir-
chenjahres insbesondere durch Vokalteile erkennbar ist. Auch wenn es sich nicht um agenda-
rische Gottesdienste im Sinne der Kirchenordnungen handelt, besteht doch eine inhaltliche
Nähe zu diesen, die eine Nutzung des Kirchengebäudes erlaubt. Diese wird auch in der Re-

51. E. Wolf , aaO (Anm.9), S.510.
52. So Lüttgert , aaO (Anm.22), S.483 m. w. N.
53. AaO (Anm.45).
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gel schon deswegen erforderlich sein, um die Orgel verwenden zu können. Auch wenn Bezü-
ge zum Kirchenjahr oder christlichen Texten fehlen, will Schoen54 ernste Musik zulassen,
leichte dagegen, deren Inhalt etwas für die Kirche Anstößiges enthält, ausschließen. Dem ist
sicher zuzustimmen. Die Beurteilung der genannten Kriterien hat sich aber gewandelt. Kann
ein Landeskirchenamt etwa ein Verfahren gegen ein Presbyterium einleiten, welches eine
Mozartoper in der Kirche aufführen läßt, nachdem Karl Barth gerade in dessen Musik ein
Gleichnis des Himmels55 fand? Kann man gesellschaftskritische Chansons ausschließen,
wenn ihr Inhalt sich in zahlreichen Gebeten im Gottesdienst findet?

d) „Kirchenasyl“
Zu den Nutzungen eines Kirchengebäudes, die in den letzten Jahren Schlagzeilen machten,
gehört das sog. Kirchenasyl56. Im Rahmen dieser Abhandlung kann es insoweit nur um die
Frage gehen, ob es sich um eine positivrechtlich zulässige Nutzung des Kirchenraumes han-
delt. Dahingestellt bleiben muß, ob sie ethisch geboten erscheint und wie sie nach staatli-
chem Recht zu beurteilen ist57. Unstrittig dürfte sein, daß auch das in der Regel nur für Got-
tesdienste benutzte Kirchengebäude für Hilfesuchende zu öffnen ist, wenn keine andere
Möglichkeit zu helfen besteht. Die Medien interessiert ein solcher Fall freilich erst, wenn die
Flüchtigen „zeichenhaft“ in der Kirche untergebracht werden, obwohl andere, möglicher-
weise sogar besser geeignete Räume vorhanden sind. Auch wenn gegen die „Theologie“ des
zeichenhaften Handelns58 Vorbehalte bestehen, kann nicht übersehen werden, daß ein Kir-
chengebäude schon in seiner Architektur – etwa durch Turm oder Baukörper – durchaus
auch eine zeichenhafte Dimension hat, die übrigens gewollt ist. Wenn das zuständige Ge-
meindeorgan diese für einen diakonischen Zweck nutzt, ist das insoweit zu begrüßen. Dabei
wird allerdings unterstellt, daß mit der Unterbringung von Flüchtlingen keine strafbaren
Handlungen verbunden sind. Gerade diese sind aber möglich und geben dem „Zeichen“ sei-
nen besonderen Aufmerksamkeitswert der „begrenzten Regelverletzung“59, den sich übri-
gens auch die kommerzielle Produktwerbung (etwa Benetton, freilich nur als Tabu-, nicht
als Rechtsverletzung) zu Nutze macht. Oft wird dabei auch da eine „Regelverletzung“ kon-
struktivistisch „realisiert“ (zuweilen mit kirchlicher Hilfe), wo sie wegen Duldung der Be-
hörden gar nicht vorliegt. Diese so hergestellte Öffentlichkeit (Habermas ) kann, wie tägliche
Presseberichte beweisen, durchaus Flüchtlingen durch eine erneute Prüfung helfen. Soweit
allerdings strafbare „Zeichen“ nach staatlichem, für alle geltenden Gesetz verboten sind,
kann dafür ein Rechtsgrund nicht in Anspruch genommen werden, was die „Zeichensetzer“
übrigens auch nicht wollen.

54. AaO (Anm.22), S.477 und Fn. 4 dort.
55. K. Barth , Wolfgang Amadeus Mozart, Zürich 1956, S.47; vgl. ders., in: KD, Bd. III/3,

Zürich 1950, S.337 und Bd. IV/4, S. VII.
56. Vgl. die Hinweise in Anm.4, ferner: Becker , aaO (Anm.2), Anm.18 zu Art. 20.
57. Vgl. die jüngste Diskussion durch Äußerungen des Bischofs Lehmann : SÜDDEUT-

SCHE ZEITUNG vom 17. 5. 1994, S.4; NEUE RUHRZEITUNG vom 17. 5. 1994; BILD
vom 16. 5. 1994 u.a., Kriterien hat PUBLIK FORUM vorgeschlagen vom 18. 5. 1994, S.5;
auch E. Jüngel , FAZ vom 4. 6. 1994, S.6, der daran erinnert, daß die Reformation neutesta-
mentlich die Unterscheidung der Welt in heilige und profane Räume beendet habe und daß
der reformatorischen Lehre vom Priestertum aller Gläubigen nicht nur die Hochschätzung
des weltlichen Berufs, sondern auch des weltlichen Rechts entspricht.
58. Vgl. die Denkschrift: Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie, Gütersloh

1985, S.21f.
59. AaO (Anm.57).
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e) Andere Konfessionen
Zu den schon immer in diesem Zusammenhang erörterten Fragen gehört die Überlassung
von Kirchen an andere Konfessionen und Glaubensgemeinschaften60.

Ein Kirchengebäude wird ja nicht universal – sozusagen multifunktional – zum Gottes-
dienst gewidmet, sondern partikular zu einem bestimmten agendarischen Gottesdienst in sei-
ner konfessionellen konkreten Prägung. Diese bestimmt auch die Architektur, sollte es je-
denfalls. Die Kirche am Ort ist eben kein „Dorfgemeinschaftshaus“, welches von den Tur-
nern bis zur Abendmahlsgemeinde jedermann für alles zur Verfügung steht. Der
Gottesdienst einer anderen Konfession führt zu einer Spannung mit dieser konfessionell ge-
prägten Bestimmung. Sie kann und muß aber im Lichte der Ökumene aufgelöst werden. Für
die konfessionellen Prägungen in den Gliedkirchen der EKD ergibt sich die gegenseitige Zu-
lassung kirchenrechtlich schon aus der in der Grundordnung der EKD festgestellten Gottes-
dienst-, Sakraments- und Ordinationsgemeinschaft61. Ökumene geht aber darüber hinaus.
Deswegen können auch Gottesdienste anderer christlicher Kirchen zugelassen werden, etwa
derjenigen, die in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)62 zusammenarbeiten.
Dabei ist die Christlichkeit der zuzulassenden Kirche mindestens im Sinne der Basis des
Ökumenischen Rates der Kirchen63 allerdings unabdingbare Voraussetzung. Sieht man von
dem Simultaneum64 ab, wird die Überlassung in der Regel auch nur subsidiär und vorüber-
gehend sein65. Schließlich gehört es zu den Obliegenheiten der Gäste, den Bekenntnisstand,
wie er auch in der Architektur und Ausstattung zum Ausdruck kommt, zu achten.

2. Nichtkirchliche Nutzung
a) Gewerbliche Veranstalter
Auch für die Vermietung des Kirchengebäudes an einen gewerblichen Veranstalter ist zu-
nächst die allgemeine Zweckbindung kirchlichen Vermögens zu beachten. Deswegen kann es
nicht allein ausschlaggebend sein, daß der Zufluß des Mietzinses zu einem Vermögensvorteil
führt, welcher etwa diakonische Möglichkeiten eröffnet. Das würde auch für die Überlas-
sung an einen Munitionsfabrikanten gelten. Dieses Beispiel zeigt aber, daß die Art der einge-
räumten Nutzung und die sich daraus ergebenden Folgen mit abgewogen werden müssen, so
daß es sich nicht nur um eine Entscheidung der Vermögensverwaltung handelt66.

Bei Konzertveranstaltungen ernster Musik in der Kirche dürften sich in der Regel keine
Bedenken ergeben. Allerdings sind ausnahmsweise Fälle denkbar, in denen die Folgenab-

60. Vgl. Schoen , aaO (Anm.22), S.478; Lüttgert , aaO (Anm.22), S.51 und S.489 im Zu-
sammenhang mit Simultankirchen.
61. Art. 1 II und Art. 4 I GO EKD vom 13. 7. 1948, ABl. EKD S.233, zuletzt geänd. durch

KG vom 24. 2. 1991, ABl. EKD S.89.
62. Satzung der ACK vom 29. 3. 1974 mit Mitgliederverzeichnis, ABl. EKD S.613; so

auch ausdrücklich Beschluss 49 d. rh. Landessynode v. 21. 1. 1989, in: Verhandlungen der
37. Landessynode, Düsseldorf 1989, S.103.
63. ABl. EKD 1977, S.107; Überlassung an Muslime, aaO (Anm.43).
64. Vgl. Lüttgert , aaO (Anm.22), S.489ff.
65. Vgl. die Empfehlung des Landeskirchenamtes Kiel, aaO (Anm.18), wo zwischen dem

Gastrecht für Mitglieder der ACK und der Überlassung an andere christliche Religionsge-
meinschaften und nichtchristliche unterschieden wird.
66. Die Zuordnung zur Vermögens- oder Kultusverwaltung war in Preußen entscheidend

für die Zuständigkeit des Konsistoriums nach dem Vermögensaufsichtsgesetz vom 18. 7.
1892. Zu dem Streit: Lüttgert , aaO (Anm.22), S.484 und Fn. 2, sowie Schoen , aaO
(Anm.22), S.476 und Fn. 2. Auch Becker , aaO (Anm.2), hält es nicht für ausgeschlossen,
kirchliche Räume für kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, Anm.7, 9
und 10 zu Art. 20.
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schätzung dazu zwingt, die Überlassung abzulehnen. Auch wenn man nicht so weit gehen
will wie can. 1210 CIC, der die Förderung von Frömmigkeit oder Gottesverehrung verlangt
– was zwar auch bei profanen Konzerten der Fall sein kann, wenn sie ein „Gleichnis“ des
Himmels bieten67 –, sind jedenfalls Veranstaltungen, die einen entgegengesetzten Charakter
haben, also Gott leugnen und zur Kirchenfeindschaft aufrufen, nicht zulässig. Der diesbe-
züglichen Empfehlung des Kieler Landeskirchenamtes68 ist zuzustimmen. In der Praxis kön-
nen sich Hinweise auf einen derartigen Charakter einer musikalischen Veranstaltung aus den
Gesangtexten ergeben. Aber auch die Autoren/Autorinnen mit den von ihnen beabsichtigten
Wirkungen sind daraufhin zu beurteilen.

Pantomimische und Ballettszenen als solches sind kein Grund zur Ablehnung, seit sie bei
Evangelischen Kirchentagen sogar zu Bestandteilen des Gottesdienstes wurden. Das macht
eine Entwicklung in der Gottesdienstgestaltung deutlich. Wenn nämlich neue Formen und
Mittel zum liturgischen Bestandteil des Gottesdienstes erhoben werden, prägen sie sozusa-
gen auch den Gottesdienstraum, die Kirche. Die Würde des Raumes oder seine Geistlichkeit
kann der Liturgie nicht als etwas Absolutes entgegengehalten werden, weil die Liturgie Vor-
rang hat, die „Baumeisterin“, das Gebäude aber nur „Gefäß und Symbol liturgischen Ge-
schehens“69 ist und deswegen Würde und Geistlichkeit aus der Liturgie empfängt. Daraus er-
gibt sich zwar eine andere Zulassungsschwelle für profane Nutzungen. Sie fällt aber nicht
fort. Da die Kirche eben kein Mehrzweckraum ist, darf die Identifikation der sich dort ver-
sammelnden Gemeinde mit dem Evangelium in Predigt und Abendmahl nicht verletzt wer-
den. Ein toter Hirsch auf dem Altar, dem Abendmahlstisch, ist m. E. eine solche Verletzung,
weil er diese Identifikation erschwert oder sogar zunichte macht.

b) Ausstellungen
Die zuvor entwickelten Grundsätze können auch herangezogen werden, wenn in einer Kir-
che eine Ausstellung durchgeführt werden soll. Zusätzlich ist die Überlassungszeit und -dau-
er zu beachten. Während Konzerte und schauspielerische Aufführungen mit Gottesdienst-
zeiten nicht kollidieren, jedenfalls es nicht zu tun brauchen, wird sich das bei Ausstellungen
nicht vermeiden lassen. Mancherort, etwa in Zentralräumen und einschiffigen Kirchen wird
deswegen eine Ausstellung nicht in Betracht kommen, weil die ungestörte Durchführung des
Gottesdienstes Vorrang beansprucht. Aber auch wenn Gottesdienst- und Ausstellungsflä-
chen voneinander getrennt werden können, sind Störungen aus der Gleichzeitigkeit nicht
auszuschließen. Freilich ist es auch denkbar, die Ausstellung in den Gottesdienst mit einzu-
beziehen, was allerdings eine entsprechende Eignung der Exponate voraussetzt70.

c) Lehrveranstaltungen
Theologische Vorlesungen in einem Kirchenschiff begegnen keinen Bedenken. Sie gehören
jedenfalls zum weiteren Inhalt der kirchlichen Widmung. Auch andere Lehrveranstaltungen,
etwa naturwissenschaftlichen oder technischen Inhalts sind aber nicht grundsätzlich ausge-

67. Vgl. K. Barth , aaO (Anm.54).
68. Sie entspricht der Kasuistik, die sich bei Lüttgert , S.484 und Schoen , S.477, beide aaO

(Anm.22), findet. Zustimmend auch Becker , aaO (Anm.2), Anm.14 zu Art. 20, allgemein
für kulturelle Veranstaltungen.
69. Vgl. M. Heckel , Staat Kirche Kunst, Tübingen 1968, S.109; aus Sicht eines Architek-

ten G. Langmaack , Die Liturgie als Bauherr, KuKi 30 (1969) S.123ff.; zur Liturgik F. Kalb ,
Grundriß der Liturgik, München 1965; Bürgel (Hrsg.), Kirche im Abseits, Stuttgart 1991;
ders. (Hrsg.), Raum und Ritual, Göttingen 1995.
70. Becker , aaO (Anm.2), Anm.14 zu Art. 20, kommt auch zu dem Ergebnis, daß kultu-

relle Veranstaltungen nicht schon als solche unzulässig sind; vgl. auch E. Marns , Eine kultur-
geschichtlich bedeutsame Kirche ist (k)ein Museum, KuKi 30 (1969), S.145ff.
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schlossen, wenn sie nach dem Urteil der für die Überlassung zuständigen Stellen der Wid-
mung des Raumes nicht widersprechen71.

d) Schauspiel, Film, Fernsehen
Auch die Frage, ob eine Kirche als Kulisse für ein Schauspiel oder als Staffage für einen Film
oder ein Fernsehspiel mit nichtkirchlichem Inhalt überlassen werden darf, kann nur nach
den zuvor entwickelten Grundsätzen entschieden werden. Sie ist also nicht von vorneherein
schlechthin ausgeschlossen, aber auch nicht ein schlichter Raumüberlassungsvertrag, wie die
Vermietung einer Halle oder einer leerstehenden Fabrik72.

e) Politische Veranstaltungen
Ob politische Veranstaltungen in kirchlichen Räumen durchgeführt werden dürfen, hat die
zuständigen Stellen immer wieder beschäftigt73. Die Empfehlung des Landeskirchenamtes
Kiel74 hält eine Überlassung von Gemeindehäusern für möglich, wenn andere Versamm-
lungsräume nicht vorhanden sind, die Gruppierung weder verfassungs- noch kirchenfeind-
lich ist, öffentlich tagt und eine Identifikation75 mit einer kirchlichen Veranstaltung aus-
scheidet. Angesichts der Schwierigkeit, diese Voraussetzungen zu beurteilen und dabei auch
noch konkurrierende Gruppen wegen der gebotenen Neutralität paritätisch zu behandeln,
liegt es nahe, davon auszugehen, daß es kaum vorstellbar ist, daß für derartige Versammlun-
gen keine nichtkirchlichen Räume verfügbar sind. In der Praxis sollten daher politische Ver-
anstaltungen in kirchlichen Räumen ausgeschlossen sein.

f) Wahlen
Ausnahmsweise kann ein Gemeindehaus für öffentliche Wahlen als Wahllokal zur Verfü-
gung gestellt werden, wenn – mangels anderer geeigneter Räume – die Durchführung der
Wahl erheblich erschwert werden würde, weil zahlreiche Wahlberechtigte nicht wählen
könnten76.

g) Verkäufe und Tanzveranstaltungen
Für rein kommerzielle Veranstaltungen kommen Kirchen nicht in Betracht77. Bei Gemeinde-

71. Vgl. die Überlassung der Pauluskirche in Wuppertal an Werktagen für Vorlesungen
der bergischen Universität, DER WEG, Nr.45/1994; LKA-Akten Düsseldorf: 41 Unterbar-
men-West 7.
72. Nur die Ev.-Luth. Kirche Sachsens macht in § 13 der AVO, aaO (Anm.40), Fernseh-

aufnahmen zum Gegenstand einer rechtlichen Regelung, hält diese mit Genehmigung des
Bezirkskirchenamtes für zulässig.
73. Schoen , aaO (Anm.22), S.478, hält Wahlversammlungen in Kirchen wegen der Gefahr

von Exzessen nicht für möglich. Lüttgert , aaO (Anm.22), S.484, verweist auf einen Erlaß
des pr. Innenministers aus dem Jahre 1855, welcher „nach anfänglichen Schwanken“ Wahlen
in Kirchen nur ausnahmsweise für möglich hält. Anlaß waren Versammlungen der Bewegung
von 1848 und der Mangel an geeigneten großen Räumen. Da dieser entfallen ist, muß Bek-
ker , aaO (Anm.2), Anm.30 zu Art. 20, zugestimmt werden, der Parteiversammlungen und
Wahlveranstaltungen in kirchlichen Räumen überhaupt für unzulässig hält; vgl. ferner H.
Liermann , Deutsches Evangelisches Kirchenrecht, Stuttgart 1933, S.382 Anm.55: Der Ge-
brauch für politische Zwecke ist grundsätzlich verboten; Pirson , in: FS Obermeier, München
1986, S.295; die Erlasse von Kirchenbehörden, aaO (Anm.44).
74. AaO (Anm.18), Ziff. 4 b und c.
75. Diesen Gesichtspunkt betont auch Becker , aaO (Anm.2), Anm.32 zu Art. 20.
76. Vgl. Becker , aaO (Anm.2), Anm.30 zu Art. 20.
77. Vgl. Schoen , aaO (Anm.22), S.477 Anm.5: Schon das Lagern von Waren und Vorräten

auf dem Kirchenboden oder das Trocknen von Wäsche ist unvereinbar mit der Stätte des
öffentlichen Gottesdienstes; auch Beschl. 49 der Landessynode der Ev. K. i. Rh., aaO
(Anm.62).
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häusern sind sie dagegen nicht grundsätzlich ausgeschlossen, weil insoweit der Gesichts-
punkt der Vermögensverwaltung mehr in den Vordergrund tritt. Modeschauen und Rund-
funkverkaufsausstellungen wurden daher ebenso für möglich gehalten wie die Überlassung
an einen Tanzclub für Gesellschaftstanz oder Tanzsport78. Allerdings sind auch Gemeinde-
häuser keine Mehrzweckhallen. Veranstaltungen, die auch unter Berücksichtigung gewan-
delter gesellschaftlicher Auffassungen von der Kirche nicht gefördert werden, wie etwa
Bauchtanz, sind daher nicht zulässig. Antennen im Kirchturm und übrigens auch auf, an
oder in allem sonstigen kirchlichen Besitztum sind grundsätzlich auszuschließen, wenn da-
mit Programme übertragen werden, die inhaltlich der Freiheit der christlichen Botschaft wi-
dersprechen oder sonst kirchenfeindlich sind.

4. [sic!] Staatliche Nutzungsvorgaben
a) Leistungspflicht
Hinzuweisen ist darauf, daß die Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaften zu Leistungen nach dem Bundesleistungsgesetz79 auch hinsichtlich ihrer Sachen
nicht herangezogen werden können (§ 4 II Ziff. 4 BLG). Der Gesetzgeber entspricht damit
dem verfassungsrechtlichen Säkularisationsschutz in Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 II WRV80.

b) Denkmalschutz
Eine nichtgottesdienstliche Nutzung könnte theoretisch auch dadurch eintreten, daß die
Kirche nach einer Liturgie- und Agendenreform eine dieser entsprechende Umgestaltung des
Kirchenraumes vornehmen will, sich aber bei einer denkmalswerten Kirche daran durch das
in den Denkmalschutzgesetzen enthaltene Veränderungsverbot gehindert sieht. Sie wäre
theoretisch gezwungen, die aufgegebene Liturgie mit Rücksicht auf den Denkmalschutz
fortzusetzen. Um dieses sowohl Art. 4 I und II GG als auch Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 II
WRV verletzende Ergebnis zu vermeiden, enthalten die Denkmalschutzgesetze der Länder
entsprechende Vorrangeinräumungen für kirchliche Belange81.

V

Ausblick

Die Darlegung hat gezeigt, daß die überlieferten Gesichtspunkte für die Überlassung kirch-
licher Räume für nichtgottesdienstliche Zwecke grundsätzlich auch noch heute ausreichen,
allerdings im gewandelten Umfeld der kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklung inter-
pretiert und angewandt werden müssen.

Als „gottesdienstlich“ sind alle Veranstaltungen anzuerkennen, die dem christlichen Auf-
trag, wie er in der Basis des Ökumenischen Rates der Kirchen bekannt geworden ist, auf un-
terschiedlichen Ebenen und mit verschiedenen Mitteln dienen.

Nichtgottesdienstliche Veranstaltungen, die die „Frömmigkeit“ in christlich ökumeni-

78. Vgl. diesbezügliche Beispiele bei Becker , aaO (Anm.2), Anm.9 und 26 zu Art. 20. Die
Zulassung des Tanzclubs soll allerdings dadurch erleichtert werden, daß auch Gemeinde-
glieder zu seinen Mitgliedern zählen, offenbar um – nicht unbedenklich – Gemeindenähe an-
zudeuten.
79. I.d.F. vom 27. 9. 1961, BGBl. I S.1769ff., zuletzt geänd. durch d. G vom 18. 2. 1986;

dazu: Chr. Meyer , HdbStKirchR, Bd. II, Berlin 1975, S.91ff.
80. Vgl. dazu: A. v. Campenhausen , in: v. Mangoldt/Klein/v. Campenhausen , Das Bonner

Grundgesetz, München 19913, Bd.14, Rndnr. 30 zu Art. 140/138II; ferner: ders./J. E. Chri-
stoph , ZevKR 38 (1993) S.146ff.; G. Robbers , ebd., S.177ff.
81. Etwa § 38 des DSchG NW vom 11. 3. 1980, GVBl. S.226ff., zuletzt geänd. durch G

vom 20. 6. 1989.
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scher Dimension fördern, die Gleichnisse des Himmels sind, wird die Ortsgemeinde nach ih-
rem Urteil (das unterschiedlich ausfallen kann) zulassen.

Kirchliches Vermögen und damit auch Gottesdienststätten dienen dem kirchlichen Auf-
trag nicht nur in der Verkündigung, sondern auch mit Diakonie und Mission. Dazu gehört
die Bereitschaft und vielleicht sogar die Obliegenheit, kirchliche Räume zu überlassen, wenn
es nötig ist, „Not gewendet“ werden muß. Das kann nicht nur im Katastrophenfall, sondern
z.B. auch dann der Fall sein, wenn die Not dem Nächsten zu helfen gebietet.

Wünschenswert wäre eine kirchenordnungs-/kirchenverfassungsrechtliche Regelung der
Zweckbestimmung kirchlicher Räume in allen Gliedkirchen, übrigens ebenso wie der Wid-
mung und Entwidmung82. Hilfreich wären Musterverträge für die Überlassung kirchlicher
Räume zu nichtgottesdienstlichen Zwecken, weil danach überall eine große Nachfrage be-
steht.

82. Vgl. für Umnutzung und Umbau die Empfehlungen der Baureferenten und Bauamts-
leiter der EKD vom 24. 3. 1994, demnächst in der Losebl.-Slg der Grundstückskommission
der EKD.
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2. Bernd Mathias Kremer
Grundsätze für Denkmalschutz und Denkmalpflege im Bereich der Kirchen*

I. Die theologische Dimension des kirchlichen Kunstschaffens
und der kirchlichen Denkmalpflege

Kirchliche Kunst und die Pflege der sakralen Kulturdenkmäler stellen eine zentrale Aufgabe
kirchlichen Wirkens im Dienste der Verkündigung dar, weil durch den Bau und die Erhal-
tung der Kirchen die Voraussetzungen für die würdige Feier des Gottesdienstes, für das li-
turgische Leben der Gemeinde, geschaffen werden. Kult und Kulturwert des Kirchengebäu-
des sind miteinander wesenhaft verbunden. Sein Kulturwert stellt das Ergebnis der durch
den Architekten und die Künstler gelösten Aufgabe dar, einen Raum für die Gottesdienstfei-
er der Gemeinde, unter Einsatz aller Möglichkeiten der bildenden Künste, zu schaffen. „Die
gebaute Kirche ist das Haus der an Christus als ihren Herrn glaubenden, in Christus gehei-
ligten und um Christus versammelten Gemeinde, und darum ist sie auch Gotteshaus“. Ein
Kirchengebäude besitzt daher einen Doppelcharakter: Es ist „Zweckbau und Symbol in ei-
nem“. Als Symbol und baulich/künstlerische Vergegenwärtigung des christlichen Glaubens
stellt jeder Sakralbau ein gleichsam Stein gewordenes Glaubenszeugnis dar.

1. Die Verkündigungsfunktion des Kirchenbaus und der kirchlichen Kunst
Romano Guardini hat treffend festgestellt, daß die Kunst der Religion die Mittel zur Verfü-
gung stelle, damit sie ihre segensreiche Wirksamkeit voll entfalten könne. Die Kultur gäbe
der Religion die Möglichkeit, sich auszusprechen, helfe ihr sich über sich selbst klar zu wer-
den. Eindringlich bringt diese Gedanken auch die „Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute“ des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck: „In gleicher Weise
nimmt die Kirche, die im Lauf der Zeit in je verschiedener Umwelt lebt, die Errungenschaf-
ten der einzelnen Kulturen in Gebrauch, um die Botschaft Christi in ihrer Verkündigung bei
allen Völkern zu verbreiten und zu erklären, um sie zu erforschen und tiefer zu verstehen,
um sie in der liturgischen Feier und im Leben der vielgestaltigen Gemeinschaft der Gläubigen
besser Gestalt werden zu lassen.“ Deshalb wird den Ordinarien die „Förderung und Pflege
wahrhaft sakraler Kunst“ besonders aufgetragen.

2. Die herausragende Würde des Kirchengebäudes
Mit den Worten: „Zu deiner Ehre wurde dieses Haus errichtet, in dem du die pilgernde Kir-
che versammelst, um ihr darin ein Beispiel deiner Gegenwart zu zeigen und ihr die Gnade
deiner Gemeinschaft zu schenken“, wird in der Präfation der Kirchweihe die außerordentli-
che Bedeutung des Kirchengebäudes für die Gemeinde herausgestellt. Es überrascht daher
nicht, daß die Kirche schon frühzeitig die Sorge für die Erhaltung der Gottesdiensträume
eingeschärft hat. In ihrem, durch das Glaubens- und Kunstverständnis ihrer Entstehungszeit
geprägten Erscheinungsbild stellen sie eine ununterbrochene Kette des Glaubenszeugnisses
dar. Sie geben damit jeder Generation der Gläubigen die Aufgabe, dieses weiterzutragen,

* Nachfolgender Text wurde mit freundlicher Genehmigung des Verlages „Duncker &
Humblot“, Berlin, abgedruckt aus: Joseph Listl/Dietrich Pirson (Hg.): Handbuch des
Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 21995, Bd.2, 77–103. Darin er-
schien dieser Beitrag unter dem Titel „Denkmalschutz und Denkmalpflege im Bereich der
Kirchen“ – mit zahlreichen weiterführenden Anmerkungen und Hinweisen zum Thema. Wie
hier ohne Anmerkungsteil wiedergegeben wurde der Beitrag bereits in: Gerhard Matzig: Kir-
chen in Not. Über den profanen Umgang mit sakralen Denkmälern, Bonn 1997 (Schriften-
reihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, 56), 87–95.
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das Kirchengebäude mit dem Bekenntnis zur christlichen Lehre zu erfüllen und die überlie-
ferten Schätze des Glaubenseifers der vorangegangenen Generationen zu erhalten.

Obwohl zwischen dem katholischen und dem evangelischen Verständnis des Sakralen
nicht unbeträchtliche Auffassungsunterschiede bestehen, zeichnet sich auch der protestanti-
sche Kirchenraum durch seine besondere Würde, über alle Zweckfunktionen hinaus, aus. Er
soll Zeugnis von dem geben, „was sich unter der gottesdienstlich versammelten Gemeinde
begibt: nämlich die Begegnung mit dem gnadenhaft in Wort und Sakrament gegenwärtigen
heiligen Gott“.

II. Die kirchliche Normsetzung zum Schutz des Sakralerbes

1. Kirchliche Gesetzgebung als Pionierarbeit für die staatliche Denkmalschutzgesetzgebung
Bischof Karl Lehmann hat darauf hingewiesen, daß Denkmalpflege und Kirche historisch
eng zusammengehören. Man könne vielleicht die Behauptung aussprechen, „daß die Art des
Verhaltens des Christentums zu den von ihm errichteten Bauten eine neue Qualität in der Be-
urteilung des Bewahrenswerten eingeleitet hat“.

In der Tat gibt es bereits frühe Spuren einer Sorge für den kirchlichen Sakralbesitz, die
Witte als Frühform der kirchlichen Denkmalpflege deutet. Das kanonische Veräußerungs-
verbot war zusätzlich geeignet, der Gefahr der Verschleuderung kirchlichen Sakralbesitzes
entgegenzuwirken. Greifbar wird die besondere Sorge der Päpste für das überkommene Kul-
turerbe in zahlreichen Vorschriften des 15. und 16. Jahrhunderts, mit denen insbesondere
dem Raubbau an den antiken Kulturdenkmälern Einhalt geboten werden sollte. – Als vor-
bildlich für die neuere Denkmalrechtsentwicklung werden die Gesetze für den Kirchenstaat
von 1802 (Lex Doria Pamfili) und 1820 (Lex Pacca) bezeichnet. Die katholische Kirche
kann daher für sich beanspruchen, entscheidende Weichen für die europäische Denkmal-
rechtsentwicklung gesetzt zu haben.

2. Die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici von 1917
Der Codex Iuris Canonici von 1917 nimmt sich in zahlreichen Einzelbestimmungen des An-
liegens der kirchlichen Denkmalpflege an, ohne daß diese systematisch in einem eigenen Ab-
schnitt zusammengefaßt sind. C. 1164 § 1 schreibt vor, daß die Bischöfe dafür sorgen müß-
ten, daß beim Bau und der Wiederherstellung von Kirchen die von der christlichen Tradition
angenommenen Formen und die Gesetze der Sakralkunst beobachtet werden. Mehrere Vor-
schriften legen den Kirchenrektoren die Verpflichtung auf, in liturgisch vertretbarer und
denkmalpflegerisch verantwortbarer Weise, den Sakralbesitz der Kirche zu hüten. Da offen-
sichtlich das Normgefüge des Codex Iuris Canonici dem kirchlichen Gesetzgeber für die Ge-
währleistung des Schutzes der kirchlichen Denkmäler nicht ausreichend erschien, ist die
Sorge für den kirchlichen Kunstbesitz zum Gegenstand römischer Rundschreiben und In-
struktionen geworden.

3. Die Bestimmungen des Codex Iuris Canonici von 1983
Die „Konstitution über die Heilige Liturgie“ des Zweiten Vatikanischen Konzils zählt die
Pflege und Bewahrung der sakralen Kunst zu den „vornehmsten Betätigungen der schöpferi-
schen Veranlagung des Menschen“. Die Ordinarien werden aufgefordert, darüber zu wa-
chen, daß kostbare Kunstwerke nicht veräußert werden oder verkommen.

Im Anschluß an das Konzil wurde durch mehrere Rundschreiben der römischen Behörden
den Diözesen die Verantwortung für die Erhaltung des kirchlichen Kunstbesitzes aufgetra-
gen. Von besonderer Bedeutung ist das Rundschreiben der Kongregation für den Klerus an
die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen vom 11. 4. 1971. Mit deutlichen Worten stellt die-
ses Schreiben fest, daß die alten kirchlichen Kunstwerke immer und überall bewahrt werden
müßten, „damit sie dem Gottesdienst in höherer Weise dienen und zur aktiven Teilnahme der
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Gläubigen bei der heiligen Liturgie mithelfen“. Demgemäß wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, daß die aufgrund der Liturgiereform erforderlichen Veränderungen mit aller Behut-
samkeit und immer gemäß „den Regeln der erneuerten Liturgie vorgenommen werden“.

Der Codex Iuris Canonici von 1983 sieht allerdings – wie der Codex Iuris Canonici von
1917 – keinen eigenen Abschnitt Kunst- und Denkmalpflege vor, dennoch erkennt Schulz in
den einzelnen Normierungen manche Fortschritte gegenüber der bisherigen Rechtslage und
auch Hollerbach kommt zu dem Ergebnis, daß die Gesamtschau der Normen erkennen
lasse, daß sich die Kirche „ihrer hohen Verantwortung für das ,patrimonium historicum-ar-
tisticum‘ bewußt ist“.

Für das kirchliche Bauwesen in der Bundesrepublik Deutschland sind schließlich die
„Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen“ der Liturgie-
kommission der Deutschen Bischofskonferenz vom 25. 10. 1988 von Gewicht. Unter Ziff.
3.3 wird betont, daß die Umgestaltung historisch wertvoller Räume nicht gegen die berech-
tigten Interessen der kirchlichen Denkmalpflege vorgenommen werden darf.

4. Der Schutz der Kulturdenkmale im Bereich der evangelischen Landeskirchen
Auch für die evangelischen Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland ist die denk-
malgerechte Pflege des überkommenen Erbes an Kirchenbauten von großer Bedeutung. Die
maßgebenden Grundsätze sind in den Wolfenbütteler Empfehlungen an die Gemeinden vom
12. 4. 1991 zusammengefaßt. In diesen wird über die Ortsgemeinde hinaus das berechtigte
Interesse der Allgemeinheit an der Erhaltung und Pflege historischer Bauwerke anerkannt.
Maßnahmen sollen dem gebotenen fachlichen Standard der Denkmalpflege genügen. Histo-
rische Räume sollen – wenn erforderlich – unter Respekt vor den historischen Zusammen-
hängen neu geordnet werden. Besondere Aufmerksamkeit soll auch den beweglichen Aus-
stattungsstücken gewidmet werden. „Alle diese Ausstattungsstücke, die oft einen erheblichen
Kunstwert haben, dienen der Verkündigung und zeugen von der Lebendigkeit des Glaubens
früherer Generationen.“

Durch Genehmigungsvorschriften wird im übrigen die denkmalgerechte Behandlung des
historischen Erbes an Kirchengebäuden gewährleistet.

III. Die kirchliche Bau- und Kunstdenkmalpflege

Die Diözesen und Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland betrachten auf dem
geschilderten theologischen Hintergrund die Sorge für den überkommenen Kunstbesitz als
eminente Aufgabe kirchlichen Wirkens. In den Kirchenverwaltungen sind entsprechende Re-
ferate und Bauabteilungen, zum Teil eigene Bauämter, eingerichtet, die sich der Pflege und
Erhaltung des denkmalrelevanten Kunstbesitzes widmen und sich durch ihre Sachkenntnis
auszeichnen. Durch die Rechtsetzung der Diözesen und Landeskirchen mit zahlreichen Ge-
nehmigungsvorbehalten, soll erreicht werden, daß die Umsetzung kirchlicher Bauvorhaben
sich an dem liturgisch Gebotenen und denkmalpflegerisch Erforderlichen orientiert.

Die finanziellen Aufwendungen der Kirchen für die Erhaltung ihres Denkmalerbes sind
gewaltig. Man wird ohne Übertreibung feststellen können, daß sich kaum eine andere Insti-
tution in der Bundesrepublik Deutschland in einem solchen Ausmaß für den Erhalt von Kul-
turdenkmalen engagiert. Jedoch ist die Bewahrung vieler Sakralbauwerke ohne eine ange-
messene Unterstützung aus den Mitteln der staatlichen Denkmalpflege kaum noch zu bewäl-
tigen.

Mit der Pflege der Sakralbauten und ihres sonstigen Denkmalbesitzes leisten die Kirchen
einen gewichtigen Beitrag zur Erhaltung der Kunstwerke vergangener Epochen und zur
Wahrung unserer kulturellen Identität. In oft einzigartiger Weise gelingt es dabei, die Spen-
denbereitschaft der Gläubigen zu aktivieren und damit auch einen ideellen und materiellen
Beitrag zur Identifizierung der Glieder der christlichen Gemeinden mit der historischen Ver-
gangenheit zu erreichen.
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IV. Der grundgesetzliche Schutz der kirchlichen Denkmalpflege

Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG gewährleistet die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, die
Freiheit des religiösen Bekenntnisses und die ungestörte Religionsausübung. Zugleich garan-
tiert Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV den Kirchen das Recht der selbständigen
Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes. Schließlich sichert Art. 140 GG i. V. m. Art. 138 Abs. 2 WRV den Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften ihr Eigentum und andere Rechte an ihren für Kultus-, Unterrichts- und
Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen.

Es ist unbestritten, daß aus diesen Bestimmungen des Grundgesetzes der Anspruch der
Kirchen auf die Gewährleistung ihrer Autonomie beim Schutz der Sakralbauwerke herzulei-
ten ist. Art. 4 und Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 und Art. 138 Abs. 2 WRV sind jedoch
in Beziehung zu Art. 5 Abs. 3 GG zu sehen, der die Freiheit der Kunst schützt und als grund-
gesetzliche Garantie der Denkmalschutzgesetzgebung verstanden wird. Die grundgesetzli-
che Absicherung des Denkmalschutzes durch Art. 5 Abs. 3 GG kann jedoch nicht umfassend
angenommen werden, da der Begriff des Kulturdenkmales in den Denkmalschutzgesetzen
wesentlich über den Begriff des Kunstdenkmales hinaus erweitert ist. Soweit die Landesver-
fassungen keine spezielle verfassungsrechtliche Garantie des Denkmalschutzes enthalten,
kann eine solche nur unter Rückgriff auf das dem Grundgesetz zu entnehmende Kultur-
staatsprinzip begründet werden.

1. Staatliche Kulturverantwortung und kirchliches Selbstbestimmungsrecht
Gegen eine Sonderstellung der Kirchen im Denkmalrecht hat man eingewandt, daß ange-
sichts der den Konservatoren zur Pflicht gemachten Gleichbehandlung Sonderrechte irgend-
eines Eigentümers, auch der Kirchen, nicht angenommen werden könnten. Diese Aussage
verkennt jedoch sowohl den spezifischen, theologisch begründeten Einsatz der Kirchen für
die Erhaltung ihrer Sakralbauwerke wie auch die verfassungsrechtliche Lage, aus der für die
Kulturdenkmale der Kirchen eine Sonderstellung folgt. Ihre Pflege und Erhaltung ist zwar
eine öffentliche Aufgabe; damit kann jedoch nicht die volle Anwendung der staatlichen
Denkmalschutzgesetzgebung auf die Kirchen begründet werden.

Bei der Entscheidung über die Reichweite der Erstreckung der staatlichen Gesetzgebung
auf den Bereich der Sakralgebäude ist zu prüfen, ob die Anerkennung der individuellen und
kollektiven Religionsfreiheit durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, mit der korrespondierenden Ge-
währleistung der Eigenständigkeit der Religionsgesellschaften durch das Selbstbestim-
mungsrecht, durch diese Unterstellung tangiert wird. Dabei ist davon auszugehen, daß es
dem Staat, wegen der durch Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV garantierten Kirchen-
autonomie, verwehrt ist, „seinen Gesetzen im beliebigen Umfang im Bereich der Kirchen
Geltung zu verschaffen“, er vielmehr einen für die Staatsgewalt unantastbaren Freiheitsbe-
reich respektieren muß.

2. Versuch einer „praktischen Konkordanz“ zwischen kirchlichem Selbstbestimmungsrecht
und staatlicher Kulturverantwortung
Der durch Art. 5 Abs. 3 GG, das Kulturstaatsprinzip und die Landesverfassungen geschützte
Bereich staatlicher Denkmalverantwortung ist daher im Sinne einer praktischen Konkordanz
dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht zuzuordnen. Dabei ist der hohe Stellenwert zu
würdigen, der dem Denkmalschutz unter dem Gesichtspunkt der Kulturstaatlichkeit zu-
kommt. Andererseits ist die Tragweite der Bedeutung des Schutzes der Kultusfreiheit und
des Selbstbestimmungsrechts zu berücksichtigen, wie sie in ständiger Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts entwickelt wurde. Die Frage der Bedeutung der Schrankenklausel
ist daher für die Abschichtung von staatlicher Denkmalverantwortung und kirchlicher Ei-
genverantwortung für die Sakralbauten von besonderem Gewicht.
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Der Notwendigkeit einer solchen Abwägung kann nicht entgegengehalten werden, daß
die zu beantwortende Fragestellung nur ein Scheinproblem sei, weil jedenfalls der religions-
rechtlich geforderte Kern der Zuständigkeit der Kirchen für den Sakralbereich gesichert wä-
re. Abgesehen davon, daß die entsprechenden Bestimmungen der Denkmalschutzgesetze in
der Formulierung der „kirchlichen Berücksichtigungsklausel“ durchaus variieren und daß
solche Vorschriften zum Teil in den Gesetzen überhaupt nicht enthalten sind, stellt sich die
Frage, ob ein solches „religionsrechtliches Minimum“ angemessen ist. Auch wenn man davon
ausgeht, daß der Staat im Rahmen seiner Kulturpflege die religiösen Momente der Sakral-
kunst berücksichtigen muß, ja ihn gerade seine Neutralität zur angemessenen und sachge-
setzlichen Berücksichtigung des besonderen Charakters der religiösen Kunst zwingt, ist da-
mit die Zuordnungsproblematik noch nicht hinreichend beantwortet.

a) Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Selbstbestimmungsrecht und zur
Schrankenklausel und ihre Anwendung auf die Denkmalschutzproblematik
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Schrankenklausel ist, im Inter-
esse des zwingenden Erfordernisses des friedlichen Zusammenlebens von Staat und Kirche,
der Umfang der Gewährleistung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts mit auch für das
Gemeinwesen bedeutenden Rechtsgütern abzuwägen. Bei dieser Abwägung ist über den un-
antastbaren Freiheitsraum der Kirche hinaus die besondere Eigenständigkeit der Kirchen
und ihrer Einrichtungen zu berücksichtigen. Von erheblichem Gewicht für die Beurteilung
der Frage des Umfangs der Schrankensetzungsbefugnis des Staates ist ferner die Bewertung,
ob es sich bei dem Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht um einen zentralen Sachverhalt
oder um einen Randbereich handelt.

Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht darauf abgehoben, daß Nützlichkeitserwä-
gungen für den Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht nicht genügen, sondern daß dafür
zwingende Gründe des Gemeinwohles erforderlich sind.

b) Folgerungen für die Anwendung der Denkmalschutzgesetze auf die Kirchen
Es war oben dargestellt worden, welchen Rang der gottesdienstliche Raum für das Leben
der Kirche hat. In ihm wird der Kult, der Gottesdienst, gefeiert. Nicht nur die Prinzipalstük-
ke wie Altar, Kanzel, Ambo und Taufstein sind von grundsätzlicher kultischer Bedeutung
für das liturgische Geschehen, sondern dem ganzen Kirchenraum kommt eine Verkündi-
gungsfunktion zu. Eine Spaltung des Sakralraumes in seinen Kult- und seinen Kulturwert
kann diese Sinneinheit nicht erfassen.

Zwar ist dem Staat aufgrund seiner Kulturverantwortung aufgetragen, gerade die Kir-
chengebäude als herausragende Zeugnisse der kulturellen Vergangenheit unseres Volkes in
besonderer Weise zu schützen, dies kann jedoch auch unter Einbeziehung der Eigenverant-
wortung der Kirchen geschehen, wie es dem freiheitlichen System der durch das Grundge-
setz konstituierten Verfassungsordnung am ehesten entspricht. Die limitierte Berücksichti-
gung kultischer bzw. gottesdienstlicher Belange im Rahmen der staatlichen Denkmalverant-
wortung erscheint dabei nicht als hinreichend. Die Feststellung, daß der Kulturwert einer
Kirche primär oder allein der staatlichen Entscheidungsbefugnis anvertraut ist, würdigt nicht
ausreichend die zentrale Bedeutung des Kultes, dessen Stein gewordene Manifestation das
Kirchengebäude darstellt, im Rahmen der Gewährleistung der Religionsfreiheit.

Die Kulturstaatsverantwortung fordert zwar, daß Staat und Kirche bei der Erhaltung
kirchlicher Baudenkmale vertrauensvoll zusammenarbeiten, was auch den gewachsenen Tra-
ditionen der deutschen Denkmalpflege und den Intentionen der Kirchen entspricht. Sie er-
fordert aber nicht ein ausschließliches Entscheidungsrecht des Staates über die denkmalpfle-
gerischen Maßstäbe einer Renovationsmaßnahme, zumal diese ohnehin zeitbedingten
Schwankungen ausgesetzt sind, die sowohl die staatliche wie die kirchliche Beurteilung be-
stimmt haben. – Die Reduzierung des Selbstbestimmungsrechtes auf gottesdienstliche bzw.
kultische Belange sprengt die Einheit von Kulturwert und Kultgebäude und wird der funda-
mentalen Bedeutung des Gotteshauses für das gottesdienstliche Leben in seiner das ganze

362 98



Gebäude umfassenden Sinneinheit nicht gerecht. Zugleich würde damit die Eigenverantwor-
tung der Kirche für die im Laufe der Kirchengeschichte als Glaubenszeugnis entstandene Sa-
kralkunst in unverständlicher Weise negiert.

V. Die Konkretisierung der Beteiligung der Kirchen in den Denkmalschutzgesetzen

Es war bereits angedeutet worden, daß die Beteiligung der Kirchen in den Denkmalschutz-
gesetzen zu sehr differenten Lösungen geführt hat, deren Spannweite von einem mehr oder
weniger ausgeprägten Sonderstatus im Sinne einer Eigenverantwortung für den Denkmal-
schutz in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Hessen bis zum Ver-
zicht auf eine Berücksichtigungsklausel, wie in Bremen, reicht. In den neuen Bundesländern
sind die Denkmalschutzgesetze nunmehr verabschiedet. Bis zum Erlaß dieser Gesetze be-
hielt die Denkmalschutzgesetzgebung der Deutschen Demokratischen Republik weiterhin
Gültigkeit.

1. Überblick über die landesgesetzlichen Regelungen
a) Baden-Württemberg
Für Baden-Württemberg schreibt das Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale in § 11 Abs. 1
bei Kulturdenkmalen, die dem Gottesdienst dienen, die vorrangige Beachtung der gottes-
dienstlichen Belange vor. Die Denkmalschutzbehörden haben sich vor der Durchführung
von Maßnahmen mit der oberen Kirchenbehörde ins Benehmen zu setzen.

§ 11 Abs. 2 ermöglicht für Kulturdenkmale, die im kirchlichen Eigentum stehen, eine
weitgehende Herstellung der Kirchen von den denkmalschutzrechtlichen Vorschriften, falls
die Kirchen im Einvernehmen mit der obersten Denkmalbehörde eigene Bestimmungen er-
lassen. – Solange die Kirchen – z.B. im Interesse einer Kooperation mit der staatlichen
Denkmalpflege – von dieser Norm keinen Gebrauch machen, beschränkt § 11 Abs. 1 DSchG
das kirchliche Bestimmungsrecht auf gottesdienstliche Belange. Dem Selbstbestimmungs-
recht der Kirchen wird in diesem Fall, insbesondere bei den eingetragenen Kulturdenkmalen
(§ 12), wegen der für diese vorgesehenen weitgehenden Genehmigungsbefugnisse (§ 15), der
verfassungsrechtlich gebotene Stellenwert nicht eingeräumt.

b) Bayern
Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler für Bayern enthält in Art. 26 Abs. 1
zunächst eine Konkordatsberücksichtigungsklausel. Art. 26 Abs. 2 bestimmt, daß die Denk-
malschutzbehörden bei Entscheidungen über Denkmäler, die unmittelbar gottesdienstlichen
Zwecken dienen, die von den zuständigen kirchlichen Oberbehörden festgestellten kirchli-
chen Belange zu berücksichtigen und die Kirchen am Verfahren zu beteiligen haben. Die
kirchliche Oberbehörde entscheidet im Benehmen mit der obersten Denkmalbehörde, falls
die untere und höhere Denkmalschutzbehörde die geltend gemachten kirchlichen Belange
nicht anerkennen.

Im bayerischen Denkmalschutzgesetz ist damit zwar die Sicherung der „kirchlichen Be-
lange“ gewährleistet, diese werden jedoch im Sinne der gottesdienstlichen Belange einengend
interpretiert. Die Genehmigungsvorschriften (Art. 6 und 10) sehen auch in Bayern keinen
Sonderstatus für die Kirchen vor. – Die Feststellungen zum baden-württembergischen Denk-
malschutzgesetz gelten insoweit auch für Bayern und vergleichbare andere landesgesetzliche
Regelungen.

c) Berlin
Eine Berücksichtigungsklausel hinsichtlich der gottesdienstlichen Belange für Maßnahmen
an Sakralbauten besitzt in § 15 des Denkmalschutzgesetzes auch das Land Berlin. Ihrem
Wortlaut nach kann diese Bestimmung vor der Verfassungsgarantie des Art. 140 GG i. V. m.
Art. 137 WRV nicht bestehen. Verfassungsmäßig ist diese Bestimmung nur, wenn der Begriff
„Berücksichtigung“ im Wege einer verfassungskonformen Auslegung so verstanden wird,
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daß die Respektierung dieser Belange zwingend ist. Abgesehen von der Enteignungsregelung
in § 15 Abs. 2 enthält das Gesetz keine weitergehenden Sonderbestimmungen für die Kir-
chen.

d) Brandenburg
§ 22 des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im
Land Brandenburg normiert in Satz 1, daß bei Entscheidungen über Denkmale, die der Reli-
gionsausübung dienen, die Denkmalbehörden die festgestellten Belange der Religionsaus-
übung zu beachten haben. Für Streitfälle bestimmt allerdings § 22 Abs. 2, daß die oberste
Denkmalbehörde im Benehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde entscheidet.
Das Letztentscheidungsrecht ist daher für den Konfliktsfall der staatlichen Instanz zuge-
sprochen. Diese Lösung widerspricht eindeutig dem Selbstverwaltungsrecht der Kirchen ge-
mäß Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV.

e) Bremen
Das Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler für Bremen enthält keinerlei
Sonderregelungen für die Kirchen. Die Gesetzeslage in Bremen kann nicht als verfassungs-
konform bezeichnet werden.

f) Hamburg
Unzureichend ist auch die Regelung im Denkmalschutzgesetz für Hamburg. § 9 Abs. 2
bringt lediglich eine Vorschrift über die Veränderung der Ausstattung unbeweglicher Denk-
mäler mit beweglichen Sachen und bestimmt, daß die zuständige Behörde zu beachten habe,
daß die liturgischen Anliegen und Veranstaltungen von Religionsgesellschaften nicht beein-
trächtigt werden. Diese Regelung genügt keinesfalls den Anforderungen, die an eine Denk-
malschutzregelung, die der Religionsfreiheit und dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht
den gebotenen Stellenrang einräumt, zu stellen sind.

g) Hessen
Das Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler für das Bundesland Hessen verweist in § 28
auf die Geltung des Vertrages des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in
Hessen vom 18. 2. 1960 und den Vertrag des Landes mit den Katholischen Bistümern vom 9.
3. 1963. Der letztere Vertrag legt in Art. V die besondere Verantwortung der Bistümer für
die Erhaltung und Pflege der denkmalwerten Gebäude nebst den dazugehörigen Grundstük-
ken fest. Veräußerungen, Umgestaltungen und farbliche Instandsetzungen werden von ihnen
nur im Benehmen mit den Stellen der staatlichen Denkmalpflege vorgenommen. Art. V trifft
zugleich die Feststellung, daß im übrigen auch auf den kirchlichen Bereich die Vorschriften
eines etwa zu erlassenden Denkmalschutzgesetzes Anwendung finden. Den gleichen Wort-
laut enthält Art. 20 des Vertrages mit den Evangelischen Landeskirchen.

Die denkmalrechtliche Umsetzung dieser Vertragsvereinbarungen hat Kritik gefunden.
Sie muß aber im Hinblick auf § 28 Abs. 1 DSchG, Nichtanwendung insbesondere des § 16
Abs. 1 Nr.3 DSchG (Genehmigungsvorbehalt für die Umgestaltung und Instandsetzung von
Kulturdenkmalen), modifiziert werden.

h) Mecklenburg-Vorpommern
§ 10 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande Mecklenburg-
Vorpommern schreibt bei Entscheidungen über Bau- oder Bodendenkmale oder über einge-
tragene bewegliche Denkmale, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken der Kirchen oder
anerkannter Religionsgemeinschaften dienen, die Berücksichtigung liturgischer Belange
durch die Denkmalschutzbehörden vor, ist jedoch in dieser Begrenzung unzureichend.

Bei Konflikten um diese Belange wird jedoch durch das Entscheidungsrecht der kirchli-
chen Oberbehörde (im Benehmen mit der obersten Denkmalschutzbehörde) das kirchliche
Selbstbestimmungsrecht ausreichend berücksichtigt.
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i) Niedersachsen
Eine konsequente Respektierung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts enthält hingegen
das niedersächsische Denkmalschutzgesetz. § 36 verweist hinsichtlich der kirchlichen Kul-
turdenkmale auf die kirchenvertraglichen und konkordatären Regelungen.

In § 13 der Anlage zum niedersächsischen Konkordat vom 26. 2. 1965 ist folgende Ver-
einbarung getroffen: „Die Diözesen werden der Erhaltung und Pflege denkmalswerter Ge-
bäude nebst den dazugehörenden Grundstücken und sonstiger Gegenstände ihre besondere
Aufmerksamkeit widmen. Sie werden Veräußerungen oder Umgestaltungen nur im Beneh-
men mit den Stellen der staatlichen Denkmalspflege vornehmen. Sie werden dafür Sorge tra-
gen, daß andere kirchliche Institutionen entsprechend verfahren.“ – Eine inhaltlich gleiche
Regelung enthält Art. 20 des niedersächsischen Kirchenvertrages vom 19. 3. 1955.

Gegen diese kirchenvertraglichen Abmachungen, die der Denkmalverantwortung der
Kirchen deren gesamten Bestand an Kulturdenkmalen anvertraut, sind Bedenken erhoben
worden. Bezieht man in die Beurteilung der niedersächsischen Regelung die Tatsache ein,
daß im Verfahren die staatliche Denkmalpflege nicht ausgegrenzt ist, vielmehr daß sich die
Kirchen ausdrücklich verpflichtet haben, Veräußerungen oder Umgestaltungen nur im Be-
nehmen mit den Stellen der staatlichen Denkmalpflege vorzunehmen, erscheinen die Beden-
ken jedoch nicht begründet.

j) Nordrhein-Westfalen
Keine vergleichbare Übertragung der Denkmalverantwortung auf die Kirchen sieht hingegen
§ 38 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfa-
len vor. § 38 beinhaltet, daß die Zusammenarbeit mit den Kirchen fortgesetzt werden soll.
Bei Entscheidungen haben die Denkmalbehörden die von den Kirchen und Religionsgemein-
schaften festgestellten Belange der Religionsausübung zu beachten. Diese Bestimmung kann
nur im Sinne einer zwingenden Berücksichtigung der festgestellten Belange verstanden wer-
den. Eine ausgeprägtere Sonderstellung der Kirchen enthält das Denkmalschutzgesetz im
übrigen nicht.

k) Rheinland-Pfalz
Das Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler für Rheinland-Pfalz
bringt in seinem § 23 eine detaillierte Regelung für die Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten. § 23 Abs. 1 sieht vor, daß die Denkmalschutzbehörden bei Kulturdenkmälern, die dem
Gottesdienst oder sonstigen Kulthandlungen zu dienen bestimmt sind, auf die kultischen
und seelsorgerlichen Belange vorrangig Rücksicht zu nehmen haben. Hinsichtlich der
Durchführung von Renovationsmaßnahmen enthält § 23 Abs. 2 eine Sonderregelung zu § 13
DSchG. Derartige Maßnahmen führen die Kirchen im Benehmen mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde und den Denkmalfachbehörden durch, falls sie über eine entsprechende an-
erkannte Stelle verfügen. Diese Lösung nähert sich der in Niedersachsen geltenden Rechtsla-
ge. Eine Sonderregelung für die Kirche war in Rheinland-Pfalz schon im Hinblick auf Art.
25 des Kirchenvertrags mit den Evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz vom 31. 3.
1962 erforderlich.

l) Saarland
§ 14 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler im Saarland schreibt in
Abs. 1 die Beachtung der religiösen Belange der Kulturdenkmäler vor, die von der zuständi-
gen Kirchenbehörde festgestellt werden. Abs. 2 spricht der Kirchenbehörde die Entschei-
dungsbefugnis zu, falls diese Belange von den Denkmalbehörden nicht anerkannt werden.
Eine Sonderstellung der Kirchen im Genehmigungsverfahren des § 12 enthält das Gesetz un-
zureichenderweise nicht.

m) Sachsen
Eine auffallende Ähnlichkeit der Textformulierung kann zwischen § 11 des baden-württem-
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bergischen Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale und § 18 des Gesetzes zum Schutz und
zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen festgestellt werden.

§ 18 Abs. 1 schreibt bei Kulturdenkmalen, die der Religionsausübung dienen, die vorran-
gige Berücksichtigung gottesdienstlicher Belange vor. Nach Abs. 2 ergehen Entscheidungen
bei Kulturdenkmalen, die im kirchlichen Eigentum stehen, im Benehmen mit der oberen Kir-
chenbehörde. Schließlich ermöglicht Abs. 3, ähnlich wie § 11 Abs. 2 des baden-württember-
gischen Gesetzes, eine weitgehende Herstellung der Kirchen von denkmalschutzrechtlichen
Vorschriften, soweit diese eigene kirchliche Regelungen für Kulturdenkmale, die im kirchli-
chen Eigentum stehen, erlassen haben. § 18 Abs. 3 letzter Satz des sächsischen Denkmal-
schutzgesetzes normiert jedoch im Konfliktfall die Letztentscheidungskompetenz der ober-
sten Denkmalbehörde und begegnet daher erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken.

n) Sachsen-Anhalt
Das Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sieht in § 8 Abs. 5 bei Entscheidungen
über Kulturdenkmale, die unmittelbar gottesdienstlichen Zwecken der Kirche oder aner-
kannter Religionsgemeinschaften dienen, die Berücksichtigung der von den kirchlichen
Oberbehörden festgestellten kirchlichen Belange vor. Die Kirchen sind am Verfahren zu be-
teiligen. Diese Regelung widerspricht ihrem Wortlaut nach der Verfassung. Verfassungskon-
form ist sie nur, wenn sie im Wege der Interpretation so verstanden wird, daß die kirchlichen
Belange ausschlaggebend sind. Eine ungewöhnliche gesetzliche Lösung bringt § 4 Abs. 4
DSchG, der es ermöglicht, die Rechte und Pflichten der unteren Denkmalschutzbehörde für
Kirchengebäude und andere kultischen Zwecken dienende Bauten auf die Kirchenbauämter
zu übertragen.

o) Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein enthält der Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den
Evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein vom 23. 4. 1957 eine Vereinbarung, die
weitgehend den Kirchenvertragsregelungen Hessens entspricht. Art. 25 schreibt die Anwen-
dung des Denkmalschutzgesetzes vor, soweit die Kirchen nicht im Benehmen mit dem Land
eigene Vorschriften erlassen. Das Denkmalschutzgesetz verzichtet auf spezifische Bestim-
mungen für die Kirchen. Durch Erlaß des Kultusministeriums von Schleswig-Holstein vom
2. 12. 1960 wurde mit den Kirchen einvernehmlich das Procedere bei der Durchführung von
Maßnahmen an kirchlichen Kulturdenkmalen festgelegt.

p) Thüringen
In Thüringen regelt das Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale, daß bei
Kulturdenkmalen, die unmittelbar religiösen Zwecken dienen, die Entscheidungen und
Maßnahmen mit den zuständigen kirchlichen Stellen und unter Beachtung der von diesen
festgestellten Belange zu treffen sind. Eine Sonderstellung der Kirchen im Erlaubnisverfah-
ren (§§ 13f.) enthält das Gesetz nicht. Die Beachtung der religiösen Belange kann auch hier
verfassungskonform nur als entscheidungserhebliche Anerkennung der kirchlichen Belange
verstanden werden.

2. Beurteilung des Normbefundes
Es ist auffallend, daß ein erheblicher Teil der Denkmalschutzgesetze nur für die gottes-
dienstlichen Belange eine Berücksichtigungsklausel enthält. Soweit die Anerkennung dieser
von den Kirchen geltend gemachten Belange nicht zwingend vorgesehen ist, können die Ge-
setzesbestimmungen am Maßstab der Art. 4 GG und Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3
WRV nicht bestehen.

Die Denkmalschutzgesetze spiegeln damit jedoch eine Sichtweise wider, die die funktio-
nale Einheit des Kirchengebäudes als Glaubenszeugnis nicht ausreichend berücksichtigt und
der zwangsläufig daraus folgenden primären Gesamtverantwortung der Kirchen keinen hin-
reichenden Raum gibt. Mit der limitierten Anerkennung des Mindeststandards der liturgi-
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schen Belange werden die Kirchen letztlich weitgehend wie jeder andere Denkmaleigentü-
mer behandelt. Eine solche Lösung ist weder unter theologischen und staatskirchenrechtli-
chen Gesichtspunkten noch in kultureller und denkmalpflegerischer Hinsicht angemessen.
Die Denkmalverantwortung des Staates wird deutlich zu Lasten des Grundrechtes der Reli-
gionsfreiheit als vorrangig gesehen, ohne daß zwingende Gründe des Gemeinwohls dies ge-
bieten. Eine weitgehende Gleichbehandlung der Kirchen mit jedem anderen Denkmaleigen-
tümer nimmt die besondere Konstellation nicht zur Kenntnis, daß die Kirchen aus der Ver-
antwortung gegenüber ihren religiösen und kulturellen Werten sowohl organisatorische wie
normative Voraussetzungen zum Schutz der Kulturdenkmale getroffen haben, die gleichlau-
fend mit den Bemühungen der staatlichen Denkmalpflege stehen, das kulturelle Erbe zu er-
halten. Derartige Voraussetzungen sind bei keinem privaten Denkmaleigentümer gegeben.

Auf diesem Hintergrund muß festgestellt werden, daß die Denkmalschutzgesetzgebung
in vielen Bundesländern eine Optimierung des Zusammenspiels des grundgesetzlichen Schut-
zes der Religionsfreiheit und der Denkmalverantwortung des Staates noch nicht gefunden
hat und daß eine Fortentwicklung des Denkmalschutzrechtes im Sinne eines besseren Inter-
essenausgleiches der beiden Schutzbereiche geboten ist. Dabei ist nicht zu befürchten, daß
der Staat seiner Kulturverantwortung nicht mehr gerecht werden kann. Wolfgang Loschelder
hat darauf hingewiesen, daß dieser Auftrag nicht vernachlässigt wird, wenn der Staat Fach-
kunde und Energien in seinen Dienst stellt, die seine eigenen Mittel ergänzen und wegen der
spezifischen Nähe zum Gegenstand vielfach übersteigen.

Diese Beurteilung bedeutet keinesfalls, daß kirchlicherseits die Leistungen der staatlichen
Denkmalpflege für die Bewahrung des Sakralerbes nicht dankbar anerkannt und geschätzt
werden; ja, daß in hohem Ausmaß das gemeinsame Bemühen um die Erhaltung der Kultur-
denkmale auch von den Kirchen gewünscht ist. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die fach-
lich-wissenschaftliche Ausstattung der Landesdenkmalämter Erkenntnismöglichkeiten und
Betreuungsmethoden für die Kulturdenkmale bietet, die die Kirchen in dieser umfassenden
Form nicht realisieren können. Diese auch von den Kirchen begrüßte Kooperation kann sich
jedoch durchaus in Formen vollziehen, die die Religionsfreiheit und das Selbstbestimmungs-
recht besser zum Tragen kommen lassen.

3. Die Finanzierung der Erhaltung der Kulturdenkmale
Es war bereits oben darauf hingewiesen worden, daß die finanziellen Aufwendungen der
Kirchen zur Erhaltung ihres Denkmalbestandes gewaltig sind. Sie spiegeln den Stellenwert
wider, den sie der Bewahrung ihres Sakralerbes einräumen. Neben den Mitteln aus dem Kir-
chensteueraufkommen werden die Maßnahmen in hohem Ausmaß durch Spenden der Gläu-
bigen finanziert. Die oft ungewöhnlich große Spendenbereitschaft ist auch ein Zeichen der
Identifikation mit dem religiösen Erbe der Kirchengemeinde und in denkmalpflegerischer
Hinsicht eine erfreuliche Tatsache der Solidarisierung mit der Aufgabe der Pflege unseres
Kulturerbes.

Die Denkmalschutzgesetze sehen, korrespondierend zur Erhaltungspflicht der Denk-
maleigentümer, die Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen durch Zuschüsse vor.
Deren Ausmaß ist in den einzelnen Bundesländern sehr verschieden und für die Diözesen
bzw. Landeskirchen und Kirchengemeinden oft nicht kalkulierbar. Hier bleiben die Länder
aufgerufen auf die gesetzlich statuierte Erhaltungspflicht mit einer angemessenen Bezuschus-
sung gegenüber allen Denkmaleigentümern zu antworten. Ohne eine solche Bezuschussung
ist die Umsetzung der Intentionen der Denkmalschutzgesetze gefährdet, weil die Kostenin-
tensität denkmalpflegerischer Maßnahmen in vielen Fällen die Leistungskraft, insbesondere
der kleinen Kirchengemeinden, übersteigt. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten der öf-
fentlichen Haushalte ist daher die Höhe der Denkmalpflegemittel auch eine Antwort darauf,
welchen Stellenwert die Charakterisierung der Bundesrepublik Deutschland als Kulturstaat
tatsächlich besitzt.

Die Unterstützung der denkmalpflegerischen Aufgaben der Kirchen durch staatliche
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Denkmalpflegemittel ist dankbar anzuerkennen. Dies gilt auch für die Leistungen, die die
Länder und Kommunen in Realisierung überkommener Baulastverpflichtungen erbringen. In
verfassungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken, den Kirchen staatliche Denkmalpfle-
gebeihilfen zu gewähren. Die Länder ziehen damit nicht nur die Konsequenzen daraus, daß
sie den Eigentümern die Erhaltungspflicht auferlegen, sondern realisieren damit einen Teil
der Kulturstaatsverantwortung, der sie durch den Erlaß der Denkmalschutzgesetzgebung
eine hohe Priorität eingeräumt haben.
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3. Ulrich Böhme
Bewahrung kirchlicher Kunstwerke – ein Appell*

Die frohe Botschaft des Christentums wird auch in der Glaubenspraxis des Luthertums
durch vielfältige Werke der bildenden Kunst dargestellt und vermittelt. Trotz Reformation
lebt der Umgang mit den mittelalterlichen Ornamenta ecclesiae fort. „Nirgendwo haben sich
so viele mittelalterliche Flügelaltäre und Meßkelche erhalten wie in lutherischen Kirchen“
(Fritz). Dazu kommen Taufen und Kanzeln, Lettner und Skulpturen, Epitaphien und Para-
mente, Fresken, Tafelgemälde, Gestühle und vieles andere. Das ist Ausdruck jahrhunderte-
langer bewahrender Ehrfurcht und Gesinnung unserer Kirchgemeinden gegenüber den tiefe
Frömmigkeit repräsentierenden mittelalterlichen Kunstgegenständen. Dies auch deshalb, da
alle diese hochbedeutsamen christlichen Kunstschätze, heute nationales Kulturerbe, im all-
gemeinen seit ihrer Erschaffung zu immer gleichgebliebener Nutzung widmungsgerecht am
gleichen Ort verblieben sind.

Bei rund 1600 Kirchen und Kapellen in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, davon
mehr als 15% mit mittelalterlicher Ausstattung, ergibt sich ein schier unermeßlicher Reich-
tum an Kunstschätzen. Diesen zu bewahren bereitet inzwischen außergewöhnliche Schwie-
rigkeiten.

Die zunehmend individuelle und leistungsorientierte Lebensweise der Gesellschaft im me-
diengestützten Pluralismus führt zu galoppierenden Werte-Transformationen zwischen den
Generationen. Dies und nicht zuletzt zunehmend mangelnde Kenntnis der christlichen Kul-
turtradition machen uns zu Zeugen eines bisher nicht gekannten Werteverfalls. Die voran-
schreitende Entchristlichung und damit rückläufige Nutzung der Kirchräume und nicht zu-
letzt die daraus resultierende verringerte Finanzverfügbarkeit der Kirchgemeinden bedrohen
in allen Landeskirchen der östlichen Bundesländer den Fortbestand dieses einzigartigen Er-
bes. Provozierend, dennoch vorerst ohne erkennbare dem Anliegen dienende Wirkung wird
diese Situation inzwischen „kultureller Skandal“ und „nationale Kulturkatastrophe“ ge-
nannt.

Ist schon der Erhalt kirchlicher Baudenkmäler ein sehr akutes Problem – noch viel mehr
ist es die Bewahrung der Ornamenta ecclesiae. Doch beides müssen wir als historisch ge-
wachsene Einheit tradieren. Dabei mangelt es nirgends an Einsichten oder Konzepten, wohl
aber am Geld und – an Bewahrung gewährleistenden angemessenen Gebrauch.

So haben wir eine Liste für akut gefährdete Kunstwerke mit inzwischen ca. 350 Einzelob-
jekten. Für diese ist Sichern, nicht Restaurieren, das Gebot der Stunde! Mindestens 15 bis 20
Millionen DM dürften allein dafür eine unterste Kostengröße sein. Die realen Finanzie-
rungsmöglichkeiten stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den faktischen Erfordernissen.
Das bedeutet zugleich, daß die Denkmalschutzgesetze allein noch kein einziges Kunstwerk
wirklich retten. Andererseits haben die Sparzwänge der Kirchgemeinden und der Gesamtkir-
che längst dazu geführt, daß ein Teil bisheriger Pfarrstellen nicht wieder besetzt werden
können. Neben bedrückenden geistlichen Auswirkungen wird sich auch dieses sehr nachtei-
lig für den Fortbestand der davon „mitbetroffenen“ kirchlichen Kunstschätze auswirken.

Um mit dem finanziellen Pfund (nein: Gramm!) zu wuchern, muß auf der Grundlage
qualifizierter Voruntersuchungen eine Ausschreibungsmethodik für alle das kirchliche
Kunstgut sichernden Leistungen durchgesetzt werden.

Darüberhinaus müssen sich kirchliche Eigentümer und Gesellschaft, vertreten durch die
einzelnen Ebenen der staatlichen Verwaltung, als Erbengemeinschaft an den kirchlichen
Kunstwerken verstehen. Und diese muß die Bewahrungspflicht als gemeinsame Verantwor-
tung erkennen, anerkennen und konzeptionell sowie finanziell Konfliktvorsorge treffen.

* Nachfolgender Text wurde anlässlich der Jahrestagung 1995 der Görres-Gesellschaft
in der Technischen Universität Dresden vorgetragen.
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Denn unsere kirchlichen Kunstwerke sind unaufgebbares Kulturgut der ganzen Nation. Sie
zu bewahren muß längst eine Generationsaufgabe genannt werden.

In diesem Prozeß ist die Mitwirkung auch kirchlicher Kunsthistoriker unerläßlich. Au-
ßerdem müßte trotz des Stoff-Zeit-Problems der Hochschulpädagogik den Studierenden
nicht nur der theologischen Fakultäten zumindest ein Grundwissen und Problembewußtsein
und eine ideelle Motivation zum kirchlichen Kulturerbe vermittelt werden.

Auch die christlichen Gemeinden und Kirchenleitungen sind herausgefordert. Theolo-
gisch! Vermittels der alten Kunstwerke sollten aus den vermeindlichen Lösungen unserer
„aufgeklärten“ Welt wieder Rätsel formuliert werden. . . Und dem EKD-Memorandum zum
Verhältnis der Kirche zur bildenden Kunst der Gegenwart von 1993 muß umgehend ein sol-
ches zum ererbten Kunstgut folgen!
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4. Memorandum zur Erhaltung und Nutzung städtischer Großkirchen
(Ergebnisse eines Symposiums aus Anlaß der Wiedereröffnung der Kirche

Zum Heiligen Kreuz vom 19.–21. Oktober 1995)*

1. Der Umbau der Kirche Zum Heiligen Kreuz als beispielhafter
Lösungsansatz für die Großkirchenproblematik

Kirchengebäude, insbesondere historisch bedeutsame Großkirchen sind vielerorts ein Pro-
blem für die Kirchengemeinde,
– weil gemeindeeigene Mittel für die Bauunterhaltung nicht ausreichen
– weil gemeindliche Nutzungen, oft sogar die Gottesdienstgestaltung, stark eingeschränkt

sind (wegen fehlender Nebenräume, unzureichender Haustechnik, baulicher Mängel,
schlechter Beleuchtung, festem Gestühl etc.)

Es kommt dann bald zu Bauschäden und zunehmendem Verfall wegen unterlassener Bauun-
terhaltung und zum Rückzug der Gemeinde aus der Kirche. Das öffentliche Desinteresse an
der Erhaltung des Kirchengebäudes nimmt zu. Die zu erwartenden Sanierungskosten wer-
den immer höher.

Dies war die Situation der Kirche Zum Heiligen Kreuz etwa Mitte der 70er Jahre. Inzwi-
schen ist das Ausmaß der Problematik allen Verantwortlichen bewußt. Es wird nach Lösun-
gen für die dauerhafte Sicherung und Unterhaltung des sanierungsbedürftigen Gebäudebe-
standes gesucht. Gefragt sind Nutzungs- und Finanzierungskonzepte, die die Kirchenge-
meinden befähigen, die Baulast für ihr Kirchengebäude langfristig zu tragen. Der Umbau
der Kirche Zum Heiligen Kreuz ist ein Beispiel für neue Nutzungen und Finanzierungsmo-
delle, die in modifizierter Form auch andernorts zur Anwendung kommen können.

Das Nutzungskonzept basiert auf folgenden Voraussetzungen:
– Intensivierung der gemeindlichen Nutzungen,
– Unterbringung verschiedener kreiskirchlicher Einrichtungen,
– Öffnung für außerkirchliche Fremdnutzung (Kultur, Bildung, kommunale Angelegenhei-

ten),
– Anwendung ressourcenschonender Technik und umweltverträglicher Baumaterialien,
– Verbindung von Denkmalschutz und Nutzerinteressen durch kritische Rekonstruktion

und neue Architekturelemente.

In der Kirche Zum Heiligen Kreuz führten diese Überlegungen zu einem breit angelegten
Raumprogramm. Im neu ausgebauten Dachgeschoß sind Einrichtungen des Kirchenkreises
Kreuzberg mit 25 Arbeitsplätzen untergebracht: Superintendentur, Gemeindeberatung,
kreiskirchliches Verwaltungsamt.

Im Kirchraum sind Veranstaltungs- und Gemeinderäume sowie Mitarbeiterbüros ent-
standen. Gleichzeitig jedoch bleibt der Kirchenraum in seiner architektonischen Gestalt und
in seiner Nutzung als Gottesdienstraum erhalten. Alte und neue Architekturelemente fügen
sich in ihrer unterschiedlichen Ästhetik zu einem neuen Raumerlebnis.

Das Bauvorhaben hat in verschiedener Weise exemplarischen Charakter. Neben den ar-
chitektonischen und funktionalen Besonderheiten zeichnet sich das Bauvorhaben durch
seine ökologischen Komponenten (z.B. energiesparende, saubere Technik, umweltverträgli-
che, ressourcenschonende Baumaterialien) und durch seine arbeitsmarktpolitische Bedeu-
tung aus. Mehr als 1/3 der Bauleistung wird vom gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qua-

* Nachfolgender Text wurde zuerst vorgelegt in: Dokumentation des Symposions Neue
Nutzungen von Kirchen am Beispiel der Kirche Zum Heiligen Kreuz am 19.–21. Oktober
1995. Veranstalter: Kirchengemeinde Zum Heiligen Kreuz, Kirchenkreis Kreuzberg,
STATTBAU GmbH, Perspektive GmbH. Veranstaltungsort: Heilig-Kreuz-Kirche, Blücher-
platz, Berlin-Kreuzberg (maschr. Kopiervorlage).
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lifizierungsprojekt KirchBauhof erbracht, zu dessen Gesellschaftern die Kirchengemeinde
gehört.

Von exemplarischer Bedeutung ist auch, daß Kirche und öffentliche Hand ein gemeinsa-
mes Finanzierungskonzept entwickelt haben, dessen Umsetzung von der Stadtentwicklungs-
gesellschaft Stattbau im Auftrag des Senats von Berlin und der Kirchengemeinde gewährlei-
stet wird.

2. Planen und Bauen als Prozeß

Bei der Planentwicklung durch die Architektengruppe Wassertorplatz ist die enge Einbezie-
hung der Nutzer (Nutzerbeteiligung) von entscheidender Bedeutung. Nutzungskonzept und
erstes Raumprogramm entwickeln sich aus Nutzergesprächen mit interessierten Gemeinde-
mitgliedern. Die weitere Planbearbeitung wird durch Gemeindevertreter kontinuierlich be-
gleitet und den sich weiterentwickelnden Nutzerinteressen angepaßt. Auf diese Weise wer-
den erste Planungsüberlegungen ständig überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Dies erfor-
dert einen hohen Zeiteinsatz von Planern und Nutzern, vermeidet aber die Fortschreibung
von Planungsmängeln und -fehlern. Die Umsetzung der Planung geschieht Zug um Zug
ebenfalls unter ständiger Beteiligung und Begleitung von Planern und dem Bauherrn. Es ent-
wickelt sich ein Prozeß, in dem Planen und Bauen ineinandergreifen und sich nicht wie zwei
Phasen zu einander verhalten.

Dem Vorteil optimierter Planungsergebnisse und flexibler Bauabläufe stehen spezifische
Nachteile gegenüber: hoher Zeitaufwand, hoher Abstimmungsbedarf, komplizierte Ent-
scheidungsabläufe, erhöhter Kostenaufwand, Bauzeitverzögerungen.

Die Integration eines umfangreichen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekts in ei-
nen komplizierten und differenzierten Bauablauf erhöht den Abstimmungsbedarf und ver-
größert damit die Steuerungsprobleme. Es entsteht die Notwendigkeit der Koordination der
verschiedenen am Bau Beteiligten: die Kirchengemeinde als Bauherr, Architekten, Baulei-
tung, Fachingenieure, gewerbliche Firmen, KirchBauhof als nichtgewerblicher Betrieb, Se-
nat, Denkmalpflege, Kirchenkreis, Landeskirche, Arbeitsamt. Diese Aufgabe der Steuerung
und Koordination kann keiner der Beteiligten übernehmen. Es bedarf dazu einer besonderen
Steuerungsinstanz, nämlich der Stadtentwicklungsgesellschaft Stattbau, die nicht im eigenen
Interesse handelt, sondern im Auftrag des Bauherrn und der Fördergeber. Stattbau richtet
eine Steuerungsgruppe ein, zu deren Teilnahme die am Bau Beteiligten verpflichtet sind.
Stattbau verwaltet die Baumittel und rechnet sie beim Bauherrn und den Fördergebern ab.
Stattbau übt neben der Bauleitung Kostenkontrolle aus und bereitet Entscheidungen des
Bauherrn vor.

Der schwierigste Part im Prozeß liegt bei der Bauleitung. Die Erwartungen aller Beteilig-
ten konzentrieren sich auf sie und kumulieren bei ihr: Erwartung des Bauherrn: kostengün-
stige, qualitätvolle, zeitgenaue Umsetzung der Planung; Erwartung der Architekten: detail-
genaue Ausführung der Planung; Erwartung der Firmen: optimale Organisation des Bauab-
laufs. Zugleich ist die Bauleitung am wenigsten frei von allen Beteiligten. Sie handelt im
Auftrag: der Architekten, des Bauherrn. Es kann die Situation eintreten, daß die Bauleitung
zwischen alle Fronten gerät und sowohl Architekten wie Firmen wie Bauherrn gegen sich
hat. In einem derart komplizierten Geflecht von Kompetenzen und Beziehungen bedarf es
einer „letzten Instanz“, die von allen Beteiligten akzeptiert wird. Diese letzte Instanz kann
nur der Bauherr sein. Die Kirchengemeinde kann ihre Rolle als Bauherrin nicht delegieren.
Sie kann sich Rat und Unterstützung holen, aber sie muß Herrin des Verfahrens bleiben.

Die Finanzierung eines derartigen Bauvorhabens stellt die Gemeinde vor große Proble-
me. In der Regel verfügt sie nicht über ausreichend eigene Mittel. Angesichts der Finanznot
der kirchlichen Haushalte sind auch andere Finanzierungsquellen nur begrenzt verfügbar.
Da durch die Nutzung von Kirchengebäuden keine Einnahmen in nennenswertem Umfang
erzielt werden können, entfällt auch die Möglichkeit einer Baufinanzierung über den Kapi-
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talmarkt. Es bleibt einzig und allein die finanzielle Mitbeteiligung der öffentlichen Hand.
Die Erwartung scheint berechtigt, wenn man berücksichtigt, daß es sich bei den infrageste-
henden Kirchengebäuden in der Regel um kulturhistorisch bedeutsame Denkmale handelt,
die meistens auch in der Vergangenheit mit staatlichen Mitteln gebaut wurden.

Der Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche konnte nur realisiert werden, weil kirchliche Ei-
genmittel und öffentliche Fördermittel beispielhaft zusammengeflossen sind. An der Finan-
zierung waren verschiedene kirchliche Körperschaften (Gemeinde, Kirchenkreis, Landeskir-
che), mehrere Senatsverwaltungen, der Bezirk Kreuzberg und die Bundesanstalt für Arbeit
beteiligt. Da es keine besonderen allgemein zugänglichen kirchlichen und staatlichen Finan-
zierungsprogramme für Baumaßnahmen an alten Kirchen gibt, wird die Mittelbeschaffung
selbst eine komplizierte Aufgabe während des Planungsverlaufs. Die Kirchengemeinde als
Bauherrin bedarf auch hier kompetenter Unterstützung und Beratung von außen.

Große, historisch bedeutsame Kirchen werfen nicht nur Bauunterhaltungsprobleme, son-
dern auch Nutzungsprobleme auf. Gefordert ist vielerorts die Wiederbelebung eines Denk-
mals durch Nutzung. Der sind bei einem Kirchengebäude enge Grenzen gesetzt. Infrage
kommen in aller Regel kulturelle und soziale Nutzungen sowie Bildungsveranstaltungen. Die
Heilig-Kreuz-Gemeinde ist den Weg gegangen, die gemeindlichen Nutzungen zu verstär-
ken, übergemeindliche Nutzungen (Kirchenkreiseinrichtungen im Dachgeschoß) hinzuzu-
nehmen und räumliche sowie technische Voraussetzungen für vielfältige kulturelle Nutzun-
gen zu schaffen.

Die ersten Erfahrungen sind ermutigend. Für eine breite Schicht nicht gemeindlich ge-
bundener, aber kulturell interessierter Menschen wird die Kirche zum Erlebnisraum als kul-
tureller Veranstaltungsort und zugleich als religiöser Raum. Für die religiös Interessierten,
aber gemeindlich Distanzierten, öffnet sich die Kirche ohne Schwellenangst zu erzeugen.
Für die aktiven Gemeindemitglieder wird die Kirche wiederbelebt und zu einem Ort der Be-
gegnung mit der Welt.

3. Anregungen

3. 1. an kirchenleitende Gremien:
Aktivierung des kirchlichen Immobilienbestandes zur baulichen Instandhaltung großer histori-
scher Kirchen.
Dies setzt voraus: die genaue Erfassung und Bewertung des Immobilienbesitzes, Nutzungs-
analysen und Ertragswertermittlungen.
Da das kirchliche Bauamt für diese Aufgaben nicht geeignet ist, müssen dafür externe Lö-
sungen gefunden werden (z.B. Stattbau u.a.)

Anfertigung eines Stadtatlas „Berliner Kirchen“
Dies sollte eine Bestandsaufnahme von Berliner Großkirchen sein, für die Handlungsbedarf
besteht: Ermittlung der Kosten für bauliche Instandsetzung, Nutzungskonzepte, Lösungsan-
sätze. Auch damit sollten externe qualifizierte Büros beauftragt werden.

Einrichtung eines Planungsstabes beim Konsistorium (interdisziplinär),
der bei der Entwicklung von Analysen und Projekten mit externen Beratern zusammen ar-
beitet.

Verstärkte Inanspruchnahme öffentlicher Mittel
Hier bietet sich vor allem der Einsatz von Arbeitsförderungsmitteln an, z.B. durch Träger-
schaft von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten wie dem KirchBauhof.
Darüberhinaus ist die Mitverantwortung von Staat und Gesellschaft verstärkt einzufordern.
Folgende Initiativen sind denkbar:
– Änderung des Städtebauförderungsgesetzes
– Steuerpräferenzen für privates Kapital
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– Befreiung von der Umsatzsteuer bzw. Minderung bei denkmalgeschützten Baumaßnah-
men

– Erhöhung staatlicher Zuschüsse für die Denkmalpflege.

Verstärkte Aktivierung privaten Kapitals durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit
(Beispiel: Dresdener Frauenkirche, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche). Für die langfristige
Bindung privaten Kapitals erscheint das Stiftungsmodell als Rechtsform am geeignetsten. In
eine solche Stiftung sollte die Kirche Mittel mit dem Ziel einbringen, zusätzliches privates
Kapital für den Unterhalt von denkmalgeschützten Kirchen zu acquirieren (Beispiel: Eng-
land).

Entwicklung neuer Trägermodelle für den Betrieb und die Unterhaltung alter Kirchen
Mischnutzungen und Mischfinanzierungen erfordern veränderte Rechtsträgerstrukturen.
Dafür müssen entsprechende kirchenrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden.

Einnahmen aus Vermietungen
müssen zu 100% der Unterhaltung und dem Betrieb des Kirchengebäudes zugutekommen.

Jürgen Quandt, Berlin Kreuzberg 15. 08. 1996
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5. Wolfgang Grünberg, Ralf Meister: Thesen zur Citykirchenarbeit (1998)
Citykirchenarbeit als Neuinszenierung des Christlichen*

Citykirchen als zentrale Stadtkirchen verweisen, – räumlich gesehen –, auf das Zentrum der
Stadt (bzw. des Stadtteils). Sie stellen allein durch ihre Existenz die Frage nach der äußeren
und inneren Mitte der Stadt. Sie repräsentieren in der Regel Stadt-, Kunst-, und Kirchenge-
schichte vergangener Zeiten. Sie haben stadtweite Ausstrahlung und prägen die Identität der
Stadt. Sie stehen für das Woher und Wohin des Lebens und halten die Frage nach Gott of-
fen. Sie sind produktive Fremdkörper im Stadtdesign der Gegenwart. Die Aufgaben und
Chancen der Citykirchenarbeit ergeben sich aus folgenden Grundbestimmungen:
I. Die Stadtkirche als Gottes-Haus
II. Die Stadtkirche als Genius loci der Stadtidentität
III. Die Stadtkirche als Asylort
IV. Die Stadtkirche als Spielraum

I. Die Stadtkirche als Gottes-Haus
Kirchen sind exemplarische, aber nicht exklusive Orte der Präsenz Gottes in der Welt. Sie
erinnern an die unabgeschlossene Geschichte Gottes mit dem Menschen. Sie sind Orte, die
zur Begegnung mit Gott einladen. Kirchen gehören Gott.

Stadtkirchen sind lebendige Gasthäuser Gottes, in denen Mittel des Lebens ausgeteilt
werden. Dazu gehören aber nicht nur die sakramentalen Gaben, sondern auch eigene Orte
der Stille und – in erreichbarer Zuordnung – Zonen der Rekreation und realer Gastlichkeit.

Vor allem aber müssen die Türen geöffnet sein! Zumindest muß ein Vorraum der Kirche
öffentlich zugänglich sein, von dem auch das Innere der Kirche eingesehen werden kann und
erkennbar ist, wann die ganze Kirche für alle geöffnet ist.

Stadtkirchen gehören weder einzelnen Gemeinden noch einzelnen Bürgerinnen und Bür-
gern. Stadtkirchen gehören auch nicht der Amtskirche. Stadtkirchen sind Symbole dafür,
daß die Stadt zwar von Generation zu Generation tradiert und gestaltet wird, aber als
Wohn- und Lebensbereich zukünftiger Generationen dem Gemeinwesen als ganzem in Ver-
antwortung übergeben worden ist, darum nicht total parzelliert als Ensemble privatrechtli-
cher Eigentumsanteile gewertet und genutzt werden darf. Symbolisch gesprochen: die Stadt-
kirche erinnert daran, daß die Erde „heilig“ ist, also Gott gehört und uns nur zur verant-
wortlichen Verfügung in Obhut gegeben ist.

In diesem Sinne realisiert Citykirchenarbeit zuerst Gottes Dienst an den Menschen und
ist zugleich der menschliche Versuch, das Leben vor Gott zu verantworten. Gottesdienst als
Dienst Gottes an den Menschen und menschliche Antwort entfaltet sich in spirituelle und so-
zial-diakonische, in politische und kulturelle Arbeit. Die Liturgie des Gottesdienstes ist
selbst Erinnerung und Einübung der gottgegebenen Würde und Verheißung des Menschen
und in diesem Sinn auch ein Dienst am Gemeinwesen als ganzem.

II. Die Stadtkirche als Genius loci der Stadtidentität
Stadtkirchen (im Unterschied zu Bischofskirchen) verdanken in der Regel ihre bauliche Er-
richtung Beschlüssen des politischen Gemeinwesens. Sie waren Orte zur Bildung der Stadtöf-
fentlichkeit. In ihnen wurde das Gewissen der Stadt geformt und sie bergen bis heute das

* Nachfolgender Text wurde als Thesenpapier einstimmig akzeptiert und beschlossen
von der Citykirchenkonferenz am 27. 10. 1998 in Frankfurt/M. Er wurde bereits abgedruckt
in: Friedrich Brandi-Hinnrichs/Annegret Reitz-Dinse/Wolfgang Grünberg (Hg.): Räume
riskieren. Reflexion, Gestaltung und Theorie in evangelischer Perspektive, Schenefeld 2003
(Kirche in der Stadt, 11), 154–157. – Nachdruck mit Genehmigung des „EB-Verlag“, Sche-
nefeld.
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„Gedächtnis der Wunder“ (Ps. 111, 4), aber auch der Wunden, sie sind darum ein lebendiges
Stadtgedächtnis. Stadtkirchen bleiben – auch in kirchlicher Verantwortung – der Stadt als
ganzer verpflichtet.

Citykirchen als zentrale Stadtkirchen sind Foren für stadtrelevante Auseinandersetzun-
gen. Der Diskurs über Heil und Unheil der Stadt findet nicht nur im Rathaus und auf dem
Marktplatz statt, sondern gehört auch in die Stadtkirche. Erfahrungen haben gezeigt, daß
in Stadtkirchen Konfliktparteien neu zueinander finden können, neue Lösungen erdacht
werden können, wie es in anderen Räumen nicht möglich ist.

Stadtkirchenarbeit ist erkennbare Zeitgenossenschaft. Sie geschieht in Sympathie mit den
„treuen Kirchenfernen“.

Dabei handelt Citykirchenarbeit häufig exemplarisch für die christlichen Gemeinden der
gesamten Stadtregion. Die unterschiedlichen Sektoren städtischen Lebens werden durch die
Citykirchenarbeit angesprochen. Stadtweite Öffentlichkeit zu bilden ist ein zentrales Ziel
der Stadtkirchenarbeit, die damit der Ansicht widerspricht, Religion sei (lediglich) Privatsa-
che.

Geöffnete Stadtkirchen werden alltäglich von mehr Menschen aufgesucht als an norma-
len Sonntagen. Das gilt nicht nur in Touristenstädten. Stadtkirchen als Refugien des Heili-
gen werden in der Stadt dringend gebraucht. Darum sollten Stadt- bzw. Citykirchen als
Morgen-, als Tages-, als Abend- und als Nachtkirchen „arbeiten“. Es gibt ermutigende Er-
fahrungen in dieser Richtung.

III. Die Stadtkirche als Asylort
Stadtkirchen sind die Heimstatt der in der Bergpredigt Seliggepriesenen. In Stadtkirchen
wird das Glück und Leid der Menschen bewahrt und gestaltet. Sie sind Schutzräume für
Menschen in Not, aber auch für verfolgte Meinungen, bedrohte Traditionen und verdrängte
Gefühle. Stadtkirchen sind Klagemauern und Hoffnungszeichen. Wünsche, Hoffnungen
und Gebete, die hier ausgesprochen wurden und werden, geben der Stadtkirche ihre Aura
und ihre Würde.

Stadtkirchen sind heilsame Inseln. Sie sind Asylorte für seelische Grundbedürfnisse. Sie
repräsentieren in der Hektik des Alltags ein anderes Raumerleben und eine andere Zeiter-
fahrung. Kirchen bergen das Heilige und schützen die Seele des Menschen. Sie repräsentie-
ren die Ewigkeit in der Zeitlichkeit. Sie sind als währendes Gedächtnis der Zeiten und als
symbolische Repräsentanz des gesamten bewohnten Weltkreises, der Ökumene, Heimat al-
ler Fremden und im Notfall auch Zufluchtsort für Verfolgte. Stadtkirchenarbeit lebt von
ökumenischer und zunehmend auch von interreligiöser Offenheit. Stadtkirchenarbeit insze-
niert in bewußter Aufnahme prophetischer Tradition symbolische Handlungen, die sich auf
das Gemeinwesen als ganzes beziehen.

Der lokale Festkalender sowie herausragende Ereignisse und das christliche Festjahr mit
seinem besonderen Profil dienen als „öffentliche Agende“ der Citykirchenarbeit.

IV. Die Stadtkirche als Spielraum
Stadtkirchen sind Spielräume evangelischer Freiheit. Diese Freiheit findet ihren Ausdruck
sowohl in der Kritik der Todesmächte der jeweiligen Zeit als auch in Inszenierungen des Le-
bens in Kunst, Kultur, in Diakonie und Kommunikation.

Die Stadtkirche ist ein Raum für „Spielleute“. Kinder und Künstler haben ein besonderes
Verhältnis zur Zukunft. Sie spielen neue Möglichkeiten durch und inspirieren das Gespräch
zwischen den Menschen und Gott. Dabei geht es nicht um kirchliche Nischen oder Spielwie-
sen, sondern um zukunftsorientierte Versuche, dem Auseinanderdriften der „gespaltenen
Stadt“ und den indifferent nebeneinander lebenden Milieus entgegenzuwirken.

Zur Stadtkirchenarbeit gehört die Nutzung und Gestaltung des gesamten Ensembles von
Kirche und Kirchhof, der Vergegenwärtigung der alten „Freistatt“, dem „Vorhof“ mittelal-
terlicher Kathedralen als Schutzbereich. In diesem Sinne ist Citykirchenarbeit ebenso Verge-
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genwärtigung vergangener Möglichkeiten, wie auch Zukunftswerkstatt. Sie experimentiert
mit neuen Arbeitsformen, alternativen Finanzierungssystemen und kann so eine Leitfunktion
für kirchliches Handeln in der Zukunft übernehmen.

Stadtkirchenarbeit steht in einem großen Zusammenhang: kein Stadtfriede ohne Religi-
onsfriede, kein Religionsfriede ohne Toleranz und Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit und
Toleranz ohne Schutz der Menschenrechte und der Minderheiten und Bewahrung der
Schöpfung.

Stadtkirchen arbeiten dem Schalom Gottes als Ziel und Hoffnung der Geschichte entge-
gen.
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6. Helge Adolphsen
Möglichkeiten und Grenzen intensiver Kirchraumnutzung*

1. Meine lebensgeschichtlich wichtigen Zugänge zum Thema

Als 14jähriger Junge erlebte ich einen Volksaufstand besonderer Art. Die knapp hundert
Jahre alte St.-Michaelis-Kirche in Schleswig hatte Schwamm. Meine Heimatstadt Schleswig
hatte genug Kirchen. Also sollte die Kirche abgerissen werden und einem modernen Gemein-
dezentrum ohne Sakralraum weichen. Am lautesten äußerten die Bürgervereine und die
Menschen, die keiner Kirche angehörten, ihren Protest. Es war 1954. Ich denke an den Satz:
„Der Mensch ist unheilbar religiös.“

1968 feierte ich als junger „68er Pastor“ den ersten Weihnachtsgottesdienst in einer Kir-
che in Kiel, Baujahr 1957, einer Mischung aus Bahnhofswartehalle und Schulaula. Tenor:
Wir sind hier falsch. Wir müßten an blankgescheuerten Wirtshaustischen knallhart über un-
sere Weltverantwortung diskutieren, statt uns in weihnachtliche Stimmung versetzen zu las-
sen. Meine Frage heute: Wo blieb das Ernstnehmen der religiösen Gefühle und Bedürfnisse
der Menschen?

1974 habe ich als Vorsitzender des Kirchengemeindeverbandes Kiel durchgesetzt, daß
keine Orgel mehr gebaut und keine Glocken mehr aufgehängt werden. Mit Elan planten wir
ein Gemeindezentrum mit Sakralzelle und fahrbarem Altar. Sonnabends Tanz, sonntags
Gottesdienst in demselben Raum. In der Zeit von 1972 bis 79 habe ich dennoch zwei Kirchen
gebaut. Vor allem eine im Ökumenischen Zentrum in der Trabantenstadt Kiel-Mettenhof.
Das war ein kirchliches Politikum. Besonders die heilige Maria in der gemeinsam genutzten
Kirche, die in Zeiten des evangelischen Gottesdienstes verhängt wurde, war ein Stein des An-
stoßes. Heute frage ich mich: „Warum eigentlich?“

Zwei Jahre später bot uns der Staat die ehemalige Garnisonkirche in Kiel für den symbo-
lischen Preis von einer D-Mark an, eine Kirche ohne Gemeinde und Relikt einer vergange-
nen Zeit. Wir gründeten einen Trägerverein, machten aus ihr eine Konzert- und Veranstal-
tungskirche. Umbauten waren nicht nötig. Als Wehrbereichsdekan sorgte ich dafür, daß
dort weiterhin Standortgottesdienste mit der Soldatengemeinde gefeiert wurden. So bleiben
Altar, Kanzel und Taufe stehen, verhüllt und verhängt wurde bei der „Carmina burana“ von
Orff und anderen Werken nichts. Das war ein erster Anfang von überlegter Mehrfachnut-
zung, der sich weiter entwickelt hat.

1987 habe ich mit meinem Freund Günter Harig überlegt, wie die St.-Petri-Kirche in der
Innenstadt Lübecks genutzt werden könnte. Seit 1945 eine Kirche ohne Gemeinde, lange
zerstört. Der Wiederaufbau hatte eine Veranstaltungskirche zum Ziel. Der leere Raum ohne
Gestühl wurde zum Ort moderner bildender Kunst, moderner Literatur, der Musik, des öf-
fentlichen Gesprächs und der gesellschaftlichen Begegnung. Ein vorgeschobener Posten der
Kirche: Citykirche, Kirche für die Stadt, Programmkirche und angebotsorientiert. Eine Stät-

* Nachfolgender Text basiert auf einem Vortrag, der anlässlich der Vortragsveranstal-
tung „Wechselbeziehungen zwischen Nutzung und Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler“
im Rahmen der Europäischen Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung am 29. Okto-
ber 1998 in Leipzig gehalten wurde. Er wurde zuerst abgedruckt in: Wechselbeziehungen
zwischen Nutzung und Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. Vorträge im Rahmen der Eu-
ropäischen Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung am 29. Oktober 1998 in Leipzig,
ergänzt durch einige das Rahmenthema tangierende Beiträge, hg. vom Baureferat des Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens, Lampertswalde 1999, 29–36; sowie in:
Martin Benn/Hanne Köhler (Hg.): Raum geben – Chancen für den Evangelischen Kirchen-
raum, Frankfurt/M. 1999 (Beratungsstelle für Gestaltung von Gottesdiensten und anderen
Gemeindeveranstaltungen, 12), 9–19.
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te gewollter Grenzgängerei zwischen Religion und Kultur, Religion und Gesellschaft in libe-
raler Tradition und inzwischen mit großer Ausstrahlung. Bedeutende Kunstausstellungen,
Kongresse und Symposien finden dort statt. Erst langsam werden in der Kirche Gottesdien-
ste gefeiert, nicht in herkömmlicher Art, sondern in experimentellen Reihen. Von Anfang an
meine Frage: Geht das, eine Kirche ohne Gemeinde, ohne ihr Continuum, ohne Gottesdien-
ste? Hier sind meine Fragen noch offen.

Im selben Jahr wurde ich Hauptpastor an St. Michaelis, der Wahrzeichenkirche Ham-
burgs, der größten evangelischen Volkskirche in der noch lebendigen Volkskirche in der
Großstadt Hamburg. Die barocke evangelisch-lutherische Predigtkirche, Gottesdienstkir-
che für große kirchliche Ereignisse, mit der hohen Identifikation der Hamburger faszinierte
mich. Vor allem die starke emotionale Bindung und oft diffus religiöse Beziehung der Men-
schen dieser Stadt, die sie dennoch sagen läßt: Mein „Michel“ ist Hamburg, meine Tauf-,
meine Konfirmations-, meine Hochzeitskirche. Beispiel: Eine 88jährige Frau steht mit einer
Plastiktüte vor dem Michel und schaut zum Turm herauf. Ich frage sie, ob ich ihr helfen
kann. Sie daraufhin: „Hier stand ich 1914, als der Krieg ausbrach. Mein Vater war schon
eingezogen, meine Mutter mit meinem Bruder schon in der Kirche. Da haben wir Gottes-
dienst gefeiert. Ich werde das nie vergessen.“ Sprach’s und übergab mir die Plastiktüte mit
Pfennigen für die Turmsanierung. St. Michaelis: Touristenkirche mit der Gefahr, zum Mu-
seum zu werden, „Musiktempel“ mit zweimaligem bundesweitem Streit über die Frage, ob
die große Musik nicht das Profil einer Gottesdienstkirche überlagere, ob kulturelle Ereig-
nisse mit stadtweiter Ausstrahlung sich noch vertragen mit ihrer Nutzung als Ort der Anbe-
tung und des Lobens Gottes in Gebet und Gottesdienst. Eine streitige Diskussion darüber,
wo die Grenzen einer intensivierten Nutzung zu ziehen sind, welche Musik (noch) Verkün-
digung und dem Raum und seiner Geschichte wie seiner architektonischen Leitidee angemes-
sen ist. Letztlich ein Stellvertreterkrieg für das Bemühen in vielen anderen Lebens- und Ar-
beitsbereichen der Kirche, in denen es endlich wieder um die Frage geht, was Kirche zu Kir-
che macht, was sie von anderen Institutionen und was ihre Kirchen von anderen Räumen
unterscheidet. Ob die Kirche unverwechselbar und kenntlich ist und den religiösen Erwar-
tungen der Menschen von heute entspricht. Denn das von Dietrich Bonhoeffer vor gut 60
Jahren prognostizierte religionslose Zeitalter ist nicht gekommen.

2. Momentaufnahmen 1998:
Gespräch mit drei Kirchbauarchitekten über unser Thema

Um zu einer Standortbestimmung zwischen den Möglichkeiten und Grenzen intensivierter
Kirchraumnutzung zu gelangen, habe ich mit drei namhaften Kirchbauarchitekten gespro-
chen. Für den Kirchenmann ist die Außenwahrnehmung wichtig, wenn er zu einer fundierten
theologischen Position gelangen will. Das geschieht viel zu selten in unserer binnenorientier-
ten Kirche, die sich zu viel Nabelschau leistet und sich zu stark an den Insidern und zu wenig
an den kirchlich Distanzierten, aber religiös Interessierten orientiert.

Das Fazit der Gespräche ist mehr als eine Theologenschelte. Aber die Erfahrungen der
Architekten mit ihren kirchlichen Bauherren, besonders den Theologen, sind ein deutlicher
Ruf zu theologischer Klarheit, zu Sicherheit im Umgang mit Religion und Religiosität und
mit kirchlichen Räumen. Sie sagen übereinstimmend:

Wir, die Architekten, haben Visionen und Vorstellungen. Die Theologen sind unsicher
und schwankend in ihrem Urteil. Wir denken den Raum und wollen von ihm her die Nut-
zung bestimmen. Wir sehen Beziehungen zwischen dem Kirchenraum und dem Geschehen
in der Kirche und den Menschen heute. Theologen gehen zu wenig vom Raum und zu viel
von allen möglichen wünschbaren Nutzungen aus, je nach eigenen, individuellen Vorstellun-
gen. Aber sie entwickeln kein sicheres Raumgefühl. Wir sagen: Nicht jeder Raum verträgt al-
les. Eine Kirche ist kein Markt der Möglichkeiten. Sie hat ihre architektonische Grundmelo-
die, ihre innere Logik und geistliches Plausibilität. Die Theologen packen zu viel in die Pla-
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nungskonzeption. Sie füllen Fenster mit ungezählten biblischen Motiven, die den Raum
überlagern, der in deutlicher Linienführung zum Altar weist als Mitte der Kirche. Wir bieten
Konzentration, der Theologe Vielfalt, die verwirrt. Theologen verstehen Kirche nicht als
Gesamtkunstwerk im Zusammenhang von Raum, Licht, Farbe, Bild und Ereignissen.

Der entscheidende Vorwurf: Die Theologen haben Angst vor dem Heiligen und seiner
Macht. Ihr Ja zur Kirche als Kultstätte ist halbherzig. Sie verstehen und gebrauchen ihn
nicht als Kult-Ur-Ort. Sie nutzen nicht die Möglichkeiten, Kirche als Versammlungsstätte
für die Kontaktaufnahme mit dem Heiligen zu verstehen, beachten nicht genügend, daß
durch das Erzählen heiliger Geschichten und die Inszenierung heiliger Rituale Kirchen zu
Orten spiritueller Kraft und Ausstrahlung und zu Stätten göttlicher Atmosphäre werden. Ein
Architekt: Es sei missionarisch, den Altarraum als solchen zu belassen und zu nutzen, selbst
wenn Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen, Performances in der Kirche stattfinden. Was
erwarten die Menschen denn, die nur zu Weihnachten einen Gottesdienst besuchen, anderes
als den heiligen Raum? Doch nicht den Besuch eines Hörsaals, der vor Beginn der Veran-
staltung geöffnet und unmittelbar nach deren Ende wieder abgeschlossen wird, wie es tradi-
tionell dem lutherischen Verständnis des Kirchenraumes entspricht.

3. Zwischenresümee aus dreißigjährigem Umgang mit Kirchen

– Kirchen als ausgesonderte und besondere Räume haben größere Bedeutung gewonnen.
Kirchräume sind emotional wie religiös hoch besetzt. Sie stellen die Frage nach der Mitte
des Dorfes, einer Stadt, des eigenen Lebens. Sie prägen die Identität von Menschen. Sie
stehen für das Woher und das Wohin des Lebens. Wenn sie offen sind, halten sie die Frage
nach Gott offen. Sie sind aus dem Alltag herausgehobene Orte der Präsenz des Heiligen.

– Kirchen haben ihre Geschichte im Leben eines Ortes und der Menschen. Glück und Leid
sind in ihnen verwahrt und baulich gestaltet. Wünsche, Klagen, Gebete, Hoffnungen ge-
ben ihnen ihre Aura. So sind sie Oasen in den Wüsten des Lebens, Rasthäuser Gottes für
seine Menschen.

– Kirchräume sind Refugien des Heiligen, heilsame Orte, Asylorte für seelische Bedürfnisse.
Sie repräsentieren in der Hektik des Alltags ein anderes Raumerleben und eine andere
Zeiterfahrung. Sie schützen die Seele der Menschen. Sie repräsentieren die Ewigkeit in der
Zeitlichkeit.

– Kirchen sind keine Ort wie andere Räume. Sie werden nicht erst durch Predigt, Sakra-
mentsausteilung, Gebet und Lobgesang zur Kirche. Sie aus der Funktionalisierung heraus-
zunehmen bedeutet das Ernstnehmen der Gefühle, der Sinne und Erwartungen der Men-
schen. Ein Schuß Katholizität tut uns Protestanten gut. Das ist doch lange keine Magie.
Es ist nur menschlich. Im Sinne Gottes, der ganz Mensch und ganz menschlich wurde.

– Nehmt die Alternative und das Fremde der Kirchen ernst. Darin liegt nach Michael Gö-
pfert „die Gegenwelt zu der bekannten, ausgeleierten und verschlissenen Alltagswelt mit
ihren stumpfgewordenen Gewißheiten, die zu Scheinsicherheiten verkommen sind.“ Ach-
tet auf den gesuchten Ausnahmezustand, die unabgegoltene Hoffnung auf die Entrückung
in die Welt eines unerforschten tremendum et fascinosum, wie Rudolf Otto die Erfahrung
mit dem Heiligen beschreibt.

– Nach einer Umfrage des Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes von 1997 steht die Er-
haltung der alten Kirchen für viele Menschen an erster Stelle aller kirchlichen Aufgaben,
auch in Ostdeutschland. 77 Ostdeutsche gegenüber 64 von 100 Westdeutschen halten
diese Aufgabe für wichtig. Selbst die unter 30jährigen mit 60%, die über 60jährigen sowie-
so mit 77%.

4. Möglichkeiten intensivierter Nutzung von Kirchenräumen

Lassen Sie mich jetzt konkreter werden. Aus dem Gesagten ergibt sich: Es gibt eine Fülle von
Möglichkeiten, Kirchen vielfältiger zu nutzen, sowohl was das Programm und die Inhalte
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angeht als auch im Blick auf das, was bauliche Veränderungen betrifft. Aber für alle Nut-
zungsvarianten gilt: Der Raum muß als Kirchraum und Kult-Ur-Ort erkennbar und erlebbar
bleiben. Und zum anderen: Der Altarbereich als Raum des Heiligen sollte als solcher erhal-
ten bleiben. Alles Leben und Handeln im Raum der Kirche sollte sich vollziehen im Ange-
sicht des Altars. Und was geschieht, darf den Blick auf ihn nicht verstellen.

Ich möchte das zunächst inhaltlich erläutern. Kirchen als Gotteshäuser sind Feierräume.
Es gilt also, viele und intensive Gottesdienste in ihnen zu feiern und das Heilige in der Litur-
gie zu inszenieren. Und das traditionell, in gebundener Form, aber auch stärker erfahrungs-,
erlebnis- und gemeinschaftsbildend. Ganz sicher nicht im Sinne des Entertainments eines Al-
leinunterhalters, der sich moderierend und als Showmaster präsentiert. Mit Musik, mit viel
Musik, die dem Raum angemessen ist und die die Gottesdienste zu Festen und herausgeho-
benen Ereignissen macht. In Hamburg gab es vor einem Jahr einen Aufschrei, als bekannt
wurde, daß in einer Kirche in Altona nur noch alle vier Wochen Gottesdienst stattfinden
solle. Begründung: zu geringer Kirchenbesuch. Resignation also als Motiv, wohl auch eine
starke sozial-diakonische Orientierung der Gemeindearbeit. Im stadtweiten Protest äußerte
sich die Kritik an dem Verlust der Mitte dieser Gemeinde. Wo Gottesdienste nicht mehr re-
gelmäßig gefeiert werden, schlägt das Herz der Kirche nicht mehr.

Kirchen sind häufig geeignet für Konzerte, zumal wenn sie der einzig größere Raum im
Ort sind. Priorität haben geistliche Musik und Kirchenmusik. Ob andere Musik in einer Kir-
che stattfinden kann, muß von Fall zu Fall kritisch entschieden werden. Wir haben das in St.
Michaelis schmerzlich erfahren, als wir Klassiktage mit sinfonischer Musik veranstalteten,
die uns DM 40.000,- in leere Kassen bringen sollten. Ein typischer Konflikt zwischen Stilfra-
gen und Stimmigkeit auf der einen und den notwendigen finanziellen Mitteln auf der ande-
ren Seite. Als durch unvorhergesehene und widrige Umstände ein renommiertes deutsches
Sinfonieorchester unter Lorin Maazel das Werk von Richard Strauß „Also sprach Zarathu-
stra“ aufführte, dieses Werk auf Worte des Atheisten Friedrich Nietzsche, gab es Protest.
Bei der Aufführung haben wir allerdings den Altar nicht verhängt, sondern das Bild des auf-
erstehenden Christus die Musik kontrastieren lassen. Daß Konzertkirchen in die Dynamik
und Spannung der Auseinandersetzung zwischen gotteskonformen und widergöttlichen
Mächten hineinführen, ist an sich nichts Schlechtes, sondern kann zur Auseinandersetzung
führen, die eine lebendige Kirche braucht. Das kann sich eine Kirche leisten, die ihrem
Schatz, dem Evangelium und der Wirkmacht des Heiligen viel zutraut. Gleiches gilt für Aus-
stellungen mit heutigen Künstlern, bei denen die Autonomie der Kunst zu beachten ist und
jede kirchliche und theologische Vereinnahmung eine Instrumentalisierung und Funktionali-
sierung der Kunst und Kultur bedeutet. Wir dürfen nicht mißachten, daß die Sprache der
Kunst uns eine Interpretation der Gegenwart bietet, die oft religiöse Züge und Themen auf-
weist, die wir Kirchenleute weithin ausblenden. Ich plädiere auch hier für einen Dialog, part-
nerschaftlich, hörfähig und selbstbewußt. Dafür gibt es inzwischen nicht nur in St. Peter in
Köln weiterführende Ansätze.

Aber nicht nur die Musik kann Eingang in die Kirchenräume finden: Warum nicht Syno-
den, Empfänge, Vorträge, Meisterfeiern mit 600 Jungmeistern, Konzerte für Kongresse und
Firmen in Kirchen veranstalten? Warum nicht Jubiläen der Stadt oder das Jubiläum zum
150jährigen Bestehen einer Evangelischen Buchhandlung mit Reden und kommunikativem
Empfang bei Wein und Brot in der Kirche feiern? Es lohnt sich, Kirchen als Fest- und Feier-
räume für ein Dorf oder eine Stadt zu nutzen.

Aber immer bleibt die Frage, was der Kirchraum verträgt: Kann man Kirchen fremdver-
mieten an Konzertveranstalter und für Modenschauen? Bei Konzerten würde ich auf den Stil
der Musik achten, normale Modenschauen als kommerzielle Veranstaltungen allerdings aus-
schließen. Standesamtliche Trauungen in der Kirche – da würde ich mich wehren! Musik-
schulen aufzunehmen mag angehen, wenn sie in abgetrennten Räumen ihren Unterricht
durchführen. Ballett in der Kirche – ja, wenn es eine Interpretation dessen bietet, was theolo-
gische und religiöse Qualität und Bezug zur christlichen Tradition hat. Wir haben den Auf-

117 381



takt des Deutschen Turnfestes in Hamburg in St. Michaelis erlebt. Gewünscht war eine Be-
sinnung für die vielen hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kein Gottesdienst, wohl
aber mit Reden des Bundespräsidenten und mit Meditation. Richard von Weizsäcker wun-
derte sich mir gegenüber, daß so etwas im Michel stattfinde. Meine Antwort: Wir haben ein
Standbein und ein Spielbein. Unser Standbein sind eine Fülle von Gottesdiensten, sonntags
wie alltags. Da können wir uns freie Formen leisten, ohne uneindeutig zu sein und unkennt-
lich zu werden. Ich weiß, daß die Grenzen der vielen Möglichkeiten fließend sind und daß
es einer ständigen theologischen Reflexion darüber bedarf, um im Einzelfall Klarheit zu ge-
winnen.

Gleiches gilt auch für die baulichen Veränderungen der Nutzungskonzepte. Ich verweise
auf die gelungenen Veränderungen, die allseits bekannt sind. Durch Einziehen von Glas-
und Zwischenwänden wird ein besonderer Raum geschaffen, der als Winterkirche, als Sit-
zungs- und Kommunikationsraum gebraucht wird. Dieser Raum wird zum Markt, in dem
kommuniziert und gegessen wird. Ich denke an Berlin-Lichterfelde oder den Umbau des Lü-
becker Doms von Friedhelm Grundmann. Burkhard Hirche hat nach dem Brand der Kirche
in Hamburg-Eimsbüttel eine Zwischendecke eingezogen und die Kirche zum Kirchenzen-
trum gemacht. Mit Porticus und Eingangsbereich, in denen Gemeinderäume sind, mit der
Treppe, die nach oben in den Gottesdienstraum führt. Der hat transparente Wände, die Er-
weiterungsmöglichkeiten bieten. Ich nenne die Dreikönigskirche in Dresden und ihr Kon-
zept eines „Hauses der Kirche“ als „Haus der Begegnung“ mit vielfältig nutzbaren Räumen,
Einrichtungen der kirchlichen Verwaltung und für Kommunikation. Ich kenne andere Kir-
chen, die so umgebaut sind, daß in ihnen Räume für Diakonie, Seelsorge und Kultur vor-
handen sind. Meine Leitfrage dabei: Ist der Raum für Stille, Andacht, Meditation und Got-
tesdienst gesichert? Mehrfach- und Vielfachnutzung sollte den Altarraum als Bereich des
Heiligen erhalten.

Bei notwendigen Umbauten bleibt die Regel gültig: Möglichst so umbauen, daß eine
Rückbaumöglichkeit gegeben ist. Theologisch nenne ich dieses Prinzip die Hoffnung gegen
den Augenschein. Wer weiß, ob wir nicht Zeiten der religiösen Erweckung entgegengehen
und Gott uns ganz andere Wege führt, als wir sie gehen wollen? Ehe es zum Verkauf einer
Kirche und zur Nutzung als Bierkirche, als Fitneßcenter, als Tanzstudio, als Moschee oder
als buddhistischer Tempel kommt, sollte überlegt werden, ob nicht eine gemeinsame Nut-
zung zwischen verschiedenen Kirchen möglich ist, wie in New York zwischen einer evange-
lisch-lutherischen und der jüdischen Gemeinde. Die Frage einer interreligiösen Nutzung
über die ökumenische Nutzung hinaus wird uns in den kommenden Jahren in den Großstäd-
ten noch sehr beschäftigen. In jedem Falle plädiere ich für den Verkauf oder die Aufgabe
von Gemeindehäusern zugunsten von Kirchen, wenn das Geld nicht mehr ausreicht, was
jetzt schon überall abzusehen ist.

5. Grenzen intensiver Nutzung von Kirchräumen

Für die Grenzen intensiver Nutzung möchte ich ein Beispiel aus Hamburg anführen. Nach
dem Brand ist die Johanniskirche in Altona zur Kulturkirche geworden. Die Gemeinde litt
an Auszehrung. Der Anteil an Evangelischen rückte an 20%, das Geld wurde knapper und
knapper. Man beschloß, die Kirche an 6 Tagen in der Woche an eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) zu vermieten, in der die Gemeinde Gesellschafterin ist. Der
Kirchengemeinde verbleibt jetzt nur der Sonntag für Gottesdienste und gemeindliche Veran-
staltungen. Das Kulturprogramm ist nicht an die Vorgaben des Eigentümers gebunden, das
Verständnis von Kultur bleibt im religiösen Sinne schwammig und unklar. Der Zusammen-
hang von Kultus und Kultur wird nicht gewahrt. Die Folge ist die Kommerzialisierung des
Kirchraumes. Modenschau und Tanzfeste, das, was Geld in die Kasse bringt, muß zugelas-
sen werden. Logisch, daß an sechs Tagen der Woche das Kreuz in die Seitennische verbracht
wird, damit es nicht stört. Biblisch aber ist das Kreuz ein skandalon, das, was quer liegt zu
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Kommerz und Konsum, zu einer Fit- und Fun-Gesellschaft und auch zu Formen einer entar-
teten Kultur, in der der Mensch sich selbst feiert, aber nicht mehr Gott verehrt. Meine stärk-
ste Kritik: Hier wird Religiöses und Profanes getrennt. Sakrales und Säkulares. Sie können
sich nicht mehr durchdringen, befruchten und in Frage stellen. Die Kirche hat kein kenntli-
ches Profil mehr, wenn sechs Tage der Kultur und ein Tag dem Kult dienen. Besser wäre bei
einem solchen Konzept schon eine bauliche Konzeption, die die Kultachse um 180b dreht,
um den Altarbereich und das Kreuz im Rücken zu haben. Dann wird grenzenloser freien Be-
nutzung schon von selbst und von der Gemeinde Einhalt geboten.

6. Ein Versuch, theologische Kriterien zu formulieren
und praktische Konsequenzen zu ziehen

– Werdet und handelt nachhaltig! Verkauf von Kirchen und leichtes Geldverdienen durch
Vermietung verbieten sich wie kurzfristiges Entscheiden. Traut der Macht des Heiligen,
dem letzten Tabu in unserer Gesellschaft. Achtet auf den Herzschlag der Kirchen, der sie
bis heute lebendig erhalten hat: die Anbetung und Verehrung Gottes, die heilsame Unter-
brechung des Lebens- und Arbeitszusammenhanges. Religion schließt an das grenzenlose
und den Urgrund des Seins an. Wenn die Kirchenväter, die Mütter und Väter und Glau-
ben nicht mehr präsent sind, dann regieren die Macher, die Verwaltungsbeamten, das
Zweck- und Nützlichkeitsdenken, der Verbrauchs- und Verwertungszusammenhang. In
der Ethik wird das Kriterium der Nachhaltigkeit als Sorge für die Enkel großgeschrieben,
besonders in der Umweltethik. Warum dann nicht bei dem Erhalt von Kirchen und Kul-
turdenkmälern?

– Schafft bauliche und inhaltliche Begegnungen zwischen dem Heiligen und Profanen. Die
Trennung zwischen sakral und säkular führt entweder zur Weltverachtung oder zur Ver-
weltlichung. Beides tut der Seele und unserem Miteinander nicht gut. Also das Profane in
den Dienst des Heiligen nehmen. Denn das Sakrale braucht das Säkulare, sonst wird es
menschen- und gottesfern, also nicht menschlich. Aber umgekehrt gilt auch: Das Säkulare
braucht zur eigenen Vertiefung und Verwirklichung das Mysterium, die gelebte praxis pie-
tatis. Anders und mit einem Satz des kürzlich verstorbenen Prof. Rainer Volp gesagt: „Die
Stärke einer Religion liegt darin, daß in ihr die geglaubte und die verwirklichte Realität
sichtbar zusammenfindet, selbst beim Sterben und vor allem im Elend.“

– Kirchen sind Kunstschätze, Denkmale, gestaltete Zeugnisse unserer Vergangenheit, reli-
giös wie kulturell. Sie sind Orte der Identifikation, in und an denen sich heute Menschen
festmachen, die Heimat und Verwurzelung zum Leben brauchen, wenn sie nicht orientie-
rungslos und entwurzelt leben wollen und sollen. Kirchen sind sichtbare und erlebbare
Faktoren der jeweiligen Kulturlandschaft. Sie prägen das Dorf- und das Stadtbild. Darum
sind zu ihrer Pflege nicht nur die jeweilige Gemeinde, sondern genauso die Kommunen
und die Bevölkerung im Ganzen herausgefordert. Das wird jenseits der Jahrtausend-
schwelle zur neuen Jahrhundertaufgabe werden.

– Kirchen sind keine Mehrzweckhallen. Sie müssen Räume bleiben, in denen die Macht des
Heiligen herrscht, diese Macht und der Geist des Heiligen nicht verbraucht, verzweckt
und verspielt wird. Gleichwohl ist es nötig, neue Kooperationen und Koalitionen für ihre
Nutzung zu bilden, mit Kommunen und freien Trägern. Auf Seiten der Gemeinden gibt es
hier noch zu viele Berührungsängste und zu wenig theologische Klarheit und Sicherheit.

7. Praktische Folgerungen:

– Die Gemeinden müssen sich öffnen, wegkommen vom engen Parochiedenken, Herausfin-
den aus einer Wagenburgmentalität. Kooperation mit anderen Gemeinden und Regionali-
sierung schaffen eine intensivere Nutzung der Kirchen, z.B. mit Kirchen der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen, mit Kommunen, aber auch mit anderen Religionen. Es
ist besser, die Kirche zu öffnen, als sie zu verkaufen.
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– Gemeinden sollten das alte Patronat, die Familienkirchen wiederentdecken. Ideelle Patro-
nate bieten sich an: begüterte Familien, Unternehmen, Stiftungen usw. Die Kleriker hätten
dann Kirchspielherren und wären frei für die Gemeindearbeit, sie wären mehr Diener als
Manager. Die Verantwortung der Bürger und der öffentlichen Hand wäre dann klarer.
Hier liegen große Chancen.

– Wenn Umbauten für eine erweitere Nutzung geplant werden, dann möglichst den Außen-
bau und den Innenbau erhalten, einschließlich der Ausstattung. Ist das nicht möglich,
dann nach der Forderung der Denkmalpflege die Rückbaumöglichkeiten einplanen.

Damit habe ich schon die größeren Dimensionen angedeutet, in denen wir bei Kirchen den-
ken müssen. Ich halte die Vision vom himmlischen Jerusalem in Offenbarung 21, jener Schau
von der himmlischen Stadt, in unserer visionlosen Situation für wichtig. In dieser Vision tritt
an die Stelle des Tempels die freie und offenen Stadt. Es gibt keinen Tempel, keinen ausge-
grenzten Ort des Heiligen mehr, ebenso wenig eine Spannung zwischen profan und heilig.
Die Stadt braucht keinen vom Profanen abgeteilten Raum mehr, in dem sich die Annäherung
vor Gott vollzieht. Bei Tag und bei Nacht sind die Tore der Stadt geöffnet. Die Völker der
Stadt werden vom Lichtglanz der Stadt angezogen und strömen herbei. Auch die Könige,
Vertreter der irdischen und auch der widergöttlichen Macht. Es herrscht die Gewißheit, daß
alles Unheilige in dieser Stadt keine Macht mehr haben kann, weil die Anwesenheit Gottes
ihr keinen Raum gibt.

So weit sind wir noch nicht. Aber für mich ist diese Vision von der heiligen Stadt ein Bild,
ein ästhetisches und religiöses Bild, an dem wir Maß nehmen können für unsere Überlegun-
gen und Planungen hinsichtlich einer intensivierten Kirchraumnutzung heute und übermor-
gen.
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7. Thomas Sternberg: Mit Phantasie.
Thesen zur Umnutzung von Kirchenräumen (vor allem nach G. Kiesow)*

1) Die kirchlichen Erhaltungs- und Schutzverpflichtungen für kirchlichen Besitz gehören
zu den stärksten Wurzeln des modernen Denkmalschutzes. Die Kirchen haben ein urei-
genes Interesse an der Erhaltung des von ihren Vorfahren überkommenen Erbes in sei-
nem kulturellen und liturgischen Wert. Der Kirchenraum hat höhere Priorität als andere
Räume und Gebäude der Kirchengemeinde. Die Frage nach dem Kirchenbau ist auch
eine Frage nach der christlichen Prioritätensetzung.

2) Gemeinden können zu groß gewordene Kirchenräume durch verminderte Bestuhlungen,
bzw. Bedarfsbestuhlung besser nutzen. Neue und alte liturgische Vollzüge und Orts-
wechsel in der Liturgie sind dadurch möglich. In alten Kirchen können zu kleine Ge-
meinden die Chöre als Liturgieräume nutzen und die Mittelschiffe unbestuhlt lassen.
Eine Nutzung der Kirchen für andere Gemeindeaufgaben, als Gemeindesaal etc. ist zu
prüfen.

3) Bei Mehrfachnutzungen sollte der Raum möglichst durch Abtrennungen oder Raumein-
bauten (Winterkirche) reversibel unterteilt werden. Abtrennungen von Chorräumen,
Querhäusern oder Emporenräumen sind Formen solcher Unterteilungen. Horizontale
Trennungen bringen große Probleme mit sich.

4) Die religiös/kirchliche Funktion des Kirchengebäudes geht weit über die Nutzungsan-
forderungen der Gottesdienste und der Frömmigkeitspraxis hinaus: sie sind Orte einer
anderen Lebenserfahrung, Oasen außerhalb eines umfassenden Nutzungszwangs in ei-
ner merkantilen Umwelt. Kirchen wurden nie allein unter dem ausschließlichen Kalkül
der Funktion errichtet. Und: Kirchen sind Identifikationsorte einer auf christlichen
Wurzeln beruhenden Gesellschaft, Zeichen geschichtlicher Identität.

5) Die Fragen des Erhalts und der Umnutzung von Kirchengebäuden ist ein öffentliches
Thema. Die Kirchengemeinde ist damit überfordert. Es darf nicht auf die unmittelbar
betroffenen Gemeinden, die diözesanen und staatlichen Denkmalämter beschränkt blei-
ben.

6) Die Beurteilung des künstlerischen und Denkmal-Wertes einer Kirche darf nicht von de-
ren Alter allein abhängig gemacht werden. Zur Vermeidung von bloßen Geschmacksur-
teilen ist hohe kunsthistorische und lokalgeschichtliche Kompetenz erforderlich.

7) Liturgische Umbauten sind zu ermöglichen und auch unter historischen Gesichtspunk-
ten legitim. Der Abbruch eines nicht mehr zu nutzenden Kirchengebäudes ist ultima ra-
tio; vorrangig ist die Suche nach einer weiteren liturgischen Nutzung durch die eigene
Kirche oder andere christliche Gemeinschaften. Auch die Nutzung durch andere Reli-
gionen könnte eine mögliche Alternative sein.

8) Kirchenbauten sind herausgehobene Baudenkmäler einer jeweiligen Bautradition. Zu al-
len Zeiten war der Sakralbau erstrangige Bauaufgabe. Die Kirchen sind kulturelle Zeug-
nisse, an denen auch andere staatliche und gesellschaftliche Gruppen ein Erhaltungsin-
teresse haben. Es ist die Frage zu stellen, ob allein der Bau in seiner Substanz oder auch
seine Bedeutung erhalten werden kann.

9) Bei geringer werdenden liturgischen Erfordernissen sind Mischnutzung als Gottesdienst-
raum und öffentliche Einrichtung denkbar. Insbesondere in Dörfern sind Kirchen zen-
trale Bauten, die für die Dorfgemeinschaft erhalten werden sollten. Erhalt durch Um-
nutzung ist dem Abbruch vorzuziehen.

10) In Absprache mit den kommunalen Verantwortlichen sollte die Verwendung von Kir-

* Nachfolgender Text wurde – allerdings in gekürzter und abgeänderter Fassung – zu-
erst abgedruckt in: Gottesdienst. Information und Handreichung der Liturgischen Institute
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Nr.4, 35. Jahr, 8. März 2001, 28f.
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chengebäuden für öffentlich-kulturelle Zwecke – als Ersatz für Neubauten – sorgfältig
geprüft werden.
Die Übernahme von Kirchenräumen durch die öffentliche Hand ist dem Verkauf an Pri-
vate vorzuziehen. Auch kommerzielle Verwendungszwecke sind nicht auszuschließen.

11) Die Nutzung eines Kirchenraumes durch kulturelle Aufgaben, als Konzertsaal, Vor-
tragsraum, Begegnungsstätte, Bibliothek o. ä. ist kommerziellen Zwecken vorzuziehen.
Dabei sollten auch Mischnutzungen in Erwägung gezogen werden, die der Würde des
Raumes Rechnung tragen. Die Würde des Raumes setzt der profanen Nutzung Gren-
zen.

12) Mehrfache verschiedene Nutzungsformen wie Konzerte und Tagungen und Ausstellun-
gen sind vorzuziehen, da hierdurch der ursprüngliche Raumcharakter gewahrt und die
Ausstattung erhalten werden kann.

13) Neue Nutzungen sollten möglichst reversibel gestaltet werden, damit künftige Genera-
tionen die Kirchenräume ihren eigentlichen Bestimmungen wieder zuführen können.
Viele Kirchenbauten haben die Säkularisation nur so überstehen können. Auch irreversib-
le Umbauten sind historisch vielfältig belegt.

14) Wenn nach Aufgabe eines Kirchenraumes dieser nicht für kirchliche oder kulturelle
Zwecke gebraucht werden kann, sollten fremde Nutzungen seinen Charakter möglichst
wahren, erkennbar lassen und die neue Aufgabe behutsam anpassen. Hier ist gestalteri-
sche Kreativität und Sensibilität gefragt. Die Übernahme gottesdienstlicher Motive und
Gegenstände in eine kommerzielle Umnutzung verbietet sich.

15) Eine Verpachtung des Geländes unmittelbar an der oder um die Kirche zur Anlage von
Geschäften ist sinnvoller als die Einrichtung von Geschäften im Kircheninnern; es zer-
stört das Kirchengebäude nicht, ist reversibel und hat die historische Parallele für sich.

16) Zur Finanzierung der Bauunterhaltung können Möglichkeiten des Gelderwerbs geprüft
werden – etwa die Erhebung von Eintritten für kunsthistorisch bedeutsame Räume oder
die Anlage von Verkaufsräumen in Nebenräumen oder Anbauten. Für die laufende Bau-
unterhaltung ist auch die Form des Fördervereins oder der Treuhänderischen Stiftung,
bei historischen Bauten in den Neuen Bundesländern erprobt, eine Möglichkeit zivilge-
sellschaftlichen Engagements für das architektonische Erbe.

Münster, 7. 1. 2001
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8. Harald Schultze: Widmung und Gebrauch der Kirchen.
Vortrag beim 5. Tag der Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt

am 19. September 2002 in Stendal*

Seit 1945 war die Johanniskirche in Magdeburg, die mittelalterliche Kirche des Rates der
Stadt, Ruine geblieben. Vor etwa 30 Jahren hatte der Kirchenkreis Magdeburg diese Ruine
entschädigungslos an die Stadt abgegeben. Seit 1990 ergab sich die Möglichkeit, die Kirche
wiederherzustellen. Die Stadt bot dem Kirchenkreis an, das Gebäude wieder zurückzuneh-
men; könnte die Kirchengemeinde nicht eine solche ehrwürdige Kirche wieder mit Leben
füllen? – Der Kirchenkreis hat das Angebot abgelehnt, weil die Zahl der Gemeindeglieder
zu klein geworden war. Der Dom und die Wallonerkirche reichen für das Gemeindeleben im
Zentrum aus. Als dann 1998 der Wiederaufbau abgeschlossen war, hat die Superintendentin
bei der Eröffnung die Festversammlung begrüßt – und im Namen des Kirchenkreises von
dieser Kirche Abschied genommen. Sie hat sie entwidmet. Künftig können zwar Gottesdien-
ste noch in ihr stattfinden – aber das Kirchengebäude ist nicht mehr dem gottesdienstlichen
Gebrauch gewidmet.

Was bedeutet das? Welchem neuen, anderen Gebrauch dient nun dies schöne Kirchenge-
bäude? Es hat darüber bereits Streit gegeben, weil unsere Gesellschaft unsicher geworden
ist, wie man mit Kirchen umgeht, die nun ganz anders genutzt werden können. . .

1. Das Diktat der Bau- und Unterhaltungskosten
Der Anstoß zu den vielfältigen Überlegungen über die angemessene, die sinnvolle Nutzung
der Kirchen kommt von außen: sehr viele Kirchengemeinden sind als Eigentümerinnen gro-
ßer, meist denkmalswerter Kirchen überfordert, die nötigen finanziellen Mittel für Sanie-
rung, Wiederaufbau und Unterhaltung dieser Gebäude aufzubringen.

Es handelt sich hierbei um ein gesamteuropäisches Problem, unabhängig von den Gesell-
schaftssystemen. Nicht nur in der DDR wurde die Abgabe von Kirchen diskutiert und voll-
zogen; auch in Staaten des mittleren und westlichen Europa wurden Kirchen stillgelegt oder
an fremde Eigentümer abgegeben.

2. Multifunktionale Nutzung als Lösung
In den vergangenen Jahrzehnten ist viel Phantasie aufgewendet worden, um Kirchen nicht
nur für Gottesdienste zu nutzen. Große, aber auch kleinere Kirchen erhielten Einbauten von
Gemeinde- und Verwaltungsräumen, Sanitärräumen, auch von kleinen Kochgelegenheiten
für lockere Zusammenkünfte mit Kaffee und Kuchen oder auch für Empfänge und Gemein-
defeste. In mehreren Fällen wurden Kirchen vertikal oder horizontal geteilt, um einen gro-
ßen Teil des Gebäudes für Kongresse zu nutzen oder eine Bibliothek, ein Archiv mit den da-
für erforderlichen Diensträumen einzubringen. Zielsetzung war dabei, bei Fortbestehen des
kirchlichen Eigentums und Erhalt eines großen Gottesdienstraumes die gesicherte Gebäude-
substanz zusätzlich zu nutzen, um gegebenenfalls andere Gebäude oder Mietobjekte aufge-
ben zu können. Die Dreikönigskirche in Dresden, die Othmarskirche in Naumburg und die
Kirche zum Heiligen Kreuz in Berlin sind gelungene Beispiele.

3. Spektrum der Nutzungen
In dem Bemühen, auch Einnahmen aus Vermietungen zu erzielen, sind insbesondere Kon-
zerte unterschiedlicher Stilrichtungen aufgenommen worden. Bei Festveranstaltungen der
Kommunen, Ausstellungseröffnungen o. ä. wurden Kirchen gern in Anspruch genommen.

* Nachfolgender Beitrag erschien zuerst – leicht gekürzt – in: „Die Kirche“/Magdeburg,
13. und 20. 10. 2002. Vollständig abgedruckt wurde er dann in: Denkmalpflege in Sachsen-
Anhalt 11 (2003), 56–59.
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Als günstig wurden Verträge mit dem Rundfunk angesehen, wenn dieser eine große Kirche
zur Aufnahme von Konzerten oder Aufführungen nutzen wollte.

Über den Gebrauch von Kirchen im Eigentum der Kirchengemeinden

4. Das Kriterium der Widmung
Die sich ausbreitende Praxis multifunktionaler Nutzung setzt ein protestantisches Verständ-
nis der Widmung eines Gebäudes für den Gottesdienst voraus: Die katholische und die or-
thodoxe Kirche weihen den gottesdienstlichen Raum. In der katholischen Kirche werden im
Tabernakel, d.h. im Kirchenraum, die geweihten Hostien aufbewahrt. Sie sind substantiali-
ter Leib Christi; die rote Lampe zeigt die Gegenwart des gekreuzigten und erhöhten Herrn
an. Konzerte und Kommunalveranstaltungen dürfen trotzdem stattfinden – nicht aber ein-
fach profane Versammlungen.

Im Mittelalter hat die Gemeinde die Kirche dem Heiligen geweiht, der ihr Patron war –
dem heiligen Mauritius oder Stephanus oder der Gottesmutter. Deren Eigentum anzutasten,
war Frevel. Reliquien des Heiligen wurden in den Altar eingefügt. Ein solches Bauwerk wur-
de auf diese Weise sakral.

Die Ordnung der evangelischen Kirchen verzichtet auf eine Weihe; sie nimmt aber das
für den Gottesdienst bestimmte Gebäude in einem feierlichen Gottesdienst in Gebrauch –
eine Kirche, der Altar, der Taufstock und die Kanzel sind also dem Gottesdienst gewidmet.
Evangelische Christinnen und Christen nehmen sich mit gleicher Sorgfalt wie die anderen
Konfessionen „ihrer“ Kirche an und weisen auch Touristen darauf hin, dass die Kirche Stät-
te des Gebetes ist.

5. Gottes Gegenwart im Gottesdienst
Wo Gottesdienst gefeiert wird, wo das Wort Gottes verkündigt, wo getauft und Abendmahl
gefeiert wird, macht sich Gott gegenwärtig. Die sich zum Gottesdienst versammelnde Ge-
meinde vertraut darauf, dass Gott in ihrer Mitte ist, dass sie in, mit und unter der menschli-
chen Gestalt des verkündigten Wortes, der sakramentalen Feier von Taufe und Abendmahl
Gottes Zuwendung erfährt, von ihm angeredet, getröstet und gesegnet wird.

Durch solchen Gottesdienst wird das Kirchengebäude nicht selbst etwas Heiliges. Es ist
aber seit seiner Erbauung – auch im Wandel unterschiedlicher Formen des Gottesdienstes –
immer neu die Stätte, an der die Gemeinde Gott begegnet. Darum haben unsere Vorfahren
vielfach mit höchsten künstlerischen und finanziellen Anstrengungen ihre Kirche so schön
gebaut, so kostbar ausgestattet, wie sie nur irgend konnten.

Die Besonderheit des Kirchengebäudes wird also nicht zureichend als „sakral“ im Unter-
schied zu „profanen“ Gebäuden beschrieben.

Wir verstehen dies anders: Das Gebäude ist nicht selbst Zweck. Aber als der Ort des Got-
tesdienstes dient es immer wieder der Begegnung der Menschen mit Gott selbst. Daran erin-
nern sich Gemeindeglieder im Rückblick auf eigene Glaubenserfahrungen, auf Lebensein-
schnitte wie Trauung und Trauergottesdienste. Wegen dieser prägenden Erinnerung und
bleibenden Erwartung ist der Gottesdienstraum nicht geeignet für beliebige andere Zwecke.

6. Kompatibilität von Gottesdienst und anderen Funktionen
Wer heute die Möglichkeit von ganz unterschiedlichen Veranstaltungen in Kirchen vertei-
digt, beruft sich gern darauf, dass in früheren Jahrhunderten die Kirchen in ganz anderer
Weise Lebens-Raum der Menschen gewesen seien als heute, wo sie seit vielleicht zweihun-
dert Jahren ausschließlich gottesdienstlichen Veranstaltungen vorbehalten blieben. Auf den
Bildern holländischer Kirchen-Maler des 17.Jahrhunderts ist zu sehen, wie selbstverständ-
lich und unbekümmert sich eine Marktfrau mit ihrem Hund in der Kirche ausruht, wie Ka-
valiere sich treffen und plaudern.

Besonders in der neueren niederländischen Debatte um veränderte Nutzungen alter Kir-
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chen ist auf die Agora-Funktion der Kirchen im Mittelalter hingewiesen worden: die Kirchen
dienten den Reichstagen, den Versammlungen der Städte, der Bekanntmachung von zivilen
und von kirchlichen Rechtsentscheidungen.

Ist es in diesem Sinne legitim, eine Kirche auch für Festakte von Vereinen zur Verfügung
zu stellen – eventuell sogar für die Fahnenweihe eines Schützenvereins?

Im Mittelalter gab es Mysterienspiele in den Kirchen – es wurde also Theater gespielt.
Welche Gattungen des Theaterspielens können wir uns heute in der Kirche vorstellen?

Es hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass auch Mittel des Tanzes im Gottesdienst ihren
legitimen Ort haben. Bedeutet das aber, dass heute bei einem Gemeindefest Leute in der Kir-
che einfach tanzen? So, wie man auf der Empore der Kirche auch ein Buffet mit Salaten und
Broten anrichtet?

Es ist m. E. an der Zeit, in unseren Gemeinden wieder klarer zu diskutieren, welche
Funktionen zu unseren Kirchen passen, also kompatibel sind zu ihrer gottesdienstlichen
Widmung – und welche nicht.

Über den Gebrauch von Kirchen durch nichtkirchliche Eigentümer

7. Entwidmete Kirchen in kultureller Nutzung
Dass Kirchen einer fremden, völlig profanen Nutzung zugeführt werden, hat eine lange Tra-
dition. Das Pantheon in Paris war von Ludwig XV. als Kirche der Hl. Genoveva erbaut wor-
den. Im 19. Jahrhundert wurde die Paulskirche in Frankfurt am Main zur Versammlungsstät-
te der revolutionären Demokraten – und ist noch heute eine Feierhalle der Nation.

Mehrfach wurden nach 1960 Kirchen in kommunale Trägerschaft überführt und als Kon-
zertkirchen umgebaut – in Frankfurt an der Oder, die Ulrichskirche in Halle, die Liebfrau-
enkirche in Magdeburg. Die Caecilienkirche in Köln, die Franziskanerkirche in Stralsund,
ebenso wie die Kornmarktkirche in Mühlhausen sind Museen geworden. Die Beispiele lassen
sich vermehren.

8. Schicksale nicht mehr gottesdienstlich benötigter Kirchen
Weniger bewusst ist, wie rigoros in nachreformatorischer Zeit mit Kirchen umgegangen wur-
de, die nicht mehr gebraucht wurden. Klosterkirchen wurden zu Ruinen – in Bad Hersfeld,
Chorin, Paulinzella usw. In manchen Kirchen wurden Wohnungen eingerichtet – so z.B. in
Torgau. Oder sie wurden einfach landwirtschaftlichen Nutzzwecken zugeführt – wie die ro-
manische Klosterkirche Vessra bei Themar.

Das zeigt, dass Kirchen, sowie sie nicht mehr im Eigentum der Kirchengemeinden (oder
kirchlicher Institutionen) zum Gottesdienst benötigt wurden, wie nutzlose Zweckbauten be-
handelt wurden – durch Umfunktionierung, Verfall oder Abriss.

9. Kirchen als Mehrzweck-Kulissen?
Aufregender sind Situationen, in denen entwidmete Kirchen nicht einfach profan verwertet,
sondern unter neuer politischer oder kultureller Zielstellung genutzt wurden.

Die Umwandlung der Stiftskirche St. Cyriacus in Quedlinburg zur Weihehalle der SS un-
ter Regie Heinrich Himmlers ist gerade in unserer Region ein beschämendes Beispiel. Es
zeigt das Bemühen, der eigenen Ideologie einen Weihe-Raum zu verschaffen. Eine große ge-
schichtliche Tradition wurde missbraucht zur [Schein-]Legitimation des Nationalsozialis-
mus.

In der Ulrichskirche in Halle finden nicht nur Konzerte und Empfänge, sondern auch Ju-
gendweihefeiern statt. In der Magdeburger Johanniskirche wurden nicht nur Techno-Kon-
zerte und Abiturbälle, sondern auch Modenschauen mit Disco-Veranstaltung zugelassen.

Ist es konsequent, der theoretisch-theologischen Einstellung zu folgen, dass mit der Ent-
widmung einer Kirche auch keinerlei Auswahlkriterien mehr für die neue Nutzung bestehen?
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Bedeutet der Verzicht auf gottesdienstlichen Gebrauch nun die Freigabe zu einer Vermark-
tung im Bereich beliebiger Wünsche der Kulturindustrie?

Dann wird die entwidmete Kirche zur Kulisse irgendwelcher modischer events – oder po-
litischer Kundgebungen unterschiedlichen Profils – oder auch zum Gehäuse religiöser
Handlungen, die der Kirche in Wirklichkeit konträr, vielleicht sogar feindlich gegenüberste-
hen.

Wie wirkt eine solche Entwicklung auf die Gesellschaft?

10. Der Symbolwert von Kirchen in der Zivilgesellschaft
Kirchen – und das gilt auch für künstlerisch belanglose oder ganz einfache kleine Kirchen –
haben einen hohen Symbolwert. Die Kirche muss im Dorf bleiben! Unter dieser Losung haben
sich vielfach Menschen in den Dörfern zusammengetan, um den Verfall ihrer Kirche zu ver-
hindern – obwohl etliche von ihnen nicht Mitglied der Kirche sind und es auch nicht werden
wollen. Diese Bereitschaft zum Engagement wurzelt meist darin, dass in einem Ort die Kir-
che das älteste, meist auch das schönste Bauwerk ist. Hier sind Traditions-Zeichen vorhan-
den, die sonst verloren gehen würden. Gräber werden eines Tages eingeebnet. Eine Kirche
kann durch Jahrhunderte stehen und Erinnerungen an die Lebensschicksale der früheren Be-
wohner des Ortes bewahren.

Dabei spielt Pietät eine Rolle: die Rücksichtnahme selbst einer pragmatischen Generation
darauf, dass den Voreltern diese Kirche wichtig gewesen ist für ihr Leben. Dies gibt dem ei-
genen, sonst leicht standardisierten Leben Wurzeln.

11. Religiöses Bewusstsein ohne Mitgliedschaft in einer Kirche
Über die Nutzung kirchlicher Gebäude, die nicht mehr im Eigentum kirchlicher Institutio-
nen sind, sollte nicht entschieden werden, ohne das religiöse Bewusstsein in unserer Gesell-
schaft wahrzunehmen.

In der amerikanischen Gesellschaft wird das Phänomen der civil religion beschrieben.
„God bless America“ – das darf ein Präsident aussprechen, obwohl jeder weiß, dass es in
den USA unzählbar viele christliche und nichtchristliche religiöse Gemeinschaften gibt. Es
besteht offenbar die Bereitschaft anzuerkennen, dass die ganze Nation, unabhängig von der
je unterschiedlichen religiösen Beheimatung, dieses Geborgenseins in Gottes Segen bedarf.
Spätestens bei der Trauerveranstaltung für die Terroropfer des 11. September 2001 in New
York wurde auch dem Außenstehenden bewusst, dass die religiöse Dimension des Trauerns
zur Sprache verhilft und Gemeinschaft vermittelt.

Jürgen Habermas hat im vergangenen Jahr in seiner Rede anlässlich der Verleihung des
Preises des deutschen Buchhandels darauf hingewiesen, dass sich unsere Gesellschaft ihrer
Verwurzelung in der Tradition des Christentums bewusst bleiben sollte.

Das hat für unseren Zusammenhang Bedeutung. Menschen suchen für ihr eigenes Leben
etwas, was Halt verleiht, was über den Alltag und dessen Pragmatismus hinausweist. Dies
Gefühl findet in der Existenz der Kirchen einen Haftpunkt. Kirchliche Gebäude sind gerade
in dem Sinne Denk-mal , dass sie die Gedanken, die Gefühle erinnern an jene Tiefendimensi-
on unserer Existenz, die wir nicht verlustlos auszublenden vermögen. Wer dies dennoch ver-
sucht, wird arm – und spürt dies früher oder später.

In diesem Sinne ist es nicht gleich-gültig, wie wir mit den Kirchengebäuden umgehen –
auch mit denen, deren Widmung aufgehoben wurde.

12. Von der Pflicht, Mitverantwortung wahrzunehmen
Angesichts des ungeheuer großen Bedarfs an Sanierungsmaßnahmen für unsere denkmal-
werten Kirchen ist im letzten Jahrzehnt immer wieder ausgesprochen worden, dass die Er-
haltung der Kirchen eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft sei. Das Missverhältnis zwischen
der Finanzkraft der klein gewordenen Kirchengemeinden und der Größe der Bauaufgaben
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hat eine Rückbesinnung darauf gebracht, dass auch die Erbauung der Kirchen nur durch die
finanzielle Anstrengung der ganzen Gesellschaft möglich war. Die Denkmalpflege, der
Kirchbautag und die Landeskirchen haben in großen Appellen dazu aufgerufen, diese so
schönen, so wertvollen Bauwerke zu erhalten. Das hat immer wieder positive Resonanz ge-
funden.

Damit ist aber die Frage der Nutzungskonzeption für diejenigen Kirchen, die nicht mehr
im kirchlichen Eigentum stehen, noch nicht gelöst. Auch nach einer hoffentlich perfekten Sa-
nierung erfordert die Bauunterhaltung eine stabile Finanzierung. Das wird die neuen Träger
oft in die Verlegenheit bringen, auf dem Markt finanzkräftige Mieter zu finden. Sollen aber
nun wirklich Modenschauen mit Disco-Charakter und Laser-Effekten in der Johanniskirche
in Magdeburg stattfinden?

Hic Rhodus, hic salta. Gerade hier wird es darauf ankommen, dass wir in unserer Gesell-
schaft Mitverantwortung dafür wahrnehmen, dass unsere Kirchen nicht fahrlässig vermark-
tet werden – zur Weihe- oder Unterhaltungskulisse beliebiger Interessen. Unsere Gesell-
schaft täte sich selbst einen schlechten Dienst, wenn sie nicht pietätvoll darüber wachen wür-
de, dass unsere Kirchen auch außerhalb des gottesdienstlichen Gebrauchs Zeichen dafür
sind, dass es mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich
träumen lässt.
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9. Valentin Schmidt
Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland –

ein Jahrhundertanliegen*

I

Zu den großen Schätzen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und ihrer Glied-
kirchen zählen die vielen Kirchengebäude, die das Gesicht unserer Kulturlandschaft seit
Jahrhunderten maßgeblich prägen. Fast ausnahmslos handelt es sich um exponierte und be-
sonders markante Bauwerke, die oft im Zentrum ihres Dorfes oder ihrer Stadt stehen, und
mit denen sich die Menschen, die in ihrem Umkreis leben, in hohem Maße identifizieren.
Die Zeiten liegen noch gar nicht lange zurück, in denen allgemein galt: Solange man den
Kirchturm seiner Gemeinde noch sehen konnte, solange war man noch zu Hause. Und was
an der Küste den Fischern und Seefahrern der Leuchtturm bedeutete, das war im Binnenland
den Wanderern und Reisenden der nächste Kirchturm: Orientierungsmarke und Wegzei-
chen. Die dazugehörige Kirche – geschützter, heiliger Raum und öffentlicher Raum zugleich
– bot Gelegenheit zur Ruhe, zu Einkehr und Besinnung, und im Ernstfall fand man dort
auch Schutz vor Verfolgern. An all dem hat sich erfreulich wenig geändert. Die Kirchen sind
heute in unserem Land oft die einzigen öffentlichen Räume, die nicht kommerzialisiert sind
– also wirkliche Freiräume, die Asyl bieten vor der Hektik des Alltags, Orte der Gottesnähe,
der Andacht und Kontemplation ebenso wie Orte der Humanität und Zivilisation. Man
braucht nur die Namen bestimmter Kirchen zu nennen, um ihre besondere Bedeutung für
das Gemeinwesen zu vergegenwärtigen: die Nicolai-Kirche in Leipzig – mit den regelmäßi-
gen Friedensgebeten war sie einer der Ausgangpunkte der friedlichen „Wende“ in der frühe-
ren DDR; die Frauenkirche in Dresden – ihr Wiederaufbau will ein Identität stiftendes Sym-
bol für das wiedervereinigte Deutschland sein; der Christuspavillon auf der Weltausstellung
in Hannover – Kirche mitten in der Welt, vielbesuchter Ort der Begegnung und der Ruhe,
eine der großen, erfolgreichen Attraktionen der EXPO 2000.

Eine Umfrage des Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes vom Juni 1997 dokumentiert,
welch hohen, allgemein akzeptierten Stellenwert die Erhaltung alter Kirchen in der Gesell-
schaft hat: 77 Prozent der ostdeutschen und 64 Prozent der westdeutschen Bevölkerung hal-
ten sie für die wichtigste kirchliche Aufgabe. „Die Kirchen gehören ins Erscheinungsbild der
säkularen Gesellschaft, auch nach Meinung derer, die selbst keiner Kirche angehören. Mit
dem Glockenläuten ist es nicht anders. Ihm können die Ostdeutschen sogar noch mehr abge-
winnen als die Westdeutschen (45 zu 39 Prozent)“.1

Keine andere Institution verfügt über ein so dichtes Netz oft höchsten ästhetischen An-
sprüchen genügender Gebäude mit großem Platzangebot, wie die Kirchen. Zwar hat sich
eine gewisse Zurückhaltung beim Besuch von Gottesdiensten eingebürgert, doch die Kir-

* Nachfolgender Text wurde zuerst veröffentlicht in: Bewahrung kirchlicher Baudenk-
mäler vermittels öffentlicher Erbemitverantwortung. Fachtagung im Rahmen der denkmal
2000, der Europäischen Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung am 26. Oktober
2000 in Leipzig, ergänzt durch einige das Rahmenthema tangierende Beiträge, hg. vom Bau-
referat des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes Sachsens, Merseburg o. J., 32–34.

1. Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 27 Juni 1997, Nr.26/1997, Sonntagsblatt-Um-
frage „Was glauben die Deutschen?“ Warum Menschen (noch) an der Kirche hängen. Aus-
wertung der Umfrageergebnisse, Teil II, von Eduard Köpp: „In Ostdeutschland schlägt die
Erhaltung der alten Kirchen alle anderen kirchlichen ,Angebote‘ weit aus dem Feld. 77 Ost-
gegenüber 64 Westdeutschen halten diese Aufgabe für wichtig. Selbst die unter 30-jährigen
geben zu 60 Prozent dieses Ziel als bedeutend an, aber in besonders hoher Zahl die über 60-
jährigen, nämlich zu 77 Prozent.
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chengebäude selber ziehen ungebrochen Jahr um Jahr Ströme von Touristen, von Architek-
tur-, Kunst- und Musik-begeisterten Menschen aller Altersgruppen (in ihre Mauern und) in
den Bann ihrer einzigartigen Aura.

Zugespitzt könnte man formulieren: Wo sich das kirchliche „Bodenpersonal“ – von der
Bischöfin bis zum Pastor – immer wieder neu um ein ansprechendes, zeitgemäßes Vokabular
für eine plausible Vermittlung der christlichen Botschaft in unsere Gegenwart bemühen
muss, da „sprechen“ die Steine der alten Kirchen und die in ihnen gespeicherte Geschichte
ihre eigene, auch vom säkularen Publikum sehr interessiert wahrgenommene Sprache. Es ist
deshalb vernünftig, wenn die Evangelische Kirche mit ihren vielen historischen Kirchenge-
bäuden wie mit einem ihr anvertrauten Pfund wuchert, und die Gotteshäuser allen Interes-
sierten möglichst oft und lange zugänglich machen möchte.

II

Unsere zahlreichen historischen Kirchen sind ein fulminantes Erbe, das im Laufe der Jahr-
hunderte als Ausdruck des Glaubens und der Frömmigkeit vieler Generationen gewachsen
ist. Dieses Erbe bedarf einer respektvollen, umsichtigen Pflege. Im Bereich der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland gibt es über 20.000 Kirchen und Kapellen, in mehr als 16.000
davon wird regelmäßig Gottesdienst gefeiert, werden Kinder getauft und Paare getraut, teilt
man im Gebet vor Gott Freude und Kummer, finden Kirchenkonzerte und immer öfter auch
andere kulturelle Veranstaltungen statt.

Derzeit stehen 11.152 evangelische Kirchen unter Denkmalschutz. Kein Wunder also,
dass Denkmalpflege seit je den sachgerechten Umgang der Verantwortlichen mit dem bauli-
chen Erbe bestimmen; sie sind auf diesem Gebiet stets an der Spitze der Denkmalschutz-Be-
wegung zu finden. Allerdings sind die Denkmalschutz-Bemühungen niemals bloß Selbst-
zweck. Der bewahrende Umgang mit der alten Bausubstanz darf im Blick auf die Kirchen
nicht nur zu einer „musealen“ Konservierung führen; vielmehr müssen die Kirchen für eine
lebendige und ebenso bestimmungs- wie zeitgemäße Nutzung erhalten werden. Nach wie
vor ist das Gotteshaus das faktische wie das symbolische Zentrum des lebendigen Kosmos’
Kirchengemeinde; hier schlägt ihr Puls.

III

Die Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler, die sich für eine Zivilgesellschaft zunächst eben-
so selbstverständlich darstellt wie die Unterhaltung von Schulen, Universitäten, Museen und
Theatern, ist kostenaufwändig. Der Finanzbedarf für die Erhaltung der evangelischen Kir-
chen und Kapellen im Lande wird für das kommende Jahrzehnt auf sechs Milliarden Euro
veranschlagt. Es liegt auf der Hand, dass die Evangelische Kirche diese Summe allein nicht
aufbringen kann. Zwar wenden die Landeskirchen regelmäßig einen erheblichen Teil ihrer
Mittel für die Erhaltung der Kirchengebäude auf. Doch die Kernaufgaben der Kirchen –
Verkündigung und Diakonie – sowie zahlreiche Dienstleistungen, die sie nach dem Subsidia-
ritätsprinzip an Stelle des Staates für die Gesamtgesellschaft erbringen, fordern sie ebenfalls
in hohem Maße. Hinzu kommen rückläufige Kirchensteuereinnahmen; allein die aktuelle
Steuerreform verursacht Mindereinnahmen zwischen 25 und 30 Prozent.

Der Zustand zahlreicher alter Kirchen ist allerdings besorgniserregend; ihre Rettung dul-
det oft keinen Aufschub. In einigen östlichen Landesteilen konnte an vielen kirchlichen Ge-
bäuden seit Beginn des Ersten Weltkrieges kaum das Notwendigste getan werden. Dort stel-
len sich die Probleme folgendermaßen dar:
– In Brandenburg sind ca. 500 Kirchen dem Verfall preisgegeben.
– In Sachsen-Anhalt stehen 80 Prozent der evangelischen Kirchen unter Denkmalschutz –

30 Prozent sind so schwer beschädigt, dass sie aufgegeben oder abgerissen werden müss-
ten.
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– In Thüringen sind 80 Kirchen in einem Zustand, der es nicht erlaubt, darin Gottesdienste
zu feiern.

– Im Bereich der Pommerschen Evangelischen Kirche sind 60 von 430 Kirchen akut be-
standsbedroht.

– In Sachsen sind 17 Prozent der evangelischen Kirchen gefährdet, drei Prozent befinden
sich in sehr schlechtem Zustand.

In den westlichen Bundesländern ist die Lage lediglich graduell weniger dramatisch; aber
auch hier stellt sich die Frage nach der Zukunft der alten Kirchen mit Nachdruck. Für die
sich verschärfende Situation, die das Wohl und Wehe des kirchlichen Bauerbes substanziell
betrifft, sind gesellschaftliche und strukturelle Faktoren mitbestimmend:
– Die demographische Entwicklung ist rückläufig. Infolgedessen werden künftig weniger

Menschen Kirchenmitglieder sein. Man rechnet mit einem Verlust von etwa einem Drittel
Kirchenmitglieder innerhalb einer Generation.2 Die Zahl der Pastorinnen und Pastoren
wird ebenso abnehmen wie die Zahl der Gemeinden. Schon heute kann nicht mehr in allen
evangelischen Kirchen regelmäßig Gottesdienst gefeiert werden.

– Das Kirchensteueraufkommen wird proportional zum Bevölkerungsrückgang abnehmen.
Hinzu kommen die für die Kirchensteuer äußerst nachteiligen Folgen der aktuellen Steu-
erreform (siehe oben).

Die genannten Rahmendaten sind im Blick auf das Schicksal der alten Kirchengebäude alar-
mierend. Deshalb befürchten wir, dass künftig nicht mehr alle Kirchen erhalten werden kön-
nen.3

IV

Vor diesem Hintergrund haben die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Gliedkir-
chen im Jahr 1998 die „Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland“
gegründet, kurz „Stiftung KiBa“ genannt. Mit ihr dokumentieren sie ihre besondere Verant-
wortung für das übernommene Bauerbe. Die Stiftung will die Einsicht, dass die alten Kir-
chen ein kulturelles Erbe der ganzen Gesellschaft sind, einer möglichst breiten Öffentlichkeit
vermitteln. Mit den alten Kirchen verhält es sich in dieser Hinsicht ähnlich wie mit den Kir-
chen-Kantaten Johann Sebastian Bachs: Diese sind zwar als eine ganz eigene Variante der
Verkündigung für den gottesdienstlichen Gebrauch geschrieben worden, im Laufe der Zeit
aber sind sie auch als Teil des säkularen Konzertrepertoires zum Gemeinbesitz unseres Kul-
turkreises geworden und prägen ihn bis heute. Gleiches gilt für die alten Kirchen: Über ihre
spezifische Funktion als Gotteshäuser hinaus gehören sie zum allgemeinen architektonischen
Kulturerbe. Deshalb möchte die „Stiftung KiBa“ allen Interessierten nahe bringen: Es ist für
eine Bürgergesellschaft eine ebenso wichtige wie lohnende Gemeinschaftsaufgabe, sich für
dieses großartige Erbe stark zu machen, und die Pflege und Bewahrung kirchlicher Bau-
denkmäler zur eigenen, persönlichen Aufgabe zu machen. Industrie, Handel, Handwerk
und natürlich die vielen privaten Freunde und Liebhaber der Sakralarchitektur haben mit
der „Stiftung KiBa“ eine Option erhalten, durch Zustiftungen oder projektbezogene Unter-
stiftungen, durch Fördermitgliedschaften, Sponsoring sowie durch Einzelspenden gezielt
zur Erhaltung einzigartiger Kirchbauten beizutragen.

2. In den östlichen Bundesländern sind nur noch rund 28 Prozent der Bevölkerung Mit-
glied einer christlichen Kirche, von den 20- bis 30-Jährigen lediglich noch 10 Prozent.

3. Gerhard Eichhorn, „für eine Teil der Kirchen [kommt] die Rettung wahrscheinlich zu
spät, für einen großen Teil muss die Substanzsicherung erfolgen und eine Wartezeit auf bes-
sere Tage eingerechnet werden.“ G. E., Das Kirchengebäude zwischen Eigentümeranspruch
der Kirchengemeinde und öffentlicher Erhaltungsmitverantwortung, S.18. In: Wechselbezie-
hungen zwischen Nutzung und Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler, Dresden 1998, S.11–
21.
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Die „Stiftung KiBa“ will das Ihre dazu beitragen, dass eine bürgerschaftliche Bewegung
im Lande entsteht, die sich die Bewahrung der vielen großen Stadtkirchen und der noch viel
zahlreicheren kleinen Dorfkirchen zum Ziel setzt. Die Vorstellung, aus dem Panorama unse-
rer Städte und Dörfer könnten die Kirchen samt ihren Türmen verschwinden, ist demorali-
sierend. Das zeigt sich immer dann, wenn eine alte Kirche in ihrer Bausubstanz derart ge-
schädigt ist, dass eine Rettung wegen der atemberaubend hohen Kosten aussichtslos er-
scheint. Dann ist es immer wieder eindrucksvoll, zu erleben, wie Menschen vor Ort eine
solche Situation als Herausforderung begreifen und sich engagieren. Meist wachsen dann
Solidarität und Einfallsreichtum, die Bereitschaft, Eigenleistungen am Bau zu erbringen und
eine großzügige Spendenbereitschaft aufs Produktivste zusammen. Wenn schließlich neben
kirchlichen Mitteln Gelder der „Stiftung KiBa“ und/oder der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz4 sowie öffentliche Mittel zusammengetragen werden können, tut sich für die Rettung
einer gefährdeten Kirche unversehens doch eine Chance auf.

V

Zwischen 1999 und 2002 hat die „Stiftung KiBa“ bereits für 50 Projekte rund 1.176.000 EU-
RO aufgebracht. Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Arbeit der Stiftung ist das Engage-
ment vieler institutioneller und privater Spender, die sich aus Überzeugung hinter die ge-
meinsame Aufgabe stellen, die kirchlichen Baudenkmäler zu erhalten. Dazu tragen auch die
erfolgreichen Medienpartnerschaften der „Stiftung KiBa“ bei:
– So hat der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig (MDR) zwei große Benefiz-Unterhal-

tungssendungen im Hauptabendprogramm der ARD ausgestrahlt, deren Erlöse der „Stif-
tung KiBa“ – und über diese konkreten Förderprojekten vor allem in den östlichen Bun-
desländern – zugute gekommen sind.

– Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) stellt in einem Kurzporträt in seiner sonntäglichen
Magazinsendung „Blickpunkt“ die von der „Stiftung KiBa“ ausgewählte „Kirche des Mo-
nats“ vor und fördert damit sowohl das allgemeine Wissen um konkrete Projekte der „Stif-
tung KiBa“, wie auch das Engagement für diese Maßnahmen.

– Die Zeitschrift CHRISMON, die als Magazin-Beilage namhafter Tages- und Wochenzei-
tungen5 eine monatliche Auflage von 1,4 Millionen erzielt, hat im Jahr 2001 mit der Titel-
story: „Rettet die Dorfkirchen! Aktion Dornröschen. Wer küsst die Dorfkirchen wach?“
einen sehr erfolgreichen Spendenaufruf für die „Stiftung KiBa“ verbunden.6

Die Stiftung publiziert vierteljährlich den Stiftungsrundbrief „Stiftung-KiBa AKTUELL“,
der allen Spendern und Interessenten zugesandt wird. Er bildet eine wesentliche Kommuni-
kationsplattform zwischen Förderer und Stiftung.

Eine überaus wichtige Funktion kommt dem „Förderverein der Stiftung KiBa e. V.“ zu.
Ihm gehören Förderer an, die der Stiftung regelmäßig Beiträge spenden. Mit mindestens fünf
Euro im Monat kann jeder dabei sein; viele Förderer steuern wesentlich höhere Beträge bei.
Und - - viele, viele Förderer werden noch erhofft.

Die Verantwortlichen in Stiftung wie Förderverein setzen auf einen langen Atem. Die
große Aufgabe, möglichst viele kirchliche Baudenkmäler zu erhalten, verlangt Ausdauer, Be-
harrlichkeit und Unverdrossenheit. Kirchengebäude, die viele Generationen vor uns gebaut

4. Die Projektförderung und Projektabwicklung der „Stiftung KiBa“ geschieht in enger
sachlicher Abstimmung mit den Bauämtern der Landeskirchen und mit der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz, mit der ein Kooperationsvertrag besteht, um Synergieeffekte zu erzie-
len und so mehr für die kirchlichen Baudenkmäler zu erreichen.

5. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, FRANKFURTER RUNDSCHAU, SÄCHSISCHE
ZEITUNG, DIE ZEIT.

6. „Lasst die Kirche im Dorf!. CHRISMON ruft zur ,Aktion Dornröschen‘ auf: Wer
küsst die Dorfkirchen wach?“. In CHRISMON 03/2001, S.10–16.
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haben, dürfen nicht verloren gehen, sondern müssen für nachfolgende Generationen be-
wahrt werden – als sprechende Zeugnisse des christlichen Glaubens ebenso wie als Kultur-
denkmäler von Rang. Deshalb ist die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in
Deutschland nicht nur ein Jahrhundertanliegen, sondern auch eine Jahrhundertherausforde-
rung.
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10. Michael Sußmann
Gebrauch ist Erhaltung*

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in der Kontinuität über den Gebrauch und die
Nutzung durch uns Menschen an keiner Stelle so eng und sichtbar miteinander verbunden,
wie in einem Kirchenbau.
In zunehmendem Maß wird die Frage des Gebrauches unserer Kirchen sowohl innerkirch-
lich, wie im örtlich-regionalem Sinn von Bedeutung.
Die abnehmende Zahl von Kirchenmitgliedern, die dadurch kleiner werdenden Kirchenge-
meinden, insbesondere in den ländlichen Regionen, und der Rückgang an Finanzmitteln in
allen Bereichen zwingt zu Standortbeschreibungen und zum Handeln.
Welche Auswirkungen dieser Situation sind zu beschreiben und welche Schlussfolgerungen
sind zu treffen?
Mit meinen gesammelten Erfahrungen als Architekt im Kirchenbau, den Wahrnehmungen
im Gespräch an unzähligen Orten in über dreißig Jahren stelle ich fest und behaupte:
1. Unsere Kirchen sind einmalige Zeichen und Orte kirchlichen Lebens und der Existenz

von Christen über Generationen und Jahrhunderte.
2. Kirchen sind nicht nur Orte des Glaubens, der Begegnung mit Gott und der Besinnung,

es sind auch lebendige Orte der Tradition, der Geschichte, der Vergangenheit für die
Gegenwart und Zukunft.

3. Dennoch: Gott braucht diese Tempel und Räume nicht. Wir Menschen sind es, die diese
Orte zur Begegnung und zum Gebet, zum persönlichen Zwiegespräch mit Gott – be-
wusst und unbewusst – und als Orte der Besinnung und der Einkehr benötigen. Es gibt
keine anderen (vergleichbaren) Orte.

4. In Jahrhunderten ist es den Menschen unter oft schlimmeren Bedingungen gelungen, ih-
re Kirchen zu erhalten (Krieg, Pest, Brand, Armut); verzweifeln wir nicht schon unter
viel besseren Bedingungen?

5. Die Sorge um die finanzielle Bewältigung einer Erhaltungsaufgabe, die Vorstellung von
der erdrückenden Baulast und die Angst einer kleiner werdenden Gemeinde führen uns
immer mehr zu resignativen und lähmenden Gedanken, nicht aber Fantasie in der Nut-
zung und Erhaltung. Ist uns noch bewusst, dass der Bau einer Kirche in der Geschichte
mehr mit der Hoffnung und der Sehnsucht der Menschen und weniger mit dem abgesi-
cherten Finanzierungsplan zu tun hatte?

6. In vielen Jahrhunderten und Generationen haben die Menschen ihre Kirche nach ihren
Bedürfnissen mit Respekt genutzt und dabei durch den Gebrauch verändert. Der Wille
zum Gebrauch und Erhalt waren stärker als die Kraft der Finanzen und Probleme. Nut-
zung und Gebrauch sind die wichtigste Voraussetzung für die Erhaltung.

7. Möglichkeiten und Vielseitigkeit im Gebrauch entstehen am konkreten Ort und unter
dem Herausfinden der konkreten Bedürfnisse der Gemeinde und der Menschen. Die Su-
che danach ist Sache aller Menschen am Ort, den Christen und Nichtchristen.

8. Weil wir zu wenig über unsere Kirchen und ihre Geschichte wissen, gebrauchen wir sie
zu wenig und scheuen uns, sie vielseitig und offen zu nutzen. Eine offene und gebrauchte
Kirche ist musealer und kultischer Ort zugleich.

* Nachfolgender Text wurde zuerst veröffentlicht im Herbst 2004 im Internet-Forum
zur Kirchennutzung, aktuell zu finden unter http://www.kirchennutzung.info. Dieses Fo-
rum wurde von Matthias Ludwig und Karin Berkemann eingerichtet in Anknüpfung an das
im September 2004 erschienene Themenheft der Zeitschrift „kunst und kirche“: Matthias
Ludwig (Bearb.): Kirchen: Zwischen Nutzung und Umnutzung, Darmstadt 2004 (KuKi, 67,
Heft 3).
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9. Nicht die Umnutzung, sondern der verbesserte Gebrauch, die vielseitige Nutzungsver-
änderung und Nutzungsverbesserung sind die Grundlagen für die Erhaltung. Gebrauch
ist Erhaltung.

10. Die Aufgabe oder die Abgabe einer Kirche sind die Endstation einer Gemeinde und Auf-
gabe des Zeichens der Christen am Ort; die Ultima Ratio. Sie sind dann unumkehrbar
und unumgänglich, wenn alles mit allen Menschen am Ort nur mögliche bedacht, getan
und versucht wurde. Nur dann dürfen auch Kirchen in Würde sterben.
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C. Orientierungshilfen – Handreichungen – Leitlinien

1. Unsere Kirchengebäude – Prozesse der Aneignung und Ablösung
Ausarbeitung der Theologischen Kommission des Bundes

der Evangelischen Kirchen in der DDR*

Wer Eigentümer eines Gebäudes ist, ist für die Pflege, die Erhaltung und die Nutzung ver-
antwortlich; bei denkmalswerten Gebäuden zugleich auch für die Erschließung dieses Kul-
turdenkmals für die Öffentlichkeit. Wer Eigentümer ist, hat manchmal auch große Sorgen –
wenn nämlich die Erhaltung nicht mehr möglich scheint, wenn Finanzkraft oder Baukapazi-
täten nicht ausreichen und Fragen der Abgabe, der Nutzungsreduktion oder der Stillegung
diskutiert werden müssen. Diese Verantwortung für unsere Kirchengebäude verursacht viel
Kopfzerbrechen. Der Reichtum, der uns von den Vätern überkommen ist, bietet uns viele
wunderschöne, festliche Räume für unsere Gottesdienste. Mancherorts aber kann dieser
Reichtum nur ganz unzureichend genutzt werden.

Als die Theologische Kommission über „Die Kirche und das christliche Kulturerbe“ gear-
beitet hat (vgl. das Studienpapier unter diesem Titel), stieß sie auf die Dringlichkeit dieser
Fragen im Bereich der Bauverantwortung. Kann unsere Kirche das ganze Erbe an Gebäuden,
das uns überkommen ist, bewahren und nutzen? Wie kommen wir zurecht mit Gebäuden,
die für andere Gottesdienstformen und für andere Gemeindegrößen gebaut sind, als wir sie
heute kennen? Wenn es als unrealistisch gelten muss, das ganze Erbe an Kirchengebäuden
zu erhalten – wie können Entscheidungen verantwortet werden, mit denen sich eine Gemein-
de von ihrer Kirche löst?

Es sollte versucht werden, solche Fragen im Zusammenhang des Grundsatzproblems der
Aneignung des christlichen Kulturerbes zu behandeln. Zugleich sollten aber, möglichst kon-
kret, praktische Fragen und Folgerungen erörtert werden. Die Theologische Kommission
hat daher eine eigene Untergruppe eingesetzt, in der (neben Kommissionsmitgliedern) Bau-
fachleute, Gemeindepfarrer und Gemeindeglieder, die bereits mit derlei Entscheidungen be-
fasst waren, mitgearbeitet haben. Ein Jahr lang wurde in einer Reihe von Sitzungen beraten,
bis das vorliegende Papier abgeschlossen werden konnte. Die Arbeitsgruppe musste nicht
ganz von vorn anfangen: sie hat an Beratungen der Arbeitsgruppe Kirchbau des Bundes der
Evangelischen Kirchen von 1973 (vgl. Anlage) anknüpfen können.

Das vorliegende Arbeitsergebnis ist in dieser Untergruppe nicht ohne Bedenken verab-
schiedet worden. Es wurde gefragt, ob nicht die Frage nach den Ablösungsprozessen einen
zu starken Akzent bekommen habe. Müsste nicht noch deutlicher in den Vordergrund ge-
stellt werden, dass die eigentliche Aufgabe der Kirchengemeinde die Erhaltung, gegebenen-
falls die bauliche Anpassung der Kirche an neue Funktionen ist? Die Arbeitsgruppe hat also
die Ablösungsprozesse keinesfalls mit Priorität empfehlen wollen, sondern nur gemeint, sich
dieser, in manchen Fällen so drängenden Frage nicht entziehen zu dürfen. Gerade deshalb
wurde beschlossen, die Ausarbeitung nicht länger hinauszuzögern, um den Gemeinden mög-
lichst bald diese Anregungen für eigene Entscheidungsprozesse anbieten zu können.

Zudem hatte die Bundessynode auf ihrer Tagung im September 1982 in Halle (Vorlage
14) ausdrücklich darum gebeten, die Ausarbeitung bereits 1983 den Kirchen und Gemeinden
zur Verfügung zu stellen. Die Theologische Kommission hat das Arbeitsergebnis ihrer Un-
tergruppe entgegengenommen und es sich einstimmig zu eigen gemacht. Sie gibt es in der
Hoffnung weiter, daß es in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, die sich mit solchen Fra-

* Nachfolgender Text wurde veröffentlicht in: Amtsblatt der Evangelischen Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen, 27. April/12. Mai 1983. Er wurde abgedruckt in: Mitteilungsblatt
des BEK 1/2, 27. Februar 1984.
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gen der Bauverantwortung befassen, eine Hilfe für die eigene Entscheidungsfindung werden
könne.

Dr. Harald Schultze
Vorsitzender

I. Situation

1. Unsere Kirchen sind zentrale Gebäude in unseren Städten und Dörfern, meist Baudenk-
male von hohem Alter, kostbares Eigentum der Gemeinden. Neuere Kirchengebäude ste-
hen häufig am gleichen Ort, wo schlichtere Vorgängerbauten standen, und sie stehen
noch in der Kontinuität der gleichen Zweckbestimmung: Sie sind Versammlungsstätten
der Gemeinde zum Gottesdienst. Im Unterschied zu anderen historischen Gebäuden
(Schlösser, Burgen) sind sie nicht zum Museum geworden oder einer ganz neuen Nut-
zung zugeführt worden; in ihnen wird, wie schon vor Jahrhunderten, wenn auch in neuer
Form, das Wort Gottes gepredigt, wird getauft und das Herrenmahl gefeiert, gebetet und
zu Gottes Lob musiziert. Christen in früheren Jahrhunderten und in unserer Generation
haben viel Kraft darauf verwandt, diese Gebäude zu erhalten und mit schönem Gerät für
die Gottesdienste auszustatten.
Freilich wird heute nicht nur an vielen Dorfkirchen sondern auch an manchem denkmals-
werten großen Bau sichtbar, dass die Gemeinden nicht mehr so vermögend sind wie einst
– Schäden treten auf, die nicht mehr aus eigener Kraft behoben werden können; die klei-
ner gewordene Gottesdienstgemeinde vermag den Raum nicht mehr zu füllen. Viele Kir-
chengemeinden in der DDR stehen vor Fragen, ob und wie sie das ihr überkommene Kir-
chengebäude bewahren, verändern oder sich von ihm lösen sollen. Werden darauf sach-
gemäße Antworten gesucht, so ist zu bedenken, dass die meisten Kirchen aus einer Ver-
gangenheit bewahrt sind, in der Kirchen- und Bürgergemeinde als soziologische Einheit
gelten. Die Gebäude dienten zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten man-
cherlei Zwecken.
Sie wurden erbaut:
– als Gemeindekirche, häufig aber auch als Ordens-, Wallfahrts- oder Stiftskirche oder

als Kathedrale eines mittelalterlichen Kirchenfürstentums;
– als Raum für Gottesdienste der verschiedenen Formen: liturgische bzw. sakramentale

Feiern, hymnologisch geordnete Anbetung, Seelsorge in Beichtgesprächen, stille per-
sönliche Andachten;

– als Ausdruck der Gottesverehrung und der Verherrlichung von Menschen, die für ihre
Nachfolge Christi zu Heiligen erhoben wurden;

– als Mittel der Verkündigung durch Darstellung biblischer Szenen und durch geistliche
Symbolik;

– als Versammlungsraum sowohl für kirchliche als auch gesellschaftliche Ereignisse, Sy-
noden, Reichstage, Stände- und Bürgerschaftsversammlungen;

– zur Repräsentation des ideellen und materiellen Vermögens von kirchlichen und weltli-
chen Landesherren, Feudal- und Grundherren, Bürgergemeinden;

– als Begräbnisstätte für hervorragende Personen der Kirche und der Gesellschaft; als
Stätte der Verehrung für um die Gesellschaft verdiente Personen durch Epitaphien,
Kriegerdenkmale u. ä.;

– als sicherer Aufbewahrungsort für Dokumente, z.B. der Innungen.
Viele dieser Funktionen sind in der geschichtlichen Entwicklung auf säkulare Institutio-
nen übergegangen, andere entsprechen nicht mehr dem heutigen Glaubensverständnis.
Der Kirchengemeinde dient ihr Kirchengebäude heute überwiegend der Versammlung
und dem Gottesdienst. Kunstwerke des Baues und seine Ausstattung werden meist aus äs-
thetischen Motiven toleriert und bewahrt; zu wenig werden sie als Ausdruck der Glau-
benserfahrung und missionarischen Verkündigung verstanden (vgl. Teil V).
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2. Nach 1945 wurden viele Kirchengebäude instand gesetzt, oft sogar gründlich restauriert.
Dennoch entstehen in wachsendem Maße bauliche Probleme, die vielfach kaum lösbar
erscheinen. Unübersehbar ist die Situation geworden, seit man in den Dörfern und Städ-
ten häufig Kirchen begegnet, die überaus reparaturbedürftig sind oder sich sogar in zu-
nehmendem Verfall befinden. Dabei handelt es sich oft um denkmalwerte Gebäude, zu
deren Erhaltung die Kirchengemeinden verpflichtet sind. Ursache sind nicht nur die meist
unzureichenden Finanzmittel und fehlenden Baukapazitäten. Vielmehr sind die verant-
wortlichen Kirchengemeinden beim Finden sachgemäßer Entscheidungen überfordert.
Einige konkrete Beispiele mögen die Verschiedenartigkeit der Situation illustrieren
– Von zwei kleinen Dorfkirchen blieb jeweils nur der Kirchturm erhalten. Eine Gemein-

de nutzt ihn weiter als Versammlungsraum, die andere vermochte nicht, sich dazu zu
entschließen.

– Eine denkmalwerte mittelalterliche Feldsteinkirche musste baupolizeilich gesperrt wer-
den. Trotz der Unterstützung durch die Denkmalpflege muss die Instandsetzung zu-
rückstehen hinter noch vordringlicher zu sichernden Nachbarkirchen, bei denen aber
die Arbeiten auch noch nicht begonnen sind.

– In einer Großstadt mit 5 großen Kirchen im Zentrum konnte eine an die katholische
Kirche, eine an die Stadtverwaltung als Konzerthalle abgegeben werden, eine dritte
bleibt dem Verfall überlassen, während die größte im Zentrum durch Unterstützung
der Denkmalpflege und aus Versicherungsentschädigung für einen Bauschaden völlig
restauriert werden konnte. Sie dient drei zusammengeschlossenen Gemeinden als Got-
tesdienstraum, zugleich aber als Raum für zentrale Veranstaltungen des Kirchenkrei-
ses, für Kirchenmusik, und sie ist zeitweise für Besucher aller Art geöffnet. Die fünfte
harrt einer gründlichen Restaurierung.

– In der gleichen Stadt ist die zweite erst vor 70 Jahren erbaute Kirche einer Gemeinde
als Bibliotheksmagazin abgegeben worden. – Am Stadtrand gelegene Dorfkirchen wer-
den für neu entstehende Kirchengemeinden in Neubaugebieten instand gesetzt.

– In einer anderen Großstadt wurde eine große Kirche, die für die Gemeindearbeit nicht
unmittelbar benötigt wird, aus eigenem Spendenaufkommen in Höhe von mehreren
hunderttausend Mark restauriert. Einer anderen Gemeinde der gleichen Stadt kann ih-
re Kirche nur durch Aufnahme in das Sonderbauprogramm erhalten werden.

3. Gemeinsam ist fast allen Fällen ein Missverhältnis zwischen der Größe des Kirchenge-
bäudes und der Anzahl der Gemeindeglieder. Je größer der Rückgang an Gemeindeglie-
dern und Mitarbeitern wird, desto mehr gefährdet der Aufwand an Arbeitskraft und Fi-
nanzmitteln für die Erhaltung der Gebäude den Einsatz der verfügbaren Kräfte und Mit-
tel für die Hauptaufgabe der Kirche: Verkündigung und Seelsorge, Sammlung und Sen-
dung. Diesen dienen aber die Kirchengebäude nicht nur als reine Versammlungsräume.
Die großen stillen Kirchenräume gewinnen an Bedeutung auch als Orte der Besinnung
und Meditation. Die Anziehungskraft der Kunstwerke kann dem missionarischen Auf-
trag der Kirche nutzbar gemacht werden. (vgl. Teil V)

4. Die folgenden Abschnitte sollen den Kirchengemeinden helfen, ihre Entscheidungen über
die Zukunft ihrer Kirchengebäude auf Grund intensiver Überlegungen treffen zu können.
Dazu werden zunächst die theologischen Gesichtspunkte dargestellt (Teil II). In Teil lll
folgen Empfehlungen für den Prozess der Entscheidungsfindung, in den auch die Konse-
quenzen einzubeziehen sind, die sich bei Erhaltung bzw. baulicher Veränderung für eine
bessere Nutzung ergeben (Teil V) und die bei der als unvermeidlich erkannten Aufgabe
des Kirchengebäudes eintreten. (Teil IV)

II. Theologische Gesichtspunkte

1. Das Kirchengebäude soll vor allem der Versammlung der Gemeinde zum Gottesdienst
dienen. In diesem Sinne ist es ein Zweckbau, nicht selbst Zweck. Die Gemeinde hat nicht
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sich selbst ein Denkmal errichten, hat nicht einfach einen Raum in der größtmöglichen
Schönheit bauen wollen, sondern einen Raum, der dazu geeignet ist, daß in ihm die ver-
sammelten Menschen Gott begegnen und seine Anrede vernehmen. Indem diese Funktion
so klar umschrieben wird, ergeben sich Konsequenzen für die Gestaltung des Kirchenge-
bäudes. Als Raum für die Sammlung der Gemeinde am Feiertag wird er zum Feier-Raum,
der entweder in seiner Strenge zur Konzentration auf die Verkündigung oder aber in sei-
ner festlichen Schönheit der Hinwendung zur Wirklichkeit Gottes dient. Die Geschichte
des Kirchbaus kennt verschiedene Möglichkeiten – den schlichten Saal der Brüderge-
meine wie die gotische Kathedrale oder die barocke Wallfahrtskirche mit prächtiger Aus-
stattung.
Wer heute als Tourist solche schönen Kirchen aufsucht, sucht zunächst das Kunstwerk,
um Raum oder Ausstattung zu bewundern. Beides ist aber nur von seiner ursprünglichen
Funktion her da: Es ist selbst Predigt, die die Geschichte Gottes mit uns Menschen in Er-
innerung bringen will oder ist Raum, in dem der Hörende zu Gott und damit zu sich
selbst kommt, seine Schuld bekennt und den Zuspruch der Gnade empfängt.
Weil die Gemeinde in dieser Kirche sich so sammelt, wie bereits die Vorfahren hier zu-
sammenkamen, wird die Kirche zur Heimat, mancherorts wurde sie sogar zur Zufluchts-
stätte in Zeiten der Gefahr (Wehrkirchen).

2. Indem das Kirchengebäude solch komplexer Funktion diente, ist es häufig auch dem
Funktionswandel ausgesetzt gewesen, der sich aus den sich ändernden Nutzungsanforde-
rungen ergab. Aus einer Bischofskirche ist heute eine Gemeindekirche geworden, aus ei-
ner Ordenskirche eine Universitätskirche, aus einer fürstlichen Begräbniskirche eine Kir-
che, die vornehmlich für Trauungen und Gemeindefeste genutzt wird. Aus dem Wandel
der soziologischen Struktur der Gemeinde ergeben sich neue Anforderungen, die ihren
Ausdruck zumindest in neuer Anordnung des Gestühls, in der Beseitigung von Einbauten
oder der Aufteilung der Kirche in neue Teilräume finden. Funktionswandel kann freilich
auch zu Funktionsverlust führen. Schon in früheren Jahrhunderten sind Kirchen verfallen
oder wurden profanen Zwecken zugeführt. Funktionslos gewordene Kirchen stehen leer
und wirken selbst zu seltenen Festgottesdiensten fremd.

3. In der Bibel gibt es zahlreiche Aussagen darüber, dass Gott bei seinem Volke wohnt, – Is-
rael ist aber sehr unsicher gewesen, ob es Gott eigentlich ein Haus bauen darf. Der Got-
tesdienst Israels findet durch Jahrhunderte hindurch nicht in einem Tempel statt. – Die
heilige Lade steht nur in einem Zelt und wandert mit Gottes Volk. In 2. Sam. 7 wird be-
richtet, wie der Prophet Nathan den Auftrag erhält, David den Gedanken an einen Tem-
pelbau auszureden: „Wahrhaftig, ich habe niemals in einem Hause gewohnt seit dem Ta-
ge, da ich die Kinder Israels aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Ich
bin vielmehr in einer Zeltwohnung umhergewandert. Habe ich vielleicht . . . mit einem
Wort gesagt: Warum habt ihr mir kein Zedernhaus erbaut?“ (2. Sam. 7, 6f). Lukas greift
dies zentrale Wort in der Rede des Stephanus auf, um die Ablösung der christlichen Ge-
meinde von dem Tempel in Jerusalem zu begründen (Apg. 7, 44 bis 50). Salomo hat dann
doch den Tempel gebaut. In dem Tempelweihgebet (1. Kön. 8, 2ff) wird aber ausdrück-
lich festgehalten, dass Gott nicht in diesem Tempel wohnt – der Tempel ist vielmehr die
Stätte, in der das Volk Israel gewiss sein darf, dass Jahwe seine Gebete hört. In vielen
Psalmen kommt die Liebe zum Tempel und zu den schönen Gottesdiensten des Herrn
zum Ausdruck (Ps. 84, 24 u.a.). Der Tempel wird so zum sichtbaren Symbol für die Gül-
tigkeit der Verheißungen Gottes für sein Volk. Die Zerstörung des Tempels wird aber in
der Geschichte zweimal zum harten Symbol des Gerichtes Gottes.
Dass die ersten Generationen der Christenheit nicht an den Bau eines neuen Tempels
dachten, ist daher verständlich. Sie versammelten sich „in den Häusern“ (Apg. 2, 46;
5.42). In jedem Raum, an jedem Ort kann Gottes Wort gehört werden. Indem die Ge-
meinde aber nicht mehr die unmittelbare Ankunft des Reiches Gottes erwartete, begann
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sie, sich feste Versammlungsstätten zu schaffen, sie auszubauen und zu schmücken. Für
die ersten großen Kirchen waren dann nicht die heidnischen Tempel, sondern antike öf-
fentliche Gebäude die Vorbilder. Der besondere, festlich ausgestattete Raum soll erin-
nern daran, dass Gott in seinem Sohn Wohnung genommen hat unter uns Menschen. Im
Mittelalter wurde dann die Kirche bewusst als Symbol der Gottesstadt angesehen – und
entsprechend den biblischen Bildern von der himmlischen Gottesstadt mit Toren und
Türmen immer schöner ausgestattet.

4. Nicht das Kirchengebäude selbst ist Zweck; es ist nicht „heiliges Haus“ wie ein Tempel,
als Eigentum des Gottes, der dort angeblich wohnt. Aber als das Gebäude, in dem durch
Jahrhunderte hindurch die Gemeinde auf Gottes Anrede hört, ist es ein besonderes, ein
in seiner Zweckbestimmung unverwechselbares Gebäude. Wo das Gebäude dieser
Zweckbestimmung gerecht wird, wo es für die Gemeinde Heimat und Ort des Hörens im
Gottesdienst sein kann, da ist es aller Anstrengung zur Bewahrung und Pflege wert. Da
wird die Gemeinde von Generation zu Generation neu einwandern, sich dies Haus aneig-
nen, es ihren neuen Bedürfnissen anpassen. Sie wird es ausbauen und erweitern oder es
vereinfachen und zweckgerecht unterteilen. Die Gemeinde wird Hilfe von der Denkmal-
pflege erhalten, u. U. aber auch Meinungsverschiedenheiten mit der Denkmalpflege ha-
ben, weil sie nutzen will, was sie vorfindet – das schließt aber Erneuerung und auch Ver-
änderung ein (vgl. Teil V).

5. Es kann aber auch die Situation entstehen, dass das Kirchengebäude selbst zum Zweck
wird: wenn es als Baudenkmal der Erhaltung wert, aber für die Gemeinde nicht mehr
Heimat ist. Es kann sein, dass die Gemeinde sich, aus Rücksichtnahme auf die wertvolle
alte Einrichtung, mit ihrem Gottesdienst darin nicht zurechtfindet; ebenso gibt es Fälle,
dass die Kirche von einem Landesherren (Patron) so aufwendig aufgebaut wurde, dass
heute die Mittel der Kirchengemeinde zur Erhaltung nicht ausreichen. Das Kirchenge-
bäude wird fremd, nicht mehr geeignet, der Gemeinde den angemessenen Raum für ihren
Gottesdienst zu geben. Dann wird eine Gemeinde aus diesem Haus der Väter auswan-
dern dürfen und müssen – in der Gewissheit, dass Gott mit seinem Volk auch in ein neues
Haus ziehen wird, so wie Gott sein Volk auf seiner Wanderung begleitet hat als der, der
im Zelt wohnt. (vgl. Teil IV)

III. Entscheidungsfindung

1. In unseren Gemeinden ist ein Leben ohne eine Kirche eigentlich nicht zu denken. Neben
Kirchengemeinden mit einer intakten Kirche gibt es auch solche, die mit ihrer Kirche
Probleme haben und sich folgende Fragen stellen:
– wie sie trotz der starken Belastungen durch Arbeitskräfte und Finanzmittel das Erbe

im bisherigen Umfang erhalten können;
– wie dieses Erbe besser als zur Zeit und in der unmittelbaren Vergangenheit für den

Dienst der Sammlung und Sendung der Gemeinde genutzt werden kann;
– wie die Gebäude durch bauliche Veränderungen den gegenwärtigen und in absehbarer

Zeit zu erwartenden Bedürfnissen der Gemeinde besser angepasst werden können;
– ob Kunstwerke oder Teile von ihnen aufgegeben werden sollen und was mit diesen ge-

schehen kann.

2.1. Zunächst sollten die Entscheidungsgremien (z.B. Gemeindekirchenräte, Kirchenvor-
stände, Kreiskirchenräte, Bezirkskirchenausschüsse) eine Beurteilung folgender
Schwerpunktfragen erstellen:
– Wie kann die Gemeinde allein oder gemeinsam mit anderen Nachbargemeinden die

vorhandenen Gebäude so für den Dienst der Sammlung und Sendung nutzen, dass
ihre Erhaltung sinnvoll bleibt und möglich wird?

– Wie wirkt sich die demographische Entwicklung (besonders in Landgemeinden) oder
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die Verlagerung von Wohngebieten (z.B. in Neubaugebiete oder Schwerpunkte) auf
die Verkehrslage und die Möglichkeiten für die Mitglieder aus, sich in den vorhande-
nen Räumen und Gebäuden zu versammeln?

– Wie groß ist die Anziehungskraft der Kirchen und der Kunstwerke für Besucher, so
daß sie in den Dienst der Gemeinde stärker einbezogen werden können? (vgl. Teil V)

– Kann auf die Wirkung verzichtet werden, die das Kirchengebäude für die Präsenz
der Kirche in der säkularen Öffentlichkeit haben kann?

– Ist die Bindung der Gemeinde an die Kirche und ihre Kunstwerke durch die an ihnen
erlebte Glaubenserfahrung und durch Heimatbewusstsein so stark, dass eine Tren-
nung davon zur Entfremdung und Resignation führen muss?

– Gibt es außer einer gemeindlichen Nutzung und Erhaltung auch andere kirchlich ak-
zeptable Nutzungsmöglichkeiten? (vgl. Teil IV, 3.3.)

2.2. Durch Sachverständige ist dann mit aller Sorgfalt abzuschätzen:
– Welcher Bauzustand liegt vor?
– Wie ist die kunstgeschichtliche Einordnung des Baues und der Ausstattung zu sehen?
– Wie erfolgte in der Vergangenheit die kirchliche Nutzung, welche Flexibilität ist in

den vorhandenen Räumen praktiziert worden oder möglich?
– Welche Kosten sind nötig, und welche baulichen Veränderungen wären möglich, um

eine sachgemäße Nutzung zu erreichen?
– Welcher Aufwand an Arbeit und Geld ist für die zukünftige Nutzung, Erhaltung und

Pflege des Gebäudes (Kirche) etwa jährlich erforderlich und ist dieser von der Ge-
meinde oder dem Nutzerkreis zu realisieren? In diesem Zusammenhang ist auch auf
Anforderungen für Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Küsterdienste, Aufsicht u. ä.
hinzuweisen.

2.3. Der Gemeindekirchenrat, Kirchenvorstand muss (je nach gliedkirchlichem Recht) prü-
fen:
– Wie können die Finanzmittel einschließlich von Personal- und Nebenkosten aufge-

bracht werden? Die Erarbeitung eines kurz-, mittel- oder langfristigen Finanzplanes
ist erforderlich. In diesen Zusammenhang gehören auch Überlegungen zur etappen-
weisen Realisierung eines Vorhabens und der Abschluss schriftlicher Vereinbarungen
mit anderen Nutzern.

– Ehe eine Kirchengemeinde den Entschluss fasst, ihre Kirche aufzugeben, weil die ei-
genen Kräfte zur Erhaltung nicht ausreichen, sollte geprüft werden, ob nicht von an-
deren Seiten ein starkes Interesse an der Erhaltung der Kirche geweckt werden kann,
so dass durch Zuschüsse, Aktionen, Spendensammlungen, Bürgerinitiativen oder In-
itiativen der Kulturbundgruppen doch noch eine Erhaltung des Gebäudes möglich
wird.

– Sind genügend Gemeindeglieder bereit, sich verbindlich zu engagieren, um das Pro-
jekt sowohl organisatorisch als auch finanziell tragen zu helfen? Dabei sollte darauf
geachtet werden, dass diese Aufgabe nicht langfristig Nachteile für die Bewältigung
der Hauptaufgabe der Gemeindearbeit hat. Aus dem aktiven Kontakt mit Helfern,
die sonst nicht in allen Fällen der Kirche gegenüber aufgeschlossen sind, kann eine
Hinwendung zur Kirche entstehen.

– Für jedes Vorhaben sind Veranstaltungsangebote zu erarbeiten, die gerade bei einer
Wiedereinwanderung in eine instand gesetzte Kirche zeigen, dass es verschiedene
Möglichkeiten der Nutzung, d.h. der Sammlung und Sendung, gibt (Gebetsgemein-
schaften, Ausstellungen, offene Kirche als Platz der Ruhe und Andacht, andere Ge-
meindeveranstaltungen) (vgl. Teil V).

3. Dieser Katalog von Fragen und Argumenten muss zu Kriterien führen, die bei der Ent-
scheidung gegeneinander abzuwägen sind. Dabei haben die Einzelantworten sowohl bei
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den aktiv Beteiligten als auch bei allen Mitgliedern einer Gemeinde oder eines Kirchenbe-
zirkes unter Umständen ein anderes Gewicht. Es kann auch nicht von einem schon prak-
tizierten Lösungsweg unmittelbar auf den eigenen Lösungsversuch geschlossen werden.
Die jeweils unterschiedliche Sachlage muss bewusst gemacht werden. Wenn die Ergeb-
nisse der Kriterien und Fragen nicht die Entscheidung einer notwendigen Auf- oder Ab-
gabe hindern können, so ist doch die psychologische Wirkung auf die Gemeinde und die
moralische Verantwortung ihr gegenüber zu berücksichtigen. Es sind vielseitige Möglich-
keiten der Information gegenüber der Gemeinde zu nutzen.
Im Kern der Entscheidungen steht immer die Frage nach dem Vorhandensein und der Er-
haltung von Raum für die Sendung und Verkündigung wobei die gesellschaftliche Situati-
on berücksichtigt werden muss.

IV. Aufgaben der Gemeinde beim Abschied vom Kirchengebäude

1. Entscheidung, Beratung und neue Aufgaben
Wenn die gründliche Prüfung (vgl. Teil III) und die Abwägung aller möglichen Alternati-
ven den Entschluss zur Aufgabe des Kirchengebäudes erforderlich macht, muss das Be-
mühen dahin gehen, dass dieser Aufgabe-Beschluss von der ganzen Gemeinde oder we-
nigstens von ihrem größten Teil getragen wird. Wichtig ist, dass solche Entscheidungs-
prozesse in großem gegenseitigen Verständnis, in der gebotenen Liebe und in der gegen-
seitigen Achtung durchgestanden werden und alle Argumente pro und contra gemeinsam
bedacht werden. Auch wenn andere Entscheidungsträger (Bauaufsicht, Kirchenkreis,
Landeskirche) an der Entscheidung mit beteiligt sind, wird es wichtig sein, dass der end-
gültige Beschluss für alle, die sich in diese Frage hineingedacht haben in der Gemeinde,
überzeugend und damit auch nach außen vertretbar ist. Wenn dieser Beschluss gefasst
wurde, ist eine gründliche Beratung durch Fachleute erforderlich. – (Vgl. Anlage: „Alter-
nativen für die Erhaltung und Nutzung von Kirchen. Auszug aus einem Gutachten der
Arbeitsgruppe Kirchbau des Bundes der Evangelischen Kirchen, 1973“).
Die Kirchengemeinde muss sich dessen bewusst sein, dass die Entscheidung zur Aufgabe
(Abgabe, Abriss, Stillegung) der Kirche nicht das Ende ihrer Verantwortlichkeit bedeu-
tet. Auf die Entscheidung wird eine (vielleicht mehrjährige) Phase folgen, in der die nöti-
gen Maßnahmen an dem Gebäude und dem umliegenden Grundstück durchzuführen
sind. Diese nötigen Baumaßnahmen erfordern voraussichtlich eine ebenso intensive Be-
mühung wie sie im Falle der Renovierung nötig wäre. Weil solche Stillegungs- oder Ab-
rissmaßnahmen aber für die Beteiligten mit Trauer verbunden sind, ist es besonders nö-
tig, dass diese Aufgaben gemeinsam übernommen werden.

2. Der Schmerz des Abschieds, Trauer
2.1. Der Verlust der Kirche wird Trauerarbeit in der Gemeinde notwendig machen. Dem

Schock vieler könnte durch rechtzeitige und umfassende Information vorgebeugt wer-
den. Die Gemeinde muss es lernen, fortan ohne das Kirchengebäude zu leben. Gegen
aufkommende Idealisierung früherer Zustände ist ihr bewusst zu machen, dass sie zwar
einen gewiss schmerzlichen Verlust erlitten hat, aber zugleich Kräfte und finanzielle
Mittel freibekommen hat, um andere heute entscheidende Aufgaben besser wahrneh-
men zu können.
Zu dieser Situation des Trauerns wird es gehören, dass in der Gemeinde über den mög-
lichen Anteil von Schuld diskutiert wird; ein Sündenbock wird gesucht, Anklagen gegen
Gott und Menschen werden erhoben werden. Alles muss zur Sprache kommen, nichts
darf verdrängt werden. Im Miteinander der Gemeinden ringsum sollte gemeinsam nach
einem Weg gesucht werden, der aus solcher Niedergeschlagenheit und Trauer heraus-
führt zu verstärktem Glauben und zu vorwärts gerichteter Zuversicht. Die Gemeinde
wird sich in dieser Situation daran erinnern dürfen, dass Israel ursprünglich nicht im
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Tempel, sondern im Zelt zu dem Herrn gebetet hat (vgl. oben Teil II, 3). Gott wird bei
seiner Gemeinde auch am neuen Versammlungsort gegenwärtig sein.

2.2. Die Kirchengemeinde wird gerade in der Phase der eigenen Trauer die Entscheidung
zur Aufgabe des Kirchengebäudes in der Öffentlichkeit zu vertreten haben. Es wird Wi-
derstand und ernsthafte Anfragen geben, gegen die der Entschluss, die Kirche aufzuge-
ben, durchgesetzt und durchgestanden werden muss. Dies erfordert eine besondere
Form der Öffentlichkeitsarbeit. Die Gründe für die Entscheidung sollten in der Öffent-
lichkeit dargelegt und dort auch diskutiert werden. Man sollte sich nicht scheuen, auch
in einer Kirchenzeitung darüber zu berichten. Die Diskussion in der Öffentlichkeit wird
zugleich Anlass dazu geben, zu dem neuen Versammlungsort der Kirchengemeinde (ge-
gebenenfalls in einem Nachbarort) einzuladen.

2.3. In der Geschichte gibt es eine große Zahl von Beispielen, dass Kirchen ihre Eigentümer
wechselten oder auch ihre Funktion.
– In der Reformationszeit wurden Klöster säkularisiert; überflüssige Kirchen in Städ-

ten wurden häufig einer profanen Nutzung zugeführt.
– Im Dreißigjährigen Krieg (und auch in späterer Zeit) sind zahlreiche Dörfer zerstört

worden mit ihren Kirchen; sie wurden nie wieder aufgebaut (Wüstungen).
– In der Zeit der Romantik wurde die Öffentlichkeit auf Kirchenruinen aufmerksam,

etliche wurden restauriert, andere gänzlich abgerissen.
– Nach dem zweiten Weltkrieg kamen Umsiedler in unsere Kirchengemeinden, die

Heimat und eigenes Kirchengebäude aufgeben mussten. Sie haben in unserer Mitte
lernen müssen, in einer neuen Kirchengemeinde und deren Kirchengebäude heimisch
zu werden.

– Die Ökumene bietet heute Beispiele verschiedenster Art, wie Gemeinden leben und
wirken können, ohne einen Anspruch erheben zu dürfen auf bestimmte, vielleicht so-
gar ursprünglich für kirchliche Zwecke vorgesehene Gebäude.

– Wir hören auch aus anderen Ländern, dass dort Kirchen aus finanziellen Gründen
aufgegeben werden müssen (z.B. Großbritannien).

3. Gemeindearbeit bei Ablösungsprozessen
3.1. Gemeinden, die es gewohnt sind, nicht nur unter sich zu sein, sondern den Kontakt zu

anderen Gemeinden der Umgebung zu suchen und durch gegenseitige Besuche zu festi-
gen, werden es leichter haben, sich notfalls von ihrer Kirche zu trennen und dort zu
Hause zu sein, wo Christen sich treffen, gleich, an welchem Ort und in welchem Ge-
bäude. Hier liegen noch weithin ungenützte Chancen für Gemeinden in zusammenhän-
genden Regionen. – Wo eine Kirchengemeinde im eigenen Wohnbereich nach der Auf-
gabe der Kirche über keinen Raum mehr verfügt, wird sie in dem kirchlichen Gebäude
der Nachbargemeinde heimisch werden müssen. Dies kann erleichtert werden, indem
besonders wertvolle Erinnerungsstücke aus der alten Kirche mitgenommen werden in
das Gotteshaus der anderen Gemeinde. Bereits die Gemeinde des Alten Testaments hat
in den Phasen der Wanderschaft und Verbannung sichtbare äußere Zeichen zur Verge-
wisserung der Gegenwart Gottes und der durch ihn erfahrenen Hilfe mitgenommen. So
könnten Bilder, Schnitzwerke, ein Taufstein, eine Gedenktafel für die Gefallenen an
den neuen Ort mitwandern. Dadurch wird deutlich werden, dass mit der gegenwärtigen
Gemeinde Kirche nicht begonnen hat und nicht endet, sondern dass ihr Herr bei ihr
sein wird, wie er es gewesen ist.

3.2. Eine bisher ungeklärte Schwierigkeit ergibt sich im Hinblick auf die Finanzierung der
Bauleistungen, die für die Stillegung oder den Abriss eines Kirchengebäudes nötig sind.
Die Kirchengemeinde hat ihre Entscheidung getroffen, weil sie das Geld für die Wie-
derherstellung der Kirche nicht aufbringen kann, Abbruch- oder Stillegungsarbeiten
sind aber ebenfalls kostenaufwendig. Ein Finanzierungsprogramm muss daher ent-
schlossen erarbeitet werden: Die Kirchengemeinde als Eigentümer kann sich von der
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Aufbringung der Mittel nicht dispensieren; wenn es ein überzeugender Entschluss des
Kirchenvorstandes/Gemeindekirchenrates ist, wird auch für diese Maßnahme um
Spenden aus der Gemeinde gebeten werden müssen. Ebenso ist aber zu fragen, ob nicht
künftig Beihilfen von der Landeskirche und von staatlicher Seite erforderlich werden,
weil sie als Partner die Verantwortung für die Entscheidung mit übernommen haben.

3.3. Soll die Kirche an einen fremden Nutzer abgegeben werden, so wird die Gemeinde sich
bemühen, daß die neue Nutzung in einem möglichst nahen Zusammenhang zu der ur-
sprünglichen Bestimmung des Gebäudes steht. Andere Nutzungsmöglichkeiten sollten
in folgender Reihenfolge überprüft werden:
1. Nutzung durch eine andere Konfession oder eine der Freikirchen, die uns durch die

Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen verbunden ist.
2. Abgabe an einen nichtkirchlichen Rechtsträger zur kulturellen Nutzung (Museum,

Konzerthalle o. ä.).
3. Abgabe zu einer nichtkulturellen Nutzung (möglichst unter Erhaltung des Baubestan-

des, um gegebenenfalls bei veränderter gesellschaftlicher Situation wieder eine Nut-
zung, die der ursprünglichen Zweckbestimmung Rechnung trägt, zu ermöglichen).

3.4. Abriss
Die schwierigste, weil unwiderrufliche Entscheidung ist der mehr oder weniger voll-
ständige Abriss des Kirchengebäudes. Sofern aber keine andere Möglichkeit mehr be-
steht, sollte der Abriss einem langsamen Verfallen der schadhaften Kirche vorgezogen
werden. Auch wenn baupolizeilich der Abriss nicht unmittelbar gefordert wird, weil im
Umkreis kein Schaden zu erwarten ist, bedeutet doch eine langsam verfallende Kir-
chenruine faktisch eine Gegenpredigt gegen die lebendige Verkündigung in dieser Ge-
meinde. Der Anblick zerbrochener Fenster, eines einstürzenden Daches sowie die
Nachrichten über Umtriebe und weitere Beschädigungen in einem solchen Grundstück
belasten die Gemeinde ständig. Deshalb sollte der Abriss des ganzen Gebäudes oder
der Teile, die demVerfall ausgesetzt sind,möglichst entschlossen vorgenommenwerden.
Auf jeden Fall ist zu empfehlen, neben dieser Ruine eine große Tafel aufzustellen, auf
der nicht nur die Baudaten der Kirche und Daten zur Geschichte der Kirchengemeinde
stehen, sondern auch die Gründe für den Verfall kurz benannt werden. Außerdem ist
auf dieser Tafel auf den gegenwärtigen Versammlungsraum der Kirchengemeinde (und
die regelmäßigen Gottesdienstzeiten) hinzuweisen.

3.5. Sofern ein Kirchengebäude nicht vollständig abgerissen werden muss, ergibt sich die
Möglichkeit, einen Versammlungsraum in einem reduzierten Gebäudeteil zu erhalten.
Für solche Teilstillegungen gibt es in der Nachkriegsgeschichte zahlreiche Beispiele.
Kirchengemeinden haben sich häufig diesen verkleinerten Raum den gegenwärtigen Be-
dürfnissen des Gottesdienstes und Gemeindelebens angepasst. Überzeugende Lösungen
sind auch möglich, wo z.B. nur ein Turmstumpf erhalten werden kann. Solche Reduk-
tionen des Nutzungsbereiches sind dem Totalabriss vorzuziehen.

3.6. Die Stillegung einer Kirche zur gesicherten Ruine ist baulich aufwendig. Beispiele gro-
ßer Kirchenruinen aus der Vergangenheit zeigen aber, dass auch eine Ruine noch für
kirchliche oder kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann und oft für die Ge-
meinde am Ort lebendige Bedeutung behält. Wo es gelingt, nach einer Stillegung das
Grundstück im offenen Kirchenschiff und um die Kirche herum mit Grünanlagen zu
versehen und diese zu pflegen, kann die Ruine neu zur Versammlungsstätte werden
(Gottesdienste im Freien, Posaunenmusiken, Gottesdienste zu besonderen Gedenkta-
gen der Kirchengemeinde u. ä. – vielleicht sogar: Gemeindefeste). Neben der Ruine
sollte – vgl. oben Ziffer IV, 3.4. – eine Tafel angebracht werden mit den Baudaten und
den Daten aus der Geschichte der Kirchengemeinde, Hinweisen auf die Nutzung und
der Anzeige des gegenwärtigen Versammlungsraumes der Kirchengemeinde.
Die Gemeinde wird sich bemühen, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, wie diese
Ruine Zeugnis ist von der Existenz der Gemeinde früher und heute.
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V. Chancen der Gemeinde beim neuen Einwandern in ihre Kirche

Entscheidet sich eine Kirchengemeinde dafür, ihr Kirchengebäude zu erhalten (vgl. Teil III),
so wird sie sich nicht nur um Planzahlen, Baukapazitäten und Handwerker bemühen. Sie
wird sich fragen: Was bedeutet das Kirchengebäude für unseren Auftrag?

1. Wie verhält sich das Kirchengebäude zu Gottesdienst und Gemeindeaufbau?
1.1. Ältere und jüngere Gemeindeglieder verbinden mit ihrem Kirchengebäude wichtige

Gotteserfahrungen. Sie sind in dieser Kirche konfirmiert worden, oder sie haben als
junges Ehepaar in dieser Kirche den Trausegen empfangen. Sie entsinnen sich, in dieser
Kirche in einer wichtigen Phase ihres Lebens eine bestimmte Predigtaussage gehört zu
haben. Sie verbinden mit einer Plastik in dieser Kirche bestimmte Erinnerungen. Die
Verkündigungsmitarbeiter der Kirchengemeinde werden sorgfältig darauf achten, dass
solche und ähnliche Gotteserfahrungen geachtet und ausgesprochen werden können,
und dass es in den Gemeindekreisen auch zum Erfahrungsaustausch kommt.

1.2. Pfarrer und Katecheten werden Kunstwerke und Symbole dieses Kirchengebäudes in
die Christenlehre, den Konfirmanden- und Erwachsenenunterricht einbeziehen. Dabei
können Plastiken, Tafelbilder und Glasfenster wertvolles Anschauungsmittel für wichti-
ge Abschnitte christlicher Lehre darstellen.

1.3. Romanische und gotische und die meisten später erbauten Kirchen sind längsgerichtete,
podiums-orientierte Räume. Sie sind auf das Geschehen am Altar ausgerichtet. Dieses
Bauprogramm entspricht der liturgischen Konzeption einer Gemeinde, die vor dem ge-
kreuzigten Christus ihre Schuld bekennt und den heiligen Gott anbetet. Für die Ein-
übung der Gemeinde in das bekennende und anbetende Feiern ist das längsgerichtete,
altarorientierte Hauptschiff einer solchen Kirche hervorragend geeignet.

1.4. Nicht für alle Gottesdienstformen ist das längsgerichtete Hauptschiff geeignet. Manche
Gottesdienstformen, wie zum Beispiel der Gesprächs- oder Familiengottesdienst, sper-
ren sich gegen eine Architektur, in der alle Sitzplätze auf den Altar in der östlichen Ap-
sis ausgerichtet sind. Für solche Gottesdienstformen ist es angemessener, wenn die Ge-
meinde kreisförmig um den liturgischen Mittelpunkt (Kanzel oder Altar oder Tauf-
stein) versammelt ist. Gottesdienstformen dieser Art sind geprägt vom Bild der Kirche
als Familie, die sich am Tisch versammelt und in deren Mitte Christus als Hausherr un-
sichtbar gegenwärtig ist. Kirchen, die als Zentralräume konzipiert sind, entsprechen
diesem Leitbild. Für solche Gottesdienste eignen sich auch Krypta, Hoher Chor, Sakri-
stei oder abgetrennte Nebenräume.

1.5. Es ist aber auch möglich, ältere Kirchen durch eine flexible Innengestaltung für den Fa-
milien- oder Gesprächsgottesdienst einzurichten. Zum Beispiel erlaubt bewegliches Ge-
stühl, den längsgerichteten Raum wie einen Zentralraum zu nutzen, wenn Stühle oder
Bänke entweder auf die seitlich gerichtete Kanzel oder einen sichtbaren Mittelpunkt im
Längsschiff orientiert werden.

1.6. In ihrer Größe und Vielgestaltigkeit ermöglicht fast jede Kirche eine bewegliche Teil-
nahme der Gemeindeglieder am Gottesdienst. Die Gottesdienstbesucher können Wege
bzw. Prozessionen zurücklegen. Wichtige biblische Begriffe wie „kommen, herzutreten,
Knie beugen, hingeben, gesandt werden, Dank opfern“ usw. können auf solche Weise
erlebt werden und dadurch Leben und Frömmigkeit der Gemeindeglieder prägen. Für
große Kirchen sind auch Gottesdienste zu empfehlen, deren einzelne Teile an verschie-
denen Orten des Gotteshauses stattfinden. Durch eine vielgestaltige Nutzung wird auch
eine kleine Gemeinde an der Weite und Vielfalt ihres Kirchenraumes Freude empfinden
und nicht an Verlassenheitsgefühlen leiden.

1.7. Enthält eine Kirche große Kunstwerke, z.B. Farbfenster, Flügelaltäre, Tafelbilder, Epi-
taphien mit Darstellungen des Kreuzes Christi oder anderen biblischen Motiven, kost-
bare Taufsteine oder bildlich ausgestaltete Kanzeln, so können diese in den Gottes-
dienstvollzug einbezogen werden. Sind im Kirchenraum nicht viele Kunstwerke vorhan-
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den, kann ein schlichtes Symbol (Kreuz, Osterleuchter, Kerze) jeweils als Zentrum zur
Sammlung aufgestellt werden.

1.8. Die Einübung in die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres und die Begehung wichti-
ger Gedenktage aus der Kirchengeschichte könnten ebenfalls mit einer vielfältigen
räumlichen Nutzung verbunden werden, z.B. Kreuzwege im Seitenschiff, Osternacht
vom Taufstein bis zum Hohen Chor, 8. Mai Gedenkandacht vor der Gedenktafel für
die Gefallenen des 2. Weltkrieges u. s. w.
Nimmt eine Kirchengemeinde die unter 1.1.–1.8. ausgedeuteten Versammlungsmöglich-
keiten in ihrem Kirchengebäude wahr, so wird sie ihre Kirche lieben lernen, sie wird in
ihre Kirche einwandern und die Kirche mehr und mehr als geistliche Heimat erleben.

2. Welche diakonische Aufgabe nimmt die Kirchengemeinde mit der Erhaltung des Bau-
werkes für die Gesellschaft wahr?
Die Kirchengemeinde wird aber auch erkennen, dass sie das denkmalwerte Kirchenge-
bäude nicht wie einen Privatbesitz festhalten kann. Das von den Vätern erbaute Gebäu-
de ist ihr treuhänderisch anvertraut als ein Gut, das allen Menschen Heil und Segen
bringen soll.

2.1. Für den Zeitgenossen, der in engen Wohnungen leben und in lauten Werkstatthallen ar-
beiten muss, gewinnt der weite und stille Raum therapeutische Bedeutung. Er erfährt
darin Entspannung und Entlastung, Muße und Ruhe. Er kann aufatmen. Deshalb sollte
die Kirchengemeinde Sorge tragen, dass der Kirchenraum an bestimmten Tagesstunden
zu stillem Verweilen geöffnet ist.

2.2. Das regelmäßige Angebot von Orgel- und Kirchenmusik in der Kirche lässt den aus der
Ordnung geratenen und angefochtenen Zeitgenossen zum Hören und damit zu sich
selbst kommen.

2.3. Die Kirche ist oft das älteste und kunstgeschichtlich bedeutendste Gebäude des Ortes
oder Stadtteils. Es zeugt von geschichtlichen Perioden, die im Geschichtsunterricht nur
ungenügend behandelt worden sind. Manche Zeitgenossen besuchen unsere alten Kir-
chen, weil sie sich über Geschichte und Kunstgeschichte früherer Zeiten informieren
wollen. Indem die Kirchengemeinde historisch exakte Führungen durch das Kirchenge-
bäude anbietet, leistet sie einen wichtigen erzieherischen kulturellen Beitrag.

3. Welche missionarischen Möglichkeiten ergeben sich für die Gemeinde durch ihr Kir-
chengebäude?
Die Kirchengemeinde wird sich nicht darauf beschränken, kunst- und kirchenge-
schichtliche Hinweise zu geben, sie wird gegenüber den Besuchern ihres Kirchengebäu-
des auf Sinn und Widmung des Bauwerkes und seiner Kunstschätze hinweisen und diese
Kunstschätze in ihrer Verkündigungsaussage interpretieren.

3.1. Von der Öffentlichkeit ist die Gemeinde heute oft ins Abseits gedrängt. Die zentral ge-
legenen Kirchengebäude mit ihren christlichen Symbolen sind unübersehbar. Durch
diese Gebäude bleibt die Kirche mit ihrer Botschaft im öffentlichen Gespräch.

3.2. Die Weite eines Kirchenraumes hat für den Zeitgenossen eine seelsorgerliche Wirkung.
Er vermag den Menschen auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Der Mensch, der
sich der Wirkung des Raumes nicht entzieht, wird aufgeschlossen für Sinnfragen des
Lebens, für seelsorgerliche Gespräche, für Impulse christlicher Verkündigung, für die
Dimension der Anbetung. Dabei kann es geschehen, dass er der Geborgenheit in der
Nähe Gottes gewiss wird, ebenso kann er darin unwillkürlich seiner Hinfälligkeit, sei-
ner Abhängigkeit und seiner Schuld gewahr werden.

3.3. Regelmäßige Kirchenführungen durch das Gotteshaus geben die Möglichkeit, Touri-
sten, die das Gotteshaus besuchen, unaufdringlich über zentrale Stücke der christlichen
Botschaft zu informieren und bei ihnen das Verständnis für wichtige Vorgänge in der
Geschichte der Kirche zu wecken. Der Kirchenführer wird Kraft und Zeit darauf ver-
wenden, Verkündigungsaussagen vergangener Kunstwerke in ihrer Bedeutung für den
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Menschen heute zu interpretieren. So setzt jede Kirchenführung auch wichtige herme-
neutische Überlegungen voraus. Schulungen von ehren- und hauptamtlichen Führern
sind nötig.

3.4. Vergangenheit kann nur lebendig erhalten werden, wenn sie ständig in die Gegenwart
eindringt. Es reicht nicht, wenn eine Kirche stilgerecht restauriert wurde. In jeder histo-
rischen Kirche sollte es kleine Zeichen kirchlichen Lebens geben. Auch Ausstellungen
im Kirchenraum können dazu beitragen.
Eine Kirchengemeinde, die bewusst in ihrem Kirchengebäude lebt, wird zunehmend
mehr Möglichkeiten entdecken, ihr christliches Bauwerk für den Zeitgenossen zu öff-
nen und ihre Kunstwerke zeitnah zu vermitteln. Sie wird damit Menschen unserer Zeit
ein Stück Geschichte und das Evangelium nahe bringen.
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Anlage:
Alternativen für die Erhaltung und Nutzung von Kirchen

Auszug aus einem Gutachten der „Arbeitsgruppe Kirchbau“
(Beratungsorgan der Konferenz der Kirchenleitungen)

Die Abgabe von Kirchen kann nur eine letzte Konsequenz bei der Untersuchung der Mög-
lichkeiten der Erhaltung kirchlicher Bausubstanz darstellen. Die Abgabemöglichkeit von
Pfarrhäusern, Kirchschulen o. ä. Gebäuden zwingt zu der Folgerung, dass bei einer vorhan-
denen Mehrzahl von Gebäuden am Ort der Kirche die Priorität der Erhaltung zukommt.
Wenn im folgenden der Terminus „Kirche“ gebraucht wird, ist darunter im allgemeinen das
Kirchengebäude zu verstehen. Es ist anzustreben, dass die Kirche wieder das zentrale Ge-
bäude der Gemeinde wird. Dem „Rückzug aus der Kirche“ ist Einhalt zu gebieten. Insbeson-
dere ist der Zweckentfremdung von Räumen in Pfarrhäusern zu wehren. Aus städtebaulicher
Sicht wird bei Sanierungsprogrammen den Kirchen eine größere Bedeutung zugemessen als
anderen kirchlichen Gebäuden, wodurch sie in stärkerem Maße geschützt sind.

1. Kirchliche Aspekte
Jede Kirche ist im Planungsbereich besonders zu überprüfen, d.h. die Kirchen sind im jewei-
ligen Planungsbereich zu differenzieren. Hat die Kirche als Raum und vom Ort her eine be-
sondere Stellung in einem Schwerpunktbereich, wird man sie erhalten müssen. Substanz,
Denkmalswert und künstlerische Ausstattung sind dabei zu berücksichtigen. Der Gottes-
dienst in jedweder Form bleibt Hauptfunktion des Kirchbaus. Die Kirche ist aber auf ihre
Ausbaumöglichkeiten zu einem gemeindlichen Zentrum zu überprüfen. Flexibilität, Variabi-
lität unter dem Aspekt „Versammlung der Gemeinde zum Handeln in ihrer Kirche“ spielen
dabei eine wichtige Rolle.

Für die Perspektivplanung ergeben sich im Blick auf Einzelobjekte im Planungsbereich
besonders gelagerte Fälle, auf die folgende Kriterien zutreffen.
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1. 1. Wegfall der Funktion
1. 1. 1. Der Ort hat keine Perspektive, die politische Gemeinde wird aufgelöst (Industrie-
komplexe, Kohlevorkommen u. ä.) oder hat die Tendenz zur Auflösung (Abwanderung, be-
sonders in ländlichen Gebieten). Die Kirchengemeinde ist dadurch nicht mehr existent oder
nicht mehr funktionsfähig. Die Kirche wird preisgegeben werden müssen, sofern nicht ein
besonderer Denkmal- oder Geschichtswert die Erhaltung erfordert.
1. 1. 2. Neben diesen mehr oder weniger eindeutigen Fällen gibt es Situationen, wo ange-
sichts des fälschlich als kontinuierlich beurteilten Schrumpfungsprozesses einer Kirchenge-
meinde voreilig auf einen Wegfall der Funktion geschlossen wird. Dabei bleiben fast immer
die perspektivischen, soziologischen und missionarischen Aspekte unbeachtet (häufig infolge
fehlender Informationen).

1. 2. Materieller Verschleiß
1. 2. 1. Das Gebäude ist infolge natürlicher Alterung, Materialverschleiß und/oder jahrelang
unterbliebener Instandsetzung in einem irreparablen Zustand.
1. 2. 2. Der Verfall des Gebäudes ist unter den gegebenen objektiven Voraussetzungen (man-
gelnde Reparatur-Kapazitäten, aussterbende Gewerke u.a.) nicht aufhaltbar.

1. 3. Funktioneller Verschleiß
Dieser Aspekt trifft zu für Kathedralen, Wallfahrtskirchen, Prozessionskirchen u. ä. Die
Untersuchung des Aspektes Funktionsverschleiß gewinnt im gesamten Bauwesen zunehmend
an Bedeutung.

1. 4. Überflüssige Gebäude
Die Perspektivplanung wird Objekte ausweisen, die unter kirchlichen Gesichtspunkten in
Zukunft nicht mehr benötigt werden (Zusammenlegung von Gemeinden, Häufung von Kir-
chen in städtischen Bereichen). Möglichkeiten der Abgabe von solchen Objekten zu finden,
wird dann einfacher sein, wenn nicht gleichzeitig ein erheblicher materiellen Verschleiß vor-
liegt. Innerkirchlich werden hierbei vielfach die Widerstände noch intakter Kirchengemein-
den zu überwinden sein.

2. Gesellschaftliche Aspekte
2. 1. Gesellschaftliches Interesse
Eine Beteiligung an der Erhaltung oder eine Übernahme durch den Staat ist dann am ehesten
möglich, wenn ein gesellschaftliches Interesse an dem Gebäude vorliegt. Das trifft besonders
bei Kirchen zu, die sich wegen ihres Standortes oder ihrer Anlage für eine anderweitige Nut-
zung anbieten.

2. 2. Gesellschaftliche Verantwortung
Die Pflege des nationalen Kulturerbes wird vom Staat als Aufgabe der Gesellschaft propa-
giert. Bei einigen wenigen Kirchenbauten geschieht diese Pflege sowohl aus dieser Verant-
wortung heraus als auch aus Gründen städtebaulicher und geschichtlicher Repräsentanz.

3. Alternativen
3. 1. Erhaltung von Kirchen durch Erweiterung der kirchlichen Nutzung (Umfunktionie-
rung)
3. 1. 1. Gemeindezentrum mit Nebenfunktion, wie Teeküche und Sanitäranlagen, Festraum
der Gemeinde, Gottesdienstraum, Unterweisungsräume, Kleinstgruppenräume, Jugend-
räume, Kindergärten. Gemeindepflegestationen, im Einzelfall Wohnungen.
3. 1. 2. Gemeinsame Nutzung mit anderen Konfessionen und Freikirchen.

3. 2. Erhaltung von Kirchen in kirchlicher Nutzung im Arrangement mit dem Staat
Diese Alternative betrifft vor allem Kirchen, die einen Rang als Baudenkmal haben.
Die Verantwortung für das Schicksal denkmalswerter kirchlicher Gebäude kann nicht allein
von den Kirchengemeinden und den Landeskirchen getragen werden. Der Kirchenbau ist
Teil der Geschichte der Gesamtgesellschaft, mithin muss auch die Gesellschaft sich zu ihrer
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Verantwortung gegenüber der Geschichte bekennen und entsprechend handeln. Das könnte
so aussehen, daß die staatlichen Institutionen sich an der Erhaltung des Äußeren beteiligen,
während die Erhaltung des Innenraumes Pflicht des Rechtsträgers bleibt.

3. 3. Stillegung von Kirchen
Bei ungesicherter Perspektive der kommunalen und kirchlichen Gemeinde kommt die Still-
legung in Frage. Investitionen erfolgen nicht mehr, der Verfall der Substanz ist zu verhin-
dern. Natürlich bedeutet das nur einen Aufschub und die Wahrscheinlichkeit eines späteren
Totalverlustes. Der Zustand eines solchen Dahindämmerns muß in den meisten Fällen mit
erheblichen Dach-, Balken- und Fenstererneuerungen erkauft werden. Die Pflege des
Grundstückes und die Gebäudeüberwachung müssen sichergestellt werden.

3. 4. Partielle Nutzung
3. 4. 1. Ein Teil der Kirche wird genutzt, der übrige wird stillgelegt.
3. 4. 2. Ein Teil der Kirche wird vom kirchlichen Rechtsträger, der übrige von einem gesell-
schaftlichen oder staatlichen Rechtsträger genutzt.

3. 5. Abgabe von Kirchen
Unter Abgabe ist der Verkauf, der Verzicht, die Verpachtung u. ä. zu verstehen.
3. 5. 1. Abgabe an andere Konfessionen oder Freikirchen.
3. 5. 2. Abgabe an den Staat bzw. an gesellschaftliche Nutzer.
Die dem ursprünglichen Baudenken adäquate Nutzung – Konzertsaal, Festsaal, Bibliothek –
wäre wünschenswert. Dies jedoch zur Bedingung zu machen, vor allem, wenn die Kirchen-
gemeinde als Rechtsträger das Angebot unterbreitet, wird außerordentlich schwierig werden
und sollte nicht als Grundsatz stehen. Es ist eine aus der Geschichte der Baukunst belegte
Tatsache, dass die Erhaltung von Gebäuden nur dann sinnvoll und überhaupt möglich ist,
wenn diese wirklich genutzt sind, ganz gleich, ob es sich dabei um eine originale oder verän-
derte Funktion handelt. Jedes Bauwerk ohne füllende Funktion ist einem vorzeitigen Unter-
gang geweiht.

3. 6. Aufgaben von Kirchen
Wenn man sich zu einer Aufgabe entschlossen hat, ist zu erwägen, ob hier, abweichend von
den für die allgemeine Bausubstanz geltenden gesetzlichen Bestimmungen, darauf erkannt
werden könnte, dass die Kosten des Abbruchs wegen finanziellen Unvermögens des Eigen-
tümers vom Staat übernommen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass eine schrumpfende
Kirchengemeinde willens ist, für einen von ihr zu beantragenden Abbruch einer Kirche noch
Spendenopfer zu erbitten.

Berlin, den 20. Februar 1973 / 23. April 1973 / 24. Juni 1982

Anmerkung.
Abriß von Gebäuden wird zur Zeit nur in Ausnahmefällen genehmigt (Gesetzblatt DDR I
Nr.19 vom 19. 5. 1982, Seite 394 (2. DB) vom 27. 4. 1982.
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2. Gesichtspunkte und rechtliche Empfehlungen zur Umnutzung und Abgabe
von Kirchen der Konferenz der (jur.) Baudezernenten der Gliedkirchen der EKD

vom 24. März 1994*

I

1. Die Frage, unter welchen Umständen Kirchengebäude einer veränderten Nutzung zu-
geführt und gegebenenfalls an einen anderen Rechtsträger abgegeben werden dürfen,
wird vielfach diskutiert und immer wieder einmal an konkreten Beispielen aktuell. Be-
sondere Dringlichkeit erfährt das Problem in den östlichen Gliedkirchen der EKD, vor
allem dort, wo in ländlichen Regionen Dorfkirchen zu verfallen drohen.

2. Die Problematik hat viele Aspekte. Einig sind sich alle, die sich dazu öffentlich geäu-
ßert haben, dass die Entwidmung und Abgabe eines Kirchengebäudes nur ausnahms-
weise und unter besonderen Voraussetzungen zu verantworten ist. Als ultima ratio kann
auch der Abriss in Betracht kommen.

2. 1 Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung der Theologischen
Kommission des Bundes der Evangelischen Kirche in der DDR vom September 1983
(abgedruckt im Mitteilungsblatt des Bundes vom 27. Februar 1984) mit dem Titel „Un-
sere Kirchengebäude – Prozesse der Aneignung und Ablösung“. Die Ausarbeitung ent-
hält außer einer Situationsbeschreibung und einer Zusammenstellung theologischer Ge-
sichtspunkte konkrete Hinweise und Empfehlungen für die Entscheidungsfindung der
Gemeinden und Kirchenleitungen:
3. 3 Soll die Kirche an einen fremden Nutzer abgegeben werden, so wird die Gemeinde sich

bemühen, dass die neue Nutzung in einem möglichst nahen Zusammenhang zu der ur-
sprünglichen Bestimmung des Gebäudes steht. Andere Nutzungsmöglichkeiten sollten
in folgender Reihenfolge überprüft werden:
1. Nutzung durch andere Konfessionen oder eine der Freikirchen, die uns durch die

Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen verbunden ist.
2. Abgabe an einen nichtkirchlichen Rechtsträger zur kulturellen Nutzung (Museum,

Konzerthalle o. ä.).
3. Abgabe zu einer nichtkulturellen Nutzung (möglichst unter Erhaltung des Baube-

standes, um gegebenenfalls bei veränderter gesellschaftlicher Situation wieder eine
Nutzung, die der ursprünglichen Zweckbestimmung Rechnung trägt, zu ermögli-
chen).

2. 2 Die Wolfenbütteler Empfehlungen des Arbeitsausschusses des Ev. Kirchbautages vom
12. April 1991 äußern sich zu dem Thema wie folgt: „Können Kirchen aus finanziellen
oder sonstigen Gründen nicht mehr gehalten oder für andere kirchliche Zwecke genutzt
werden, sind sie nach sorgfältiger Prüfung einer angemessenen Zweckbestimmung zu-
zuführen. Ihr allgemeiner kultureller Wert fordert die Mitverantwortung der Öffent-
lichkeit.“

3. Die schwierige finanzielle Situation der Kirchen verschärft die Problematik. Deshalb
haben sich die Bischöfe der östlichen Gliedkirchen mit einem Schreiben vom 6. Juni
1993 an den Bundeskanzler gewandt und den Finanzbedarf allein für die Erhaltung
denkmalwerter Bausubstanz auf rund 8 Milliarden DM beziffert. In dem inzwischen
veröffentlichten Schreiben wird vor allem auf den enormen Nachholbedarf der östli-
chen Landeskirchen und darauf verwiesen, dass die Kirchen unmöglich angesichts der

* Der Text wurde im Selbstdruck veröffentlicht bei: Evangelische Kirche der Union –
Kirchenkanzlei, Berlin o. J.
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niedrigen Gemeindegliederzahl die Last dieser überkommenen denkmalwerten Gebäu-
de allein tragen könnten.

4. Die Bewältigung der Baulast von denkmalwerten Kirchen, die im Eigentum der Kirchen
stehen, ist mittlerweile auch in den westlichen Landeskirchen eines der vordringlichsten
Probleme. Bei Lichte besehen müssten sämtliche denkmalgeschützten Gebäude von der
Gesamtgesellschaft und nicht nur von den Kirchensteuerzahlern unterhalten werden;
denn es handelt sich um das kulturelle Erbe aller. Deswegen darf die Forderung nach
Übernahme der Baulast durch den Staat nicht verstummen. Es müssen Wege gefunden
werden, auf denen Kirche und Staat partnerschaftlich die Probleme im Einzelfall ge-
meinsam bewältigen. Dazu werden im folgenden Kapitel II einige Hinweise gegeben.

II

1. In Deutschland ist im Vergleich zu den Niederlanden oder zu England verhältnismäßig
selten ein Kirchengebäude aufgegeben worden. Sogar in den gesellschaftlichen Verhält-
nissen der DDR kam es nur in wenigen Fällen zur Abgabe oder gar zum Abriss, häufiger
jedoch zur Stilllegung von Kirchengebäuden, weil die Bausubstanz desolat und der Kir-
chenraum nicht zu beheizen war. Deswegen sollten ausländische Erfahrungen beachtet
werden.

2. Eine interessante Rechtskonstruktion ist in England gefunden worden: der so genannte
„Redundant Churches Fund“. Er ist eine stiftungsähnliche juristische Person des öffentli-
chen Rechts und dient dem Erhalt von Kirchen mit besonderem architektonischem,
denkmalpflegerischem und städtebaulichem Wert. Durch jährliche Summen aus dem
Staatshaushalt werden die auf diesen Rechtsträger übertragenen Kirchen erhalten und
neue Nutzungskonzepte verwirklicht.
Eine paritätisch von Kirche und Staat zusammengesetzte Fachberatungsstelle ist sat-
zungsgemäß eingesetzt, um Entscheidungen bei der Auswahl von in Betracht kommenden
Kirchen und deren Aufnahme als „Fund’s-“ Kirche zu treffen.
Die Fachberatungsstelle prüft dabei folgende Fragen:
q Welche Kirchen sind erhaltenswert?
q Wo liegt die Grenze des erhaltenswerten Bauzustandes?
q Wie soll ein künftiges Nutzungs- und Finanzierungskonzept aussehen?
q Welche Verträge sind für die Nutzung oder Mischnutzung erforderlich?
q Wie soll die von dem „Fund“ vorzuhaltende Verwaltung der eingebrachten Kirchen

aussehen?
q In welchem Zeitraum sind das Nutzungskonzept und die Finanzierungskonzepte um-

setzbar?

3. Eine direkte Umsetzung dieses Modells auf Deutschland ist u.a. wegen der anderen Ei-
gentumsverhältnisse (in England i. d. R. Staatseigentum) und wegen der Kulturhoheit der
Länder nicht ohne weiteres möglich. Jedoch enthält die institutionelle Einrichtung eines
Fachgremiums mit Entscheidungskompetenz den richtigen Gedanken einer verpflichten-
den Partnerschaft zwischen Kirche und Staat.

4. Ein Beispiel aus Deutschland zur Entwicklung von Nutzungskonzepten ist die seit 1988
von der Kirche und dem Senat von Berlin eingesetzte „Große Kommission“. Dabei gilt
der Grundsatz Umnutzung vor Abgabe. Das gemeinsame Finden von Nutzungskonzep-
ten stärkt das Problembewusstsein des Staates für die Erhaltung kirchlicher Gebäude
und erleichtert deren Finanzierung. Zwischen Vertretern der Kirche und der beteiligten
Senatsverwaltungen sowie dem Landeskonservator wird in regelmäßigen Abständen an-
hand eines von der Kirche vorab ausgewählten Bestandes an überzähligen Kirchengebäu-
den über eine Umnutzung von einzelnen Objekten nachgedacht. Seit 1994 gibt es eine
ähnliche Kommission für das Land Brandenburg. Um alle Möglichkeiten und Besonder-
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heiten optimal berücksichtigen zu können, sollten möglichst die örtlichen und überörtli-
chen Stellen aus dem kirchlichen und staatlichen Bereich bei der Beratung von Nutzungs-
und Finanzierungskonzepten einbezogen werden („Runder Tisch“).

III

1. Bei der Umnutzung oder Abgabe von Kirchen kommt der Vertragsgestaltung eine be-
sondere Bedeutung zu. Deshalb hat sich die Konferenz der juristischen Baudezernenten
der EKD des Themas angenommen. Sie hat bei den Gliedkirchen eine Erhebung durch-
geführt, vor allem um in Erfahrung zu bringen, in wie vielen Fällen Kirchengebäude ab-
gegeben worden sind und welche Rechtsgeschäfte der Abgabe zu Grunde gelegt wurden
(Anlage S.11, 12). 18 der 24 Gliedkirchen haben geantwortet, sechs davon Fehlanzeige
erstattet. Auf die Frage 3 nach dem Grund der Überlassung (Abgabe) wird auf das
Missverhältnis zwischen der Größe des Kirchengebäudes und der Anzahl der Gemein-
deglieder verwiesen und vor allem darauf, dass die Gemeinden mit Räumen ausreichend
versorgt seien oder Ersatz für das abgegebene Gebäude erhalten haben, dessen Wieder-
herstellung sich nicht lohnte.

2. Die Erhebung lässt erkennen, dass die Art und Weise des Rechtsgeschäfts eng mit der
Frage zusammenhängt, wie und von wem das Kirchengebäude künftig genutzt werden
soll.

2. 1 Folgende Rechtsgeschäfte kommen in Betracht:
Kaufverträge
Schenkungsverträge
Mietverträge
Nutzungsverträge
Erbbauverträge

2. 2 Hinsichtlich der Vertragspartner kann es zu folgenden Konstellationen kommen:
Evangelische Kirche – andere Kirchen oder Religionsgesellschaften,
Evangelische Kirche – Staat (Kommune, Land),
Evangelische Kirche – juristische Person des Privatrechts,
Evangelische Kirche – Privatperson.
In den sechs Fällen der Überlassung eines evangelischen Kirchengebäudes an die rö-
misch-katholische Kirche wurde ein Kaufvertrag geschlossen. Bei anderen Religionsge-
meinschaften (orthodoxe) handelte es sich meistens um Vermietungen. Bei der Überlas-
sung an den Staat (vor allem Kommunen), kam dem neuen Nutzungszweck erhebliche
Bedeutung zu. Er wurde regelmäßig bei Kauf oder Schenkungsverhandlungen einge-
hend geprüft und zum Vertragsbestandteil gemacht. Bei Überlassungen an juristische
Personen des Privatrechts (z.B. Heimatvereine) oder ausnahmsweise an Privatpersonen
(z.B. Töpferwerkstatt), wurde zur Sicherung der vereinbarten neuen Nutzung eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit sowie ein Vorkaufsrecht ins Grundbuch eingetra-
gen.

3. Die Konferenz der juristischen Baudezernenten empfiehlt, bei der Abgabe von Kir-
chengebäuden rechtlich Folgendes zu beachten:

3. 1 Kauf- und Schenkungsverträge
Diese Verträge kommen vornehmlich dann in Betracht, wenn ein Kirchengebäude einer
anderen Kirche oder Religionsgesellschaft für gottesdienstliche Zwecke zur Verfügung
gestellt werden soll. Diese Zwecke sind in die Verträge aufzunehmen. Ferner ist darauf
zu achten, dass die abgebende Kirchengemeinde kein Haftungsrisiko behält.
Wird ein Kirchengebäude ausnahmsweise an andere als kirchliche Träger verkauft oder
verschenkt, die es für nichtgottesdienstliche Zwecke nutzen wollen, empfiehlt sich, je
nach den örtlichen Gegebenheiten, eine Vertragsbestimmung, wonach sich der Träger
verpflichtet, bei der Nutzung auf den ursprünglichen Charakter des Gebäudes als Kir-
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che Rücksicht zu nehmen. Für diese Verpflichtung sollte eine beschränkt persönliche
Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen werden, die auch auf einen eventuellen
Rechtsnachfolger übergeht.

3. 2 Miet- und Nutzungsverträge
Diese Verträge kommen überwiegend dann in Betracht, wenn das Kirchengebäude von
dem Vertragspartner vorübergehend zu einer anderen als gottesdienstlichen Nutzung in
Gebrauch genommen werden soll. Hierbei ist eine besondere Sorgfalt bei der Aushand-
lung der Zweckbestimmung zu verwenden. Der Nutzer verpflichtet sich, die Zweckbe-
stimmung einzuhalten. Besonderes Gewicht bekommt bei diesen Verträgen die Bauun-
terhaltung. Hier sind Mischformen in der Weise denkbar, dass dem Nutzer nicht die
gesamte Bauunterhaltung auferlegt, sondern z.B. das Nutzungsentgelt einem Baufonds
zugeführt wird.

3. 3 Erbbaurechtsverträge
Erbbaurechtsverträge kommen in Betracht, wenn ein Kirchengebäude für eine langfri-
stige Fremdnutzung abgegeben werden, am Ende der Laufzeit aber an den Eigentümer
zurückfallen soll. Auch hierbei sind besondere vertragliche Vereinbarungen über den
Erhaltungsaufwand denkbar.

3. 4 Denkmalpflege und Baulasten
Vor dem Abschluss von Verträgen (3.1–3.3) ist zu prüfen, ob Belange der Denkmals-
pflege zu beachten sind und ob staatliche oder kommunale Baulastverpflichtungen be-
stehen.

4. Allgemein gilt:
Eine Abgabe von Kirchengebäuden ist erst möglich, wenn die abgebende Körperschaft
einen Entwidmungsbeschluss gefasst hat und dieser kirchenaufsichtlich genehmigt wur-
de. Es empfiehlt sich, den Vollzug der Entwidmung liturgisch kenntlich zu machen
(Abschlussgottesdienst, Heraustragen der vasa sacra, Bibeln usw.).
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3. Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
Kleines 1 x 1 des Umgangs mit kirchlichen Gebäuden

10 Grundsätze – 10 Fragen – 10 Antworten*

Zehn Grundsätze

1. Kirchliche Gebäude sind in der Regel ein Erbe, das uns unsere Vorfahren hinterlassen
haben. Die Entscheidung, ob wir dieses Erbe übernehmen und erhalten wollen, treffen
wir nicht für uns allein, sondern auch für die nach uns kommenden Glieder der Gemein-
de.

2. Die Gemeinde hat ihren Ort und ihre Aufgabe in einer Gesellschaft die dem Glauben und
der Kirche weithin entfremdet ist. Bei Entscheidungen über Gebäude ist auch zu beden-
ken, was unsere Entscheidung für die Menschen bedeutet, die nicht zur Gemeinde gehö-
ren, für die wir aber die Tür offenhalten wollen.

3. Der Zustand unserer Gebäude fördert oder behindert unsere missionarischen Bemühun-
gen. Eine verfallene Kirche ist eine Gegenpredigt zur Botschaft von der Königsherrschaft
Jesu Christi. Ein liebevoll gepflegtes Gotteshaus weist dem, der Gottes Nähe sucht, den
Weg.

4. Gebäude sind dafür da, daß sie genutzt werden. Wenn der Gemeinde dazu die Kraft und
die Phantasie fehlen, soll sie Mitnutzer suchen und ihnen besonders nutzerfreundliche
Bedingungen anbieten. Nutzung ist die beste Garantie für die Erhaltung eines Gebäudes.
Das gilt auch für Kirchen und Kapellen.

5. Gebäude sollen das Gemeindeleben fördern und nicht belasten. Die Kirche und das
Pfarrhaus sind für die Gemeinde da, nicht umgekehrt. Am Traum vom Reich Gottes ist
schwer festzuhalten, wenn das Gemäuer der Kirche zum Alptraum wird.

6. Kirchliche Gebäude sind nicht Eigentum der kirchlichen Mitarbeiter, sondern unterlie-
gen der Verantwortung des jeweiligen Gemeindekirchenrates. Dieser sollte langfristigen
Nutzungskonzepten vor kurzlebigen individuellen Interessen und Ideen den Vorrang ge-
ben.

7. Gemeinden, die mit Bauaufgaben besonders belastet sind, dürfen nicht allein gelassen
werden. Es gibt eine Verantwortungsgemeinschaft der Region, des Kirchenkreises und
der Kirchenprovinz, die in Beratung und Unterstützung zum Ausdruck kommt.

8. Die Verantwortungsgemeinschaft in Region und Kirchenkreis muß auch die Bereitschaft
einzelner Gemeinden einschließen, auf nicht mehr benötigte Gebäude zu verzichten,
wenn so Mittel und Kräfte für den Verkündigungsauftrag in wichtigen Schwerpunktbe-
reichen freigesetzt werden.

9. In der Marktwirtschaft sind Grundstücke und Gebäude weithin erhebliche Wertobjekte,
die Vermögen sichern und Gewinn bringen sollen. Wir dürfen wohl mit den anvertrauten
Pfunden wuchern, aber es gilt auch hier Luthers Erklärung zum 7. Gebot: Wir sollen „un-
seres nächsten Geld oder Gut nicht nehmen noch mit falscher Ware oder Handel an uns
bringen“.

10.Schulden machen ist nicht mehr ehrenrührig. Die Aufnahme von langfristigen Krediten
zur Erhaltung von Gebäuden sollte aber nur in wirklich notwendigen Fällen erwogen
werden. Unsere Nachkommen sollen in Dankbarkeit und nicht mit Zorn an uns denken.

* Der Text ist die leicht aktualisierte und ergänzte Fassung des Textes aus der Broschü-
re: Kleines 1 x 1 des Umgangs mit kirchlichen Gebäuden. 10 Grundsätze – 10 Fragen – 10
Antworten, hg. von der Pressestelle des Evangelischen Konsistoriums der Kirchenprovinz
Sachsen im Auftrag der Bauabteilung des Evangelischen Konsistoriums, Magdeburg 21996.
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Zehn Fragen und zehn Antworten

Frage 1: Wie kommen wir zu sachgerechten Entscheidungen?
Wenn Entscheidungen über Gebäude getroffen werden sollen, müssen zuvor folgende Fra-
gen geklärt werden:
– Welchen Stellenwert hat das Gebäude in der Arbeitsplanung der Gemeinde, der Region

oder des Kirchenkreises?
– Gibt es in der Umgebung der Gemeinde andere Gebäude, die für den gleichen Zweck ein-

gesetzt werden können?
– Gibt es am Ort selbst noch andere Möglichkeiten für die Gemeinde, Gottesdienste zu fei-

ern, Kinder zu sammeln und öffentlich wirksam zu werden?
– Wie ist das reale Verhältnis zwischen Nutzen und Belastung, unabhängig von den

Wunschvorstellungen der Gemeinde oder der Gesamtkirche?
– Wer haftet für Gefährdungen, die sich abzeichnen, und wie realistisch ist die Möglichkeit

von Erhaltungsmaßnahmen?

Der Entscheidungsprozeß sollte sich in folgenden Schritten vollziehen:
q Meinungsbildung im Gemeindekirchenrat
q Anforderung von Fachberatung und Gutachten
q Einbeziehung von Regionalbeirat und Kreiskirchenrat
q Bei problematischen Entscheidungen: Beteiligung der Gesamtgemeinde in Form einer Ge-

meindeversammlung
q Eventuell Kontaktaufnahme mit der Kommunalgemeinde und Partnern anderer ökumeni-

scher Gemeinschaften
q Bei Veräußerungs- oder Veränderungsbeschlüssen: Genehmigungsantrag an das Konsisto-

rium

Frage 2: Was können wir tun, um Besitz zu erhalten?
Die ständige Pflege und Kontrolle ist eine Grundvoraussetzung zur Erhaltung des kirchli-
chen Grund- und Gebäudebesitzes.
Diese kommt zum Ausdruck
– durch jährliche Gebäudebegehung und Grundstücksbesichtigung;
– durch Schadenserfassung und Maßnahmen zur schnellen Behebung kleinerer Mängel;
– durch einen Maßnahmeplan zur Beseitigung größerer Schäden;
– durch Erfassung und ständige Überprüfung des Inventars, vor allem des vorhandenen

Kunstgutes (siehe Frage 6).

Der Gemeindekirchenrat sollte überlegen, in welcher Weise andere Gremien und Interessen-
gruppen in die Bemühung um Erhaltung von kirchlichen Gebäuden einbezogen werden kön-
nen. Das könnten zum Beispiel sein:
– kommunale Behörden, Land- und Stadträte,
– gesellschaftliche Gruppen, Verbände und Parteien,
– Förder-, Geschichts- und Traditionsvereine,
– andere Glaubensgemeinschaften am Ort oder im Umfeld.

Die Erhaltung des Gebäudebestandes wird leichter durch vielfältige Nutzung und Beteili-
gung der Nutzer an den Lasten der Gebäudepflege.
Als solche Mitnutzer kommen in Betracht:
– Christen anderer Konfessionen,
– kulturelle Interessengruppen, Chöre, Orchester, Theaterensembles,
– Kinder- und Erwachsenenbildungseinrichtungen,
– private Interessenten.

Die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Kirchen für nichtkirchliche Zwecke sind aus-
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führlich beschrieben in den Richtlinien zum Gebrauch kirchlicher Räume (Amtsblatt 1995
Heft 3)

Frage 3: Wer kann und muß beteiligt werden, wenn Bauaufgaben anstehen?
Der Gemeindekirchenrat sollte bei Bauaufgaben auf jeden Fall den Rat von Sachverständi-
gen einholen, auch wenn dies mit Ausgaben verbunden ist. Beratung zu finanzieren ist in der
Regel billiger, als die Kosten falscher Entscheidungen abtragen zu müssen.
Beratung erfolgt
– durch kirchliche Fachleute:
– in den Fachreferaten des Konsistoriums,
– in den regionalen Außenstellen des Baureferates,
– in Zukunft in den kirchlichen Verwaltungsämtern.

Die Beratung bezieht sich auf
– Vertragsfragen und Grundstücksangelegenheiten,
– Baurecht, Baufinanzierungs- und Fördermöglichkeiten,
– Glocken- und Orgelwesen, Umgang mit sakraler Kunst.

Sie geschieht durch
– Fachleute in der Kirchengemeinde oder in der Wirtschaft.
– Sachverständige in Gemeinde- und Kreiskirchenräten, in Kreissynoden und Bauausschüs-

sen,
– Fachleute am Ort oder in der Region,
– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Denkmalpflege,
– Planungs- und Architekturbüros.

Die Vermittlung geeigneter Fachleute und Büros kann über das Baureferat des Konsistori-
ums oder die Baupfleger in den Kirchenkreisen erbeten werden.
Wichtig: Bevor ein offizieller Auftrag erteilt wird, muß die Honorarfrage geklärt werden
und eine vertragliche Vereinbarung getroffen werden, die von kirchlichen Fachleuten zu
überprüfen ist.

Frage 4: Wer hilft uns beim Beschaffen von Geld?
Wenn eine Kirchengemeinde aus eigenen Kräften die anstehenden Bauaufgaben nicht bewäl-
tigen kann, sind folgende Möglichkeiten zu prüfen:
1. Welche Anträge sind beim Kirchenkreis möglich?

– Antrag auf Hilfe aus dem Baulastfonds. (Hierzu zählen auch die Patronatsgelder, die
im Baulastfonds verwaltet werden, soweit die Kirchengemeinde einen Anspruch darauf
hat.)

– Antrag auf Zuweisung aus der Ausgleichszulage gemäß § 13 (gegebenenfalls § 14) Fi-
nanzgesetz

2. Kann ein Förderantrag bei der Kommune, beim Landkreis, beim Land, bei Einrichtungen
des Bundes, der Europäischen Gemeinschaft usw. gestellt werden?
Die Anzahl der Förderprogramme ist so groß und von Land zu Land unterschiedlich,
daß hier als Beispiele nur genannt werden:
– Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmale,
– Modernisierung von Wohnraum,
– Stadtsanierung,
– Dorferneuerung.
Ein Verzeichnis der Förderprogramme der Bundesländer wird jährlich neu erarbeitet.
Auskünfte über die Programme und Förderbedingungen können im Konsistorium einge-
holt werden.

3. Ist ein Antrag auf Zuwendungen aus Lotterie-Zweckerträgen sinnvoll?
Die in der vergangenen Zeit auf diesem Wege zur Verfügung gestellten Mittel sind nicht
unerheblich. Seit Januar 1995 gelten im Bereich der „Lotto-Toto-GmbH Sachsen-An-
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halt“ neue Grundsätze, nach denen die entsprechenden Anträge über das Konsistorium
eingereicht werden müssen.

4. Ist eine öffentliche Sammlung im Ort angebracht?
Büchsen-, Haus- und Listensammlungen bedürfen auf jeden Fall einer vorherigen Geneh-
migung durch den zuständigen Landkreis und das Konsistorium. Sie sind aber eine legi-
time Möglichkeit des Appells an die örtliche Mitverantwortung.

5. Können Sponsoren gefunden werden und ist die Gründung eines Fördervereins denkbar?
Um kirchliche Gebäude zu erhalten, sind Überzeugungskraft und Phantasie gefragt,
wenn es darum geht, die persönliche Beteiligung Einzelner zu aktivieren. Hier sollten Er-
fahrungen auf Kirchenkreisebene ausgetauscht werden. Über die Rahmenbedingungen
für das Ausstellen von Spendenbescheinigungen und die Gründung eines e. V. gibt die Fi-
nanz- bzw. Rechtsabteilung des Konsistoriums Auskunft.

Frage 5: Welche Pflichten und Möglichkeiten gibt es für die Nutzung von Pfarrhäusern?
1. Das Pfarrhaus dient in erster Linie der Unterbringung des Pfarrers. Welche Rechte und

Pflichten die Kirchengemeinde in dem Zusammenhang hat, ergibt sich aus der Pfarr-
dienstwohnungsordnung (Amtsblatt Magdeburg 1994, S.117 ff).

2. Soweit das Pfarrhaus nicht oder nicht ganz für diesen Zweck genutzt wird, ist es wirt-
schaftlich zu verwerten, also zu vermieten. Beim Mietzweck und der Auswahl der Mieter
ist der Charakter und die Zweckbestimmung des Pfarrhauses zu beachten. Zu Fragen des
Mietrechts sind die Bestimmungen des BGB (§§ 535–580 a), die ergänzenden mietrechtli-
chen Bestimmungen und die abgeschlossenen Mietverträge zu beachten.
Zur Berechnung der Miethöhe hat das Konsistorium verschiedene Rundverfügungen her-
ausgegeben, von denen ein Teil durch die Rechtsentwicklung überholt ist. Aktuell sind
die Verfügungen
Nr.10/95 vom 16.06.1995
Nr.15/96 vom 29.07.1996
Nr.24/96 vom 18.09.1996.
Treten Gründe ein, die eine Aufgabe des Eigentums am Pfarrhaus notwendig machen,
kann eine Veräußerung geprüft werden. Die hierzu nötigen Hinweise sind in den Rund-
verfügungen Nr.16/94 vom 17. 5. 1994 und Nr.10/96 vom 24. 06. 1996 gegeben worden.

Frage 6: Wie sichern wir unser Kunstgut?
Wichtige Voraussetzung für eine Sicherung des kirchlichen Kunstgutes ist das Kennen und
Erfassen des beweglichen und festen Inventars.
Dazu ist erforderlich:
– eine fotografische Dokumentation, die auch Details enthält,
– eine eindeutige und umfassende schriftliche Beschreibung,
– eine Bewertung bzw. Einschätzung des Wertes im konkreten Bedarfsfall (bei Velust [sic!],

wie z.B. Diebstahl oder Brand).

Darüber hinaus gehört zur Sicherung des Kunstgutes:
– Ständige Kontrolle durch regelmäßige Begehung der Gebäude und Feststellung der Voll-

ständigkeit.
– Überprüfung der Zugänge zu den Räumen, insonderheit der Beschaffenheit von Fenstern

und Türschlössern.
– Vorsorgemaßnahmen gegen Beschädigungen, z.B. durch Brand, Nässe, Verwitterung

oder Schädlingsbefall.

Beratung hinsichtlich der Sicherungsmaßnahmen kann eingeholt werden im Konsistorium
(Fachreferat für kirchliche Kunst), bei Fachfirmen und zum Schutz vor kriminellen Hand-
lungen bei örtlichen oder regionalen Polizeidienststellen.
Die Frage, ob es notwendig ist, eine elektronische oder mechanische Diebstahlsicherung zu
installieren, verlangt sorgfältige Vorklärung. Ihre Ausführung darf nur durch Spezialisten
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vorgenommen werden. Sind entsprechende Maßnahmen beabsichtigt, ist mit dem Fachrefe-
rat für Kunstgut im Konsistorium und mit dem Amt für Denkmalpflege Verbindung aufzu-
nehmen.
Die Frage der Sicherung kirchlichen Kunstgutes spielt im Schadens- oder Velustfall [sic!]
eine wichtige Rolle für die Feststellung eventueller Versicherungsleistungen. Das Konsistori-
um plant, detaillierte Hinweise für die Pflege und Erhaltung des Kunstgutes herauszugeben.

Frage 7: Was ist zu beachten, wenn wir das Eigentum abgeben müssen?
Der Wunsch, das Eigentum an einem Gebäude aufzugeben, hat in aller Regel seinen Grund
darin, daß es zu unzumutbaren Belastungen führt, das Gebäude weiterhin zu erhalten, daß
für das Gebäude kein kirchlicher Bedarf besteht oder daß der Eigentümer nicht mehr in der
Lage ist, die erforderliche Sicherheit zu garantieren.
Für eine völlige Abgabe jeder Verantwortung bietet das BGB nur die Möglichkeit des Ver-
kaufs oder der Schenkung.
Soll ein Gebäude abgegeben werden, ist ein Beschluß des Gemeindekirchenrates und des
Kreiskirchenrates erforderlich. Der Gemeindekirchenratsbeschluß bedarf der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung.

Hingewiesen sei auf die Rundverfügung Nr.16/94 vom 17. 5. 1994 und Nr.10/96 vom 24.
06. 1996. In ihr werden ergänzende Hinweise zum Verfahren bei einer Eigentumsabgabe ge-
geben; vor allem auch, was den Umgang mit dem dazugehörigen Grund und Boden anbe-
langt.
Wichtig ist, daß ein Verkaufserlös nicht automatisch der Kirchengemeinde zusteht, sondern
zunächst sicher anzulegen ist. Die Kirchengemeinde darf über den Erlös erst nach vorheriger
Freigabe durch das Konsistorium verfügen. Eine Freigabe ist grundsätzlich nur für Kirchen-
vermögen möglich.
Eine andere Möglichkeit, die Verantwortung auf andere zu übertragen, ist der Abschluß ei-
nes öffentlich-rechtlichen Gestattungsvertrages oder die Bildung von Fördervereinen. Beides
wird teilweise praktiziert. Muster hierfür hat das Konsistorium erstellt.
Wichtig: Bei der Abgabe eines Kirchengebäudes ist die ganze Kirchen- und Ortsgemeinde in
den Prozeß der Überlegungen einzubeziehen.

Frage 8: Was machen wir mit einer von der Gemeinde nicht mehr genutzten Kirche?
Scheint trotz sorgfältiger Prüfung (siehe Frage 1) die Nutzung einer Kirche durch die Ge-
meinde nicht mehr möglich zu sein, sind folgende Schritte zu bedenken.
1. Bei einer noch nutzungsfähigen Kirche:

– Wenn die Möglichkeit dafür besteht, sollte durch vertragliche Vereinbarung eine Wie-
deringebrauchnahme durch die Gemeinde offengehalten werden (Verpachtung statt
Verkauf). In diesem Fall sind Zugeständnisse in Bezug auf bauliche Veränderungen zu
begrenzen.

– Bei Verpachtung oder Veräußerung ist eine Nutzung anzustreben, die der vorherigen
Bestimmung des Gebäudes nicht zuwiderläuft. Zu denken ist an eine Nutzung

– durch andere kirchliche Gemeinschaften,
– als kommunaler Versammlungsraum oder Konzerthalle,
– als Museum oder Heimatstube,
– als Kunstgalerie oder künstlerisches Atelier,
– evtl. auch als Werkstatt, Büro oder Wohnraum. (Es ist beabsichtigt, Modelle einer sol-

chen Fremdnutzung zu sammeln und zu veröffentlichen.)
2. Bei einer baufälligen und zum Abbruch vorgesehenen Kirche:

Solange eine rechtliche Verantwortung besteht, muß – vor allem auf Friedhöfen und an
öffentlichen Straßen und Plätzen – für die Sicherheit von Personen und Sachen gesorgt
werden:
Das bedeutet: Offensichtliche Gefahrenquellen müssen beseitigt werden. In Absprache
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mit Baubehörden, Straßenaufsichtsämtern, Kommunen und Nachbarn müssen Absper-
rungen und Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden.
Die Denkmalschutzbehörde ist zu verständigen.
– Bewegliche Inventarstücke sind zu bergen und – wenn es sich um Wertobjekte oder

Kunstgegenstände handelt – an einem sicheren Ort zu deponieren.
– In Verhandlung mit den kirchlichen und kommunalen Partnern in der Region müssen

Entscheidungen über Gebäudeabriß und eventuelle Regelungen über das Grundstück
getroffen werden.

– Die Gemeindeglieder sind an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Kirchenkreis
und Nachbargemeinden sollten überlegen, wie sie die betroffenen Gemeindeglieder in
dem Ablösungs- und Trauerprozeß begleiten können (siehe: „Unsere Kirchengebäude
– Prozesse der Aneignung und Ablösung“, Amtsblatt 1983 Heft 4 und 5).

– Es versteht sich von selbst, daß auch bei einer Verpachtung oder Veräußerung die un-
ter 1. genannten Bedingungen der Gemeindebeteiligung, der Informationspflicht und
der Sicherstellung von Kunstgut einzuhalten sind.

3. Zur „Trauerarbeit“ im Zusammenhang mit der Aufgabe eines Kirchengebäudes gehört:
– die offene Darlegung der Gründe für die getroffene Entscheidung unter Vermeidung

von Schuldzuweisungen.
– Das Angebot einer Nachbargemeinde, denen, die von ihrem Gottesdienst- oder Ver-

sammlungsgebäude Abschied nehmen müssen, die Kirche ihres Ortes als neue Heimat-
kirche zur Verfügung zu stellen.

– Ein Abschiedsgottesdienst, verbunden mit einer Überführung der sakralen Gegenstän-
de an einen anderen Ort und einer Information über den künftigen Verbleib von Stif-
tungen, Gedenktafeln, Glocken usw.

Frage 9: Wie steht es mit der Versicherung?
Durch das Konsistorium sind Versicherungsverträge abgeschlossen, die folgende Gefahren
erfassen:
1. Gebäudeversicherung

Versicherungsnehmer ist das Konsistorium. Mitversichert sind Kirchenkreise und Kir-
chengemeinden, sowie von diesen getragene Einrichtungen (z.B. Jugendheime, Freizeit-
heime, Akademien usw.). Versichert sind die Gebäude, soweit sie im Eigentum der mit-
versicherten Gliederungen stehen oder – soweit sie für diese Gebäude vertraglich die Ge-
fahr zu tragen haben – gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser und Sturm. Die Feuer-
versicherung umfaßt Brand, Blitzschlag und Explosion.
Wichtig: Größere Baumaßnahmen, sowie Zu- und Abgänge von Gebäuden sind dem
Konsistorium anzuzeigen. Sie werden einmal jährlich der ECCLESIA-Versicherung wei-
tergemeldet.

2. Inventarversicherung
Versichert ist das bewegliche Eigentum gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Ein-
bruchdiebstahl incl. Vandalismus. Versichert ist das gesamte vorhandene Inventar zum
Neuwert. Für Kunstgut gelten gesonderte Bestimmungen. Mitversichert ist auch fremdes
Eigentum (z.B. gemietete oder geleaste Büromaschinen). Grundsätzlich besteht auch
Versicherungsschutz für das persönliche Eigentum sämtlicher Mitarbeiter und Besucher,
ausgenommen Bargeld, Geldeswerte, Schmucksachen und sonstige Wertgegenstände, so-
wie geschlossener Hausrat.

3. Haftpflichtversicherung
Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht der Landeskirche, ihrer Ver-
bände und Gliederungen und aus der Durchführung von Veranstaltungen. Die Versiche-
rung übernimmt die Schadenersatzleistungen für berechtigte Haftpflichtansprüche wegen
Personen-, Sach- und Vermögensdrittschäden. (Ausschlüsse entsprechend Versiche-
rungsvertrag bzw. Merkblatt beachten!).
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4. Unfallversicherung
Versichert sind alle Personen, die Kirchen, Gemeindehäuser, Grundstücke usw. aufsu-
chen (Teilnehmer an Gottesdiensten, Erledigung persönlicher Anliegen), Kinder in Kin-
dergärten, Teilnehmer an Christenlehre oder Konfirmandenunterricht Mitglieder von
Chören usw., sofern diese einen Unfall erleiden.

5. Wichtig ist, dass im Schadensfall vorrangig die Sicherheit gegenüber Personen – und
Sachwerten im Blick sind und danach unverzüglich die Anzeige bei der Polizei, der Ver-
sicherung und der Landeskirche erfolgt. Das Kirchenamt berät ebenfalls nach Anfrage.

Wichtig: Alle diese Versicherungen sind über Sammelverträge vereinbart, die das Konsistori-
um für die Einrichtungen, Gliederungen, Organisationen der Kirchenprovinz abgeschlossen
hat.
Bei der Durchführung größerer Baumaßnahmen kann der Abschluß einer Bauleistungsversi-
cherung sinnvoll sein. Einzelheiten zu dieser Versicherung sind dem Versicherungsmerkblatt
zu entnehmen oder können beim Konsistorium (Referat RW oder F-R) erfragt werden.

Frage 10: Wo finde ich die wichtigsten kirchlichen Arbeitshilfen und Bestimmungen?
1. Kirchliche Verwaltungsordnung

Amtsblatt 1990, S.1 ff.
2. Kunstguterfassung

Amtsblatt 1971, S.50 und Rundverfügung 11/94 vom 18. 4. 1994
3. Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von Kirchenkreis und

Kirchengemeinde in der Stellen- und Gebäudeplanung
Amtsblatt 1978, S.1ff.

4. „Unsere Kirchengebäude – Prozesse der Aneignung und Ablösung“
Amtsblatt 1983, S.25–30, 33–36 (Heft 4 und 5)

5. Der kirchliche Grundbesitz und die Verwendung seiner Einnahmen
Rundverfügung Nr.29/92 vom 5. 10. 1992

6. Kreditaufnahme
Rundverfügung Nr.10/93 vom 8. 2. 1993
Rundverfügung Nr.16/93 vom 27. 4. 1993
ergänzenden Rundschreiben an alle Gemeindekirchenräte
vom 12. 12. 1995.

7. Glocken- und Läuteanlagen
Rundverfügung Nr.9/94 vom 18. 4. 1994

8. Diebstähle in kirchlichen Räumen
Rundverfügung Nr.11/94 vom 18. 4. 1994

9. Bedarfsermittlung und Abgabe von Gebäuden
Rundverfügung Nr.16/94 vom 17. 5. 1994
Rundverfügung Nr.10/96 vom 24. 6. 1996

10.Neufassung der Pfarrdienstwohnungsordnung
Amtsblatt 1994, S.116–123

11.Versicherungen – Ausführliches Merkblatt
Rundverfügung Nr.70/91 vom 3. 12. 1991

Richtlinie zum Gebrauch kirchlicher Räume für nichtkirchliche Zwecke
vom 10. Januar 1995

In Ausführung von Artikel 32 Absatz 4 Ziffer 9 der Grundordnung der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen erläßt das Konsistorium folgende Richtlinie:

I. Zum gottesdienstlichen Gebrauch gewidmete Räume
1. Grundsätze
1. 1 Kirchliche Räume im Sinne des Abschnitts 1. sind Kirchen, Kapellen und solche Ge-
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meinderäume, die in erster Linie der gottesdienstlichen Versammlung der Gemeinde
dienen.

1. 2 Die kirchlichen Räume dienen der Erfüllung des kirchlichen Auftrages. Eine andere
Nutzung darf nicht im Widerspruch zu ihrer Widmung stehen.

1. 3 Die Nutzung kirchlicher Räume für nicht in kirchlicher Verantwortung stattfindende
Veranstaltungen sowie Ton-, Film und Fernsehaufnahmen bedarf in jedem Einzelfall ei-
ner Entscheidung des Gemeindekirchenrates. Veranstaltungsreihen bedürfen ebenfalls
einer grundsätzlichen Entscheidung durch den Gemeindekirchenrat. Er soll dabei prü-
fen, ob er sich die Bestätigung jedes Einzelprogramms vorbehält.

2. Verfahrensweise und Entscheidungskriterien
2. 1 Vor einer Entscheidung des Gemeindekirchenrates sind die im jeweiligen Nutzungsbe-

reich tätigen Mitarbeiter vor Ort und im Kirchenkreis (z.B. Kirchenmusiker, Kreiskir-
chenmusikwart, Katechet) zu konsultieren.
Zur Beratung können der Superintendent, der Propst, das Konsistorium und der Lan-
deskirchenmusikwart herangezogen werden. Es ist darauf zu achten, daß neben der
Fachberatung eine Abstimmung bezüglich gleicher oder ähnlicher kirchlicher Veran-
staltungen erfolgt (z.B. Veranstaltungskalender des Kirchenmusikers oder von Nach-
barkirchengemeinden).

2. 2 Bei der Entscheidungsfindung sind folgende allgemeine Grundsätze zu beachten:
a) Der Inhalt der Nutzung soll zur Widmung des Raumes in einem angemessenen Ver-

hältnis stehen.
b) Der ungestörten Durchführung der Gottesdienste ist in jedem Fall der Vorrang zu

geben.
c) Musikalische und andere Veranstaltungen mit Bezug zur christlichen Verkündigung

sollen Vorrang haben.
d) Veranstaltungen von den in der ACK in Deutschland oder in der regionalen ACK

mitarbeitenden Kirchen gelten grundsätzlich als zustimmungswürdig.
e) Allgemeine politische Veranstaltungen und öffentliche Wahlen können nur im Aus-

nahmefall zugelassen werden.
2. 3 In kirchlichen Räumen sollen Veranstaltungen nicht zugelassen werden,

a) die von Gruppen getragen werden, die sich in Wort und Schrift gegen die Kirche
und den christlichen Glauben wenden,

b) die Anlaß zu der Vermutung geben, daß gegen die Würde des Menschen und gegen
die Toleranz verstoßen wird,

c) die eine religiöse Überhöhung von nichtkirchlichen Handlungen durch Benutzung
des Gottesdienstraumes ergäben (z.B. Fahnenweihen, Übergabe von Orden u. ä.),

d) die primär den Charakter von Werbeveranstaltungen tragen.
2. 4 Bei Nutzung zu Foto- und Filmaufnahmen ist ein Sachverständiger bezüglich der Aus-

wirkungen von Licht und Hitze auf Kunstgegenstände, insbesondere Gemälde und
Ausmalungen, einzubeziehen.

2. 5 Aus der öffentlichen Bekanntmachung der Veranstaltung soll deutlich der Veranstalter
hervorgehen.

2. 6 Der Veranstalter ist auf seine Pflichten hinzuweisen, insbesondere
a) die Verpflichtung zur Einholung notwendiger Genehmigungen (z.B. GEMA, An-

meldepflichten usw.),
b) die Haftung bezüglich der Gefahren oder Schäden, die sich aus der Veranstaltung

bzw. Nutzung ergeben. Beim Gebäudeeigentümer verbleiben die Verantwortlichkei-
ten bezüglich der allgemeinen Gefahren aus dem Gebäude, sofern sie nicht durch
die Nutzung entstehen.

2. 7 Bei positiver Entscheidung des Gemeindekirchenrates ist ein Vertrag über die Nutzung
abzuschließen (Mustervertrag siehe Anlage). Dieser soll u.a. Regelungen zu Folgendem
enthalten:
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– Inhalt und Form des Programms,
– die Höhe einer eventuellen Nutzungsentschädigung,
– die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere auch zu

Genehmigungen, Versicherungs- und Haftungsverpflichtungen.
3. Information und Außerkraftsetzung von Beschlüssen
3. 1 Über Entscheidungen gemäß Ziffer 2 ist der Superintendent rechtzeitig vor Vertragsab-

schluß zu informieren.
3. 2 Entscheidungen von Gemeindekirchenräten bei Überschreitung der allgemeinen Ge-

brauchsbeschränkung können durch das Konsistorium gemäß Grundordnung der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Artikel 91, außer Kraft gesetzt wer-
den.

II. Andere kirchliche Räume
1. Kirchliche Räume, die nicht einer besonderen Widmung unterliegen, können in breiterem

Umfang für andere Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Dies kann durch Vermietung im Einzelfall oder auch die dauernde Vermietung oder Ver-
pachtung erfolgen. Der ungehinderten Gemeindearbeit ist der Vorrang einzuräumen.

2. Bei der Entscheidungsfindung, an wen und für welche Zwecke die Abgabe der Räume er-
folgen soll, sollen die Kriterien aus Abschnitt I. mit herangezogen werden.

III. Schlußbestimmung
1. Diese Richtlinie tritt am 1. März 1995 in Kraft.
2. Gleichzeitig werden die Empfehlungen des Konsistoriums vom 17. September 1980 – V

677/80 (ABI. S.83) aufgehoben.

Magdeburg, den 10. Januar 1995 gez. Kiderlen
ZD-L-G 458/95 Konsistorialpräsident

M u s t e r

Zwischen der Kirchengemeinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vertreten durch den Gemeindekirchenrat

und
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Name der Organisation)

vertreten durch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Pfarrer oder ein sonstiger Verantwortlicher für die Nutzung)

im folgenden Nutzer genannt,
wird folgende

Vereinbarung

geschlossen:

1. Die Kirchengemeinde stellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dem Nutzer
(Bezeichnung der überlassenen Räumlichkeit)

für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zur Verfügung.
(Bezeichnung des Nutzungszweckes)

2. Die in Nutzung ist auf den Zeitraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . begrenzt.
3. Der Nutzer versichert, die überlassenen Räumlichkeiten nur für den in Punkt 1. genann-
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ten Zweck zu nutzen. [Der Nutzer ist verpflichtet, das jeweilige Veranstaltungspro-
grammm [sic!] zur Genehmigung vorzulegen.)

4. Für die Überlassung der Räumlichkeiten wird eine Entschädigung von . . . . . . . DM verein-
bart. Sie ist bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung fällig.

5. Es ist Sache des Nutzers, für die Einhaltung der allgemein geltenden Bestimmungen der
Sicherheit und des Brandschutzes zu sorgen.

6. Soweit für die beabsichtigte Nutzung besondere Genehmigungen erforderlich sind (z.B.
Anmeldepflicht, Meldung gegenüber der GEMA o. ä.), ist es Sache des Nutzers, diese
rechtzeitig zu beschaffen. Von eventuell möglichen Ansprüchen aus einer Verletzung die-
ser Pflicht stellt der Nutzer die Kirchengemeinde frei.

7. Alle aus der Nutzung entstehenden Ansprüche Dritter gehen zu Lasten des Nutzers. Die
Kirchengemeinde übernimmt lediglich die allgemeinen Gefahren aus dem Gebäude, so-
fern sie nicht durch die Nutzung entstehen. Dies gilt in gleicher Weise für Ansprüche des
Nutzers selbst.

8. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der Kirchengemeinde durch die erfolgte Nutzung
entstehen (z.B. Schäden am Gebäude selbst, Schäden am Inventar).

9. Nach erfolgter Nutzung hat der Nutzer die überlassenen Räumlichkeiten zu reinigen und
in den vorherigen Zustand zu versetzen.

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Für die Kirchengemeinde LS. Für den Nutzer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg
Kirchenleitung

30. 04. 1999
An die
Gemeindekirchenräte - Abschrift -
der Evangelischen Kirche
in Berlin-Brandenburg

Orientierungshilfe zur Nutzung von Kirchen für nichtkirchliche Veranstaltungen

Ich sitze nicht bei heillosen Leuten
und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen.
Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses
und den Ort, da deine Ehre wohnt. (Ps.26, 4.8)

Liebe Schwestern und Brüder!
Unsere Kirchengebäude sind ein kostbares Gut. Sie sind Teil unserer Geschichte. An und in
ihnen wird der Reichtum christlicher Überlieferung ablesbar. Als stumme Zeugen „predigen“
diese Gotteshäuser, denn ihre Architektur, ihr Bilderprogramm und ihre künstlerischen Ge-
staltungselemente geben Auskunft über das christliche Leben vergangener Generationen, ih-
re Theologie und die Gestalt des Glaubens in der Welt.

Kirchengebäude können aber auch zu einer Last werden. Die Verantwortung für ihre Be-
wahrung und Nutzung stellt heute vor besondere Herausforderungen. Die Strukturverände-
rungen in Gemeinden und Kirchenkreisen sowie der Wunsch vieler Gemeinden, ihre Räume
möglichst in einer optimalen und wirtschaftlich verträglichen Weise zu nutzen, haben dazu
geführt, dass zunehmend auch Kirchen und Gottesdiensträume vermietet und anderweitig
genutzt werden. In einigen seltenen Fällen wird auch der Verkauf einer Kirche erwogen, weil
eine gemeindliche Nutzung nicht mehr oder nur noch in stark eingeschränktem Maße mög-
lich oder nötig ist.

Mit der Öffnung von Kirchen für nichtkirchliche Veranstaltungen wie auch mit der mög-
lichen Option einer Abgabe von Kirchen werden grundsätzliche Fragen nach dem Charakter
kirchlicher und besonders gottesdienstlicher Räume aufgeworfen. In vielen Gemeinden wird
gegenwärtig verstärkt über Nutzungskonzepte beraten. In Anfragen an Kirchenleitung und
Konsistorium wurde wiederholt der Wunsch nach einer Orientierungshilfe geäußert. Nach
Beratungen im Theologischen Ausschuss der Landessynode, im Generalsuperintendenten-
konvent und im Konsistorium legt die Kirchenleitung den Gemeinden diese Orientierungs-
hilfe vor. Zunächst werden dabei einige grundsätzliche Überlegungen zum Charakter kirch-
licher Räume angestellt (I.). In einem zweiten Schritt werden Kriterien formuliert, die im
Vorfeld einer Entscheidung beachtet werden sollten (II.). Darüber hinaus soll auch auf einige
exemplarische Problemlagen eingegangen werden (III.). Im Bewusstsein der reichen Traditi-
on sowie der öffentlichen Beachtung, die unsere Kirchengebäude genießen, hält es die Kir-
chenleitung für erforderlich, dass die Gemeinden in den Fällen, in denen sie über Fragen der
Nutzung Ihrer Kirche und kirchlicher Räume zu entscheiden haben, dabei vergleichbare
Kriterien zugrunde legen. Im Blick auf andere Fragen im künftigen Umgang mit Kirchenge-
bäuden ist im übrigen auf den Leitfaden für die Bearbeitung der Gebäudebedarfsplanung hin-
zuweisen, den das Konsistorium den Gemeinden gesondert zuleitet. Beide Unterlagen ergän-
zen einander.

I. Grundsätzliches zum Charakter von Kirchen

1. Häuser Gottes in der Diesseitigkeit des Lebens
Kirchen sind Häuser Gottes, Gotteshäuser. Sie sind sichtbare Zeichen dafür, dass Gott
unter den Menschen Wohnung nimmt. Im christlichen Verständnis verweisen die Kirchen
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und andere gottesdienstliche Räume symbolisch auf die Anwesenheit Gottes in der –
„profanen“ – Welt. Die weithin sichtbaren Kirchen sind Zeichen für die Gegenwart Got-
tes in unserer Welt. Menschen unterbrechen ihren Alltag, um an diesen Orten Gottes-
dienst zu feiern, auf Gottes Wort zu hören, zu beten, zur Ehre Gottes zu singen und zu
musizieren. Durch diesen Gebrauch der Kirchen und gottesdienstlichen Räume, der oft
Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch kontinuierlich gepflegt wurde, haben diese Orte
eine eigene Atmosphäre und Ausstrahlung, die sich nicht mit allem verträgt. Auch die je spe-
zifische Architektur des Kirchenraumes lässt nicht jedwede Nutzung zu.

2. Kirchen als öffentliche Gebäude
Häuser Gottes sind Kirchen jedoch nicht in einem ausschließlichen, sondern in einem
herausgehobenen Sinn. Sie bleiben das nach evangelischem Verständnis jedoch nur, so-
lange in ihnen das Wort Gottes vernehmbar ist. Doch der Kirche und ihrer Verkündigung
werden Kirchengebäude auch dann zugerechnet, wenn sie nicht mehr „arbeiten“, wenn
das Evangelium in ihnen nicht mehr verkündigt, das Abendmahl nicht mehr gefeiert und
nicht mehr getauft wird. Gerade deshalb ist es angebracht, die ursprüngliche und maß-
gebliche Bestimmung von Kirchengebäuden im Bewusstsein zu halten, wenn es darum
geht, die Möglichkeiten einer erweiterten oder veränderten Nutzung auszuloten. Dabei
kann daran angeknüpft werden, dass zu keiner Zeit das Geschehen in Kirchengebäuden
auf den Gottesdienst beschränkt war. Kirchen sind öffentliche Gebäude in einem weite-
ren Sinn. Sie erfüllen immer mehrere Funktionen, unbeschadet ihrer prinzipiellen und un-
mittelbaren Zweckbestimmung für Gottesdienst und Gebet. Sie können als Treffpunkte,
Versammlungsorte, als Orte von Kunst und Kultur, überhaupt als Stätten lebendiger Be-
gegnung dienen. Die evangelische Tradition betont die Weltzuwendung Gottes; dem ent-
spricht die Auffassung von Kirchengebäuden als Bestandteilen ,dieser‘ Welt. Wichtig ist
in den Fällen, in denen eine Mischnutzung oder eine nichtkirchliche Nutzung vorgesehen
ist, dass es sich auch dabei um Nutzungen handelt, die der Allgemeinheit nicht prinzipiell
verschlossen bleiben sollen. Allgemein gilt: Auch private Nutzungen werden öffentlich
wahrgenommen und dem Handeln der Kirche zugerechnet. Deshalb sollen auch die
nichtkirchlichen Nutzungen, die in Kirchengebäuden ihren Ort finden, öffentlichen Auf-
gaben dienen, die dem Auftrag der Kirche nicht grundsätzlich zuwider laufen. Das brau-
chen nicht notwendigerweise staatliche oder kommunale Nutzungen zu sein. Denkbar
sind vielmehr solche Nutzungen mit einem nicht-kommerziellen Charakter, die dem Ge-
meinwesen zugute kommen, bürgerschaftliches Engagement stärken und die Aufgaben der Zi-
vilgesellschaft befördern helfen. Überdies kann die Suche nach solchen Nutzungen bei-
spielsweise die Verständigung über die Erhaltung von Kirchengebäuden in vielen Fällen
erleichtern. Dabei muss Klarheit darüber bestehen, dass Nutzungen ausgeschlossen sind,
die mit der Botschaft des christlichen Glaubens und dem Dienst der Kirche unvereinbar sind.

3. Kirchlicher Widmungszweck und staatliches Recht
Kirchen- und Gottesdiensträume genießen auch von seiten des Staates einen rechtlichen
Schutz vor religiös beleidigenden Übergriffen Dritter (vgl. die Anerkennung des kirchlichen
Widmungsaktes durch Art. 140 des Grundgesetzes/ Art. 137 V der Weimarer Reichsver-
fassung). Damit greift die kirchliche Widmung einer Sache weit über den innerkirchlichen
Bereich hinaus; sie wird zu einer öffentlichen Sache nach staatlichem Recht. Diese staatli-
che Würdigung sollte keinesfalls durch die Kirchengemeinden selbst „unterboten“ wer-
den. Bei der Vermietung oder leihweisen Überlassung von Kirchenräumen an nichtkirch-
liche Nutzer ist deshalb sehr genau darauf zu achten, dass sich mit dieser Nutzung keine
Gegensymbolik zum Widmungszweck des Raumes entfaltet. Kirchenräume sollen nicht für
Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden, die der christlichen Tradition und Ver-
kündigung direkt widersprechen oder direkte Alternativangebote darstellen. Der Respekt
vor dem Kirchenraum lässt sich auch bei zeitweiliger nichtkirchlicher Nutzung leichter
erhalten, wenn die Innengestaltung und vor allem der Altarraum unverändert bleiben.
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Das Wegstellen des Altarkreuzes oder die Verhängung des Altarraumes könnten als Ein-
ladung zu einem der Würde des Gebäudes nicht entsprechenden Verhalten missverstan-
den werden.

II. Kriterien für die Entwicklung von Nutzungskonzeptionen

Wie in allen, den Glauben und die Belange der Gemeinde betreffenden Dingen sind wir auch
bei der Frage nach Kriterien für die Nutzung unserer Kirchen auf die Gaben des Geistes an-
gewiesen, wie sie beispielsweise Paulus im ersten Korintherbrief beschreibt. Unter diesen Ga-
ben ist die der Unterscheidung der Geister ausdrücklich genannt (1.Kor.12, 10). Diese unter-
scheidende Kraft des Glaubens ist der Ausgangspunkt für ein sorgsames Abwägen der ver-
schiedenen denkbaren Nutzungen. Das kann vor einer zu großen Scheu vor neuen Heraus-
forderungen ebenso bewahren wie vor einer undifferenzierten Praxis der offenen Kirchentür
für alles und jeden. Auch für diesen Bereich gilt die Mahnung: „Prüfet alles, und das Gute
behaltet.“ (1.Thess.5, 21) Unter dieser Voraussetzung stehen die folgenden Kriterien; sie ge-
hen jeweils von einem Vorrang der dem kirchlichen Zweck näherstehenden Nutzung aus.

1. Die gottesdienstliche Nutzung der Kirchengebäude und anderer gottesdienstlicher
Räume genießt einen Vorrang vor allen anderen Nutzungsarten.
In der gottesdienstlichen Versammlung der Gemeinde, in der Gottes Wort verkündigt
und die Sakramente gefeiert werden, hat das christliche Leben sein Zentrum. Um diesem
Zentrum einen Ort zu geben, wurden und werden Kirchengebäude errichtet.

2. Gottesdienstliche Räume dienen darüber hinaus auch den vielfältigen nicht-gottesdienst-
lichen Arbeitsformen der Gemeinde.
Zu denken ist nicht nur an die kirchenmusikalische Arbeit, sondern auch an das breite
Spektrum von Veranstaltungen und Zusammenkünften, die in der Verantwortung der
Gemeinde stattfinden. Unter den Gesichtspunkten einer konzentrierten Raumplanung
beschreiten viele Gemeinden in Stadt und Land bereits heute schon den Weg, möglichst
viele Bereiche der Gemeindearbeit im Kirchengebäude anzusiedeln. Dort, wo ein Pfarr-
oder Gemeindehaus nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht, ist das Kirchengebäude
in jedem Fall der vorrangige, wenn nicht alleinige Ort für Gemeindeveranstaltungen.

3. Besondere öffentliche Funktionen wachsen den Kirchengebäuden immer dann zu, wenn
in diesen Gebäuden gesellschaftsdiakonische Aufgaben wahrgenommen werden.
Zwei Beispiele:
3. 1) Nutzungen von Kirchen sind denkbar in der Gestalt politischer Diakonie, wenn
Kirchen zu Orten des öffentlichen Gesprächs über Grundfragen des politischen Zusam-
menlebens, der Klage über Unfrieden und Ungerechtigkeit sowie der Ermutigung zum
Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden, für Menschenrechte und die Bewahrung der
Schöpfung werden.
3. 2) Die Fürsorge für Obdachlose und die Beratung von Asylsuchenden und Bürger-
kriegsflüchtlingen geschieht nicht selten in Kirchengebäuden. Praktische Diakonie wird
auch dann geleistet, wenn in Einzelfällen Menschen, die von Abschiebung betroffen sind
und bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland um Leib und Leben fürchten müssen, zeit-
lich befristete Aufnahme in kirchlichen Gebäuden finden, damit die über ihre Abschie-
bung getroffenen Entscheidungen noch einmal überprüft werden können.

Auch die Funktion von Kirchen als Orten des Protests und der Zivilcourage in einer
staatlichen Ordnung, in der eine nichtstaatliche gesellschaftliche Meinungsbildung nicht
vorgesehen war, sollte uns in steter Erinnerung bleiben. Als solche Orte haben sie sich in
der Zeit der Wende von 1989 erwiesen. Die Friedensgebete in evangelischen Kirchen in
der DDR vor 1989 und die Demonstrationen für einen friedlichen Wandel, die im Jahr
1989 von den Kirchen ihren Ausgang nahmen, bleiben wichtige Symbole für die öffentli-
che Aufgabe der Kirche.
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Nutzungen dieser Art werden in vielen Fällen von der Gemeinde initiiert und verantwor-
tet. In diesen Fällen sind sie den gemeindlichen Nutzungen zuzurechnen. Es sind aber
ebenfalls Situationen denkbar, in denen der Anstoß dazu nicht von der Gemeinde aus-
geht. Aber auch dort, wo die Gemeinde lediglich mit der Frage konfrontiert wird, ob und
unter welchen Konditionen sie einer Gruppe von Menschen ihren Kirchenraum zur befri-
steten Nutzung überlassen soll, muß sie sich mit dem beabsichtigten Zweck der Nutzung
auseinandersetzen.
Die Nutzung von Kirchenräumen für parteipolitische Zwecke sollte möglichst unterblei-
ben, es sei denn, die Gemeinde veranstaltet in Wahlzeiten oder bei anderem aktuellen Be-
darf die Vorstellung oder Anhörung von Parteien selbst.

4. Kirchengebäude stehen vielfältigen kulturellen und künstlerischen Nutzungen offen.
Sie werden als Konzertsäle und als Ausstellungsräume genutzt. In der Gegenwart sind
Kirchen auch verstärkt zu Orten geworden, an denen Menschen ihrer eigenen Geschichte
im heimatkundlichen, kultur- und sittengeschichtlichen, darüber hinaus auch im nationa-
len und europäischen Sinn begegnen. Gerade in dieser Hinsicht haben Kirchengebäude
sich vielerorts zu wichtigen Bezugspunkten für die Beheimatung der Menschen, zugleich
damit aber auch zu touristischen Anziehungspunkten entwickelt. Die Begegnung mit der
Überlieferung belebt auch die Ausdrucksformen der Gegenwart. Neu entdeckt werden
künstlerische und kulturelle Gestaltungsmöglichkeiten, die vielerorts alte Kirchen zu Or-
ten der fruchtbaren Auseinandersetzung mit Fragestellungen der modernen Welt werden
lassen. Alle derartigen kulturellen und künstlerischen Nutzungsmöglichkeiten, die in vie-
len Fällen nicht von der jeweiligen Kirchengemeinde selbst – oder doch nicht von ihr al-
lein – verantwortet werden, sollten in der Regel der Allgemeinheit zugänglich sein.

5. Vermietungen von Kirchenräumen werden dort erwogen, wo das gestiegene Interesse an
ihrer Nutzung durch nicht-gemeindliche Veranstalter zusammentrifft mit der Notwen-
digkeit für Gemeinden, Mittel zum Unterhalt und zur Bewirtschaftung ihrer Kirche zu
beschaffen.
Dabei ist darauf zu achten, dass das Bestreben der Kirche, nicht nur nach innen zu wir-
ken, sondern auch auf Menschen zuzugehen, die ihr fern stehen, nicht dazu verleiten
darf, kirchliche Räume einem Kulturhaus, einem Dorfgemeinschaftshaus oder einem
Club gleichzusetzen. Dies sollte auch dann nicht geschehen, wenn ein verändertes Nut-
zungskonzept Funktionen dieser Art mit übernimmt. Nicht alles, was in diesem Bereich
möglich wäre, verträgt sich mit dem besonderen Charakter kirchlicher Räume. Eine Ver-
nachlässigung dieses Gesichtspunkts darf auch nicht unter dem Gesichtspunkt erfolgen,
dass die zu erwartenden Mieteinnahmen zu einem Vermögensvorteil führen würden, wel-
cher etwa gemeindlichen oder diakonischen Aufgaben zugeführt werden könnte. Die
möglichen Vorteile der eingeräumten Nutzung und mögliche negative Folgen sollten
sorgsam abgewogen werden. Über die Vermietung beziehungsweise Vergabe des Kir-
chenraumes entscheidet der Gemeindekirchenrat. Er sollte im Vorfeld eine Urteilsbildung
in der Gemeinde anregen und dabei mitbedenken, dass eine Entscheidung nicht nur von
Vermarktungsgesichtspunkten abhängig gemacht werden darf.
Die Nachfrage der Nutzung von Kirchen für Veranstaltungen mit Party-Charakter, bei
denen die Gemeinde günstige Erträge erzielen könnte, ist in letzter Zeit gewachsen. Prin-
zipiell ist gegen die Veranstaltung von Feiern in Kirchen nichts einzuwenden. Der christ-
liche Glaube ist dem Leben zugewandt. Frohsinn braucht vor der Kirchentür nicht halt
zu machen. Probleme liegen an anderen Stellen. Denn nicht das Feiern an sich ist frag-
würdig, sondern die Symbolik, welche der Nutzer des Kirchenraums mit der Wahl dieses
Veranstaltungsortes verbindet. Vor allem im großstädtischen Bereich ist festzustellen,
dass eine zumeist medial bestimmte Öffentlichkeit fast zwanghaft nach dem Einmaligen,
dem Besonderen und Unverbrauchten sucht. Die besondere ,location‘ übt auf viele einen
unwiderstehlichen Reiz aus. Kirchenräume haben zumeist noch diesen Charakter; sie
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werden immer öfter zum Zielpunkt für Veranstalter, die eine Party, eine Modenschau
oder ein Gala-Dinner ausrichten wollen. Solchen Wünschen sollte sehr zurückhaltend
und in der Regel ablehnend begegnet werden. Denn Veranstalter, die bewusst einen Kir-
chenraum auswählen, verwenden zumeist auch die darin auffindbaren Symbole für das
eigene Konzept. Damit kann eine Entwertung oder gar eine Verhöhnung christlicher
Symbolik nur noch schwer ausgeschlossen werden. Deshalb sollten sich Gespräche mit
den möglichen Nutzern im Vorfeld vordringlich darauf richten zu klären, welche Symbo-
lik mit der Wahl des besonderen Veranstaltungsortes verbunden werden soll.

6. Bevor die Abgabe einer Kirche erwogen wird, sollte die Möglichkeit für eine gemischte
Nutzung geprüft werden. In wenigen besonderen Fällen ist allerdings die Abgabe eines
Kirchengebäudes sowie ihre Endwidmung unvermeidlich.
Mischnutzungen sind dort vorstellbar, wo die kirchliche Nutzung auf Teile eines Gebäu-
des beschränkt und mit privaten Nutzungen – zum Beispiel Wohnungen – verbunden
oder ein Kirchengebäude ganz in gewerbliche oder private Nutzung – zum Beispiel als
Büro oder Atelier – überführt werden. In diesen Fällen ist eine Entwidmung oder Teilent-
widmung erforderlich. Auch wenn solche Nutzungen im Einzelfall ihren guten Sinn ha-
ben können, sollte doch im Grundsatz der öffentlichen Nutzung der Vorrang gegeben
werden.
Nicht immer muss die Abgabe einer Kirche mit einer Entwidmung einhergehen. Wird
eine Kirche beispielsweise an eine andere christliche Kirche nach gründlicher Prüfung ab-
gegeben, so bleibt die Zweckbestimmung auch unter den veränderten liturgischen und ge-
meindlichen Gegebenheiten der neuen Nutzerin weitgehend erhalten. Auch in den Fällen,
in denen eine Gemeinde ihre Besitzrechte durch Verkauf oder Verpachtung abtritt,
gleichzeitig aber mit dem neuen Besitzer ein Mischnutzungskonzept entwickelt, muss
eine Entwidmung nicht erfolgen. Wenn irgend möglich, sollte deshalb Mischnutzungs-
konzepten der Vorrang vor Nutzungskonzeptionen gegeben werden, die gänzlich der
Mitsprache der Gemeinde entzogen sind.
Im übrigen kann eine vollständige oder teilweise widmungsfremde Nutzung einer Kirche
weitreichende rechtliche Folgen haben, die sich zum Beispiel aus dem Wegfall von Frei-
stellungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben, die ansonsten grund-
sätzlich für Gebäude und Räume eingeräumt sind, wenn – bzw. solange – sie gottes-
dienstlichen Zwecken dienen. Das kann sich sowohl auf die Art und das Maß der verän-
derten Nutzung selbst, als auch auf deren generelle öffentlich-rechtliche Genehmigungs-
fähigkeit sowie auf ihre Anerkennung im Blick auf Gemeinnützigkeit und Förderungs-
würdigkeit erstrecken. Hinweise hierzu gibt das Kirchliche Bauamt auf Anfrage.

III. Exemplarische Problemanzeigen

1. Die Sorge um den Erhalt und die Sanierung von Kirchengebäuden geht oft weit über den
unmittelbaren Gemeindebereich hinaus. Staatliche Zuschüsse und eine finanzielle Beteili-
gung kommunaler Stellen spielen hier ebenso eine Rolle wie die Gründung von Förder-
vereinen, die sich um die Beschaffung von Mitteln für die Sanierung einer Kirche bemü-
hen. ,Die Kirche im Dorf‘ oder im Stadtteil zu erhalten, wird mancherorts zu einem ge-
meinsamen Anliegen kirchlichen und bürgerschaftlichen Engagements. Eine häufig im
ländlichen Bereich anzutreffende Situation sieht etwa so aus: Die Kirchengemeinde wird
immer kleiner und die Aktivitäten der Kommune können sich nicht entfalten, weil nach
der Schließung der letzten Gaststube keine größeren Räume mehr zur Verfügung stehen.
Eine multifunktionale Nutzung unter Einschluss von Funktionen eines kommunalen Ge-
meindezentrums wäre nicht nur von der zentralen Lage der Kirche her wünschenswert,
sondern sie erscheint auch im Blick auf das Raumangebot als naheliegend. Die Kirchen-
gemeinde hat hier die Chance, in Absprache mit allen Beteiligten ein mehrfunktionales
Raumprogramm zu entwickeln. Die Schaffung eines so veränderten Raumangebots für
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kirchliche und kommunale Zwecke bietet überdies die Möglichkeit einer Mehrzwecknut-
zung, ohne daß die Würde des vorrangig gottesdienstlich genutzten Raumes beeinträch-
tigt wird.

2. Einige Dorfkirchen befinden sich bereits im Besitz von Fördervereinen, die in der Regel als
gemeinnützig anerkannt sind. Die Gemeinnützigkeit verpflichtet zur Entwicklung von
Nutzungskonzepten, die dem Öffentlichkeitscharakter des Gebäudes Rechnung tragen.
In den meisten Fällen hat die Kirchengemeinde Sitz und Stimme in solchen Vereinen. Dies
– oder eine vertragliche Regelung über ein Mischnutzungsrecht oder ein Vetorecht bei der
Entscheidung über nichtkirchliche Nutzungen – ist auch unerlässlich, denn die Gemein-
nützigkeit allein schützt nicht vor unvertretbaren Nutzungen. Doch dort, wo ein Eigen-
tümerwechsel erfolgte, liegt das Gesetz des Handelns nicht mehr bei der Kirchengemein-
de. Deshalb ist die unter 1. beschriebene Variante vorzuziehen, bei der die Kirchengemein-
de auch bei der Gründung eines Fördervereins Eigentümerin des Kirchengebäudes bleibt.

3. Wer sich engagiert, hat auch Interessen. Die Sorge um den Bestand der Gebäude und die
Frage nach inhaltlichen Gesichtspunkten der Nutzung sind nicht voneinander zu trennen.
Förderung durch Sponsoring ist eine zweiseitige und partnerschaftliche sowie eine vertrag-
lich zu regelnde Angelegenheit. Die Grundsätze der Gemeinde hinsichtlich ihrer Nut-
zungskriterien sollen deshalb frühzeitig gegenüber möglichen Sponsoren benannt wer-
den, damit nicht falsche Erwartungen entstehen. Ausgeschlossen werden sollten insbe-
sondere Vorstellungen, die das Kirchengebäude zu einem Werbeträger machen, hinter
dem die Erkennbarkeit des Widmungszwecks zurücktritt.

4. Davon sind beispielsweise abgesprochene Werbemaßnahmen von Sponsoren in der Zeit
einer von ihnen unterstützten Renovierungsmaßnahme zu unterscheiden. Dagegen sind
finanzielle Leistungen von Mobilfunkbetreibern, die ihnen für die Anbringung und den
Betrieb von Antennenanlagen auf Kirchtürmen unter Umständen langfristige Verträge
anbieten, nicht als Leistungen zu werten, für die eine Werbeträgerschaft in Kauf zu neh-
men ist. Vielmehr ist in diesen Fällen einzeln zu prüfen, ob die Installation durch optische
Zurückhaltung allein dem Zweck der elektronischen Datenübertragung dient. Allgemein
gilt: Vereinbarungen zwischen Kirche und Mobilfunkbetreibern sollten jeweils im Einzel-
fall sorgsam geprüft werden. Das Kirchliche Bauamt verfügt über Vertragsrahmenbedin-
gungen , die von der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgehandelt wurden. Vertre-
ter des Bauamts stehen zur Beratung zur Verfügung; dies gilt insbesondere für denkmals-
rechtliche Fragen.

5. Vorgesehene neue Nutzungen bedürfen jeweils der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.
Aber schon bei der Vorbereitung solcher Entscheidungen ist das Kirchliche Bauamt zur
Beratung und Hilfestellung bereit. Dies geschieht vor allem im Rahmen der Gebäudebe-
darfsplanung.
An dieser Stelle sollen ausdrücklich einige Beispiele für unvertretbare Nutzungen von Kir-
chengebäuden genannt werden, die nach derzeitiger Erkenntnis als unvereinbar mit dem
Charakter und der Widmung gottesdienstlicher Räume zu bewerten sind. Es sind dies
insbesondere:
q gewaltverherrlichende Veranstaltungen,
q Veranstaltungen, die die Menschenwürde diskreditieren oder in Frage stellen sowie

einzelne oder Gruppen von Menschen ausgrenzen,
q rituelle/liturgische oder propagandistische Zusammenkünfte von Angehörigen einer

nichtchristlichen Religion, beziehungsweise von Gemeinschaften, die sich christlicher
Attribute oder Bezeichnungen lediglich zum Zwecke der Verschleierung ihrer dem
christlichen Glauben zuwiderlaufenden Ziele bedienen,

q standesamtliche Trauungen,
q Jugendweiheveranstaltungen,
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q nichtkirchliche Trauerfeiern,
q Veranstaltungen/Feiern, bei denen ein Missbrauch der Ausstrahlung und/oder der

Symbolik des Raumes in Kauf genommen oder bewusst herbeigeführt werden soll,
q Veranstaltungen, die dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der wechselseitigen Unab-

hängigkeit von Staat und Kirche zuwiderlaufen.

6. Nicht immer sind die Bemühungen zum Erhalt und zu einer würdigen Nutzung des Kir-
chengebäudes erfolgreich. Doch auch verfallende Kirchen sprechen eine deutliche Sprache :
Sie konfrontieren uns und unsere Zeitgenossen mit der Tatsache, dass es sich für unsere
Generation als schwierig und in manchen Fällen als unmöglich erweist, eine Tradition
fortzuführen, die das Leben vieler Generationen an diesen Orten nachhaltig geprägt hat.
So sind baufällige, verfallene und bereits abgetragene Kirchen in aller Regel kein Beweis
für Nachlässigkeit, sondern Zeichen für eine geschichtliche Entwicklung, die sie auf ihre
Weise dokumentieren. Wir können uns an das Bild einer dem Verfall preisgegebenen Kir-
che nicht gewöhnen, aber wir sollten es ertragen, ohne gleich die Abgabe oder einen Ver-
kauf ins Auge zu fassen – es sei denn, dem stünden unvertretbare Bausicherungskosten
entgegen. Das Nachdenken über Geschichte, Gegenwart und Zukunft unserer Kirche
wird durch solche schmerzhaften Zeichen eher befördert als durch eine „schicke“ Wie-
derherrichtung ohne die damit verbundene Erneuerung der ursprünglichen Ausstrah-
lungskraft.

Wir wissen, dass die voranstehenden Kriterien einen unvollständigen und sicher auch ergän-
zungsbedürftigen Charakter tragen. Dennoch hoffen wir, dass sie Ihnen als Entscheidungs-
hilfe dienen können. Wir bitten Sie, nicht übereilt zu entscheiden, sondern die Tragweite der
zu fällenden Entscheidungen in jedem Einzelfall gründlich zu prüfen, damit die Würde des
Kirchenraums gewahrt und Schaden von der Kirche ferngehalten wird. Im konkreten Einzel-
fall besteht die Möglichkeit zur Konsultation mit dem Konsistorium. Weil Änderungen der
Nutzung und Widmung kirchlicher Gebäude, insbesondere von Kirchen, nach dem Vermögens-
gesetz grundsätzlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen , empfehlen wir Ihnen,
von dieser Möglichkeit zur Konsultation frühzeitig und nicht erst mit dem notwendigen Ge-
nehmigungsantrag Gebrauch zu machen. Das Verfahren kann dadurch beschleunigt werden.

Für die Kirchenleitung
grüßt Sie herzlich
Ihr
gez. Wolfgang Huber
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5. Was wird aus unseren Kirchen?
Empfehlungen zur kirchlichen und öffentlichen Verantwortung

für die Zukunft der Kirchgebäude im Kirchenkreis Alt-Hamburg*

I

Die öffentliche Verantwortung für die Kirchen
Die Neubesinnung auf die gemeindliche, örtliche und darüber hinaus: öffentliche Bedeutung
und Nutzung der Kirchen in Alt-Hamburg ist eine nicht mehr aufschiebbare Aufgabe für die
Gemeinden und Regionen des Kirchenkreises sowie für den Kirchenkreis selbst.

Die Kirchen dieser Stadt sind uns von den Generationen vor uns anvertraut worden. Wir
tragen deshalb auch den nachfolgenden Generationen gegenüber eine besondere Verantwor-
tung für ihre Zukunft.

Die Kirchen müssen wieder stärker als Gebäude betrachtet werden, mit denen sich nicht
nur die Kerngemeinde, sondern auch die kirchenfernen Menschen des Stadtteils identifizie-
ren, wenn auch in unterschiedlicher Weise.

Die Zukunft der Kirchen ist deshalb als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrach-
ten und in den Zusammenhang öffentlich wahrzunehmender und zu verankernder Verant-
wortung zu stellen. Es bedarf deshalb des Zusammenwirkens aller, die sich dem Erbe dieser
Stadt und dieser Gesellschaft auch für die Zukunft verpflichtet wissen.

q Bis in die Gegenwart hinein wurden die Kirchen Hamburgs als Bürger-, Stadtteil- bzw.
Stadterweiterungskirchen errichtet, erhalten, gepflegt und genutzt. Auch das Kirchbau-
programm der Nachkriegszeit ist von der mehrheitlich der Kirche angehörenden Bevöl-
kerung positiv mitgetragen worden.

q Mit Bereitstellung von staatseigenen Grundstücken, den städtebaulichen Vorgaben und
zumindest symbolischen Finanzzuschüssen haben Stadt und Bürger und Bürgerinnen ih-
ren Willen bekundet, durch ausgewiesene Orte gemeinsamer kultureller, ethischer und
religiöser Grundvorstellungen1 das Gesicht dieser Stadt zu prägen.

II

Die Bedingungen für den Erhalt der Kirchen
Kirchen sind dem Dienst Gottes geweiht und insofern „geheiligte“ Gebäude. Ihre Würde
wird zudem getragen von der Wertschätzung derer, die sich darin zum Gottesdienst versam-
meln oder sich in anderer Weise auf sie beziehen2. Sie sind steinerne Zeugen des Glaubens.

Die säkulare Gesellschaft kann auf Kirchen nicht verzichten. Sie braucht prägnante Orte,
die einen spezifischen, aus Quellen jenseits des Betriebes schöpfenden Beitrag zur Humani-
tät der Stadt zu leisten vermögen. Dazu zählen die Kirchen als Orte des Religiösen in beson-
derer Weise. Sie gehören in die Brennpunkte des Lebens und grenzen niemanden aus.3 Jede
Nutzungsveränderung – auch deren Finanzierung – muß sich daran orientieren.

* Nachfolgender Text wurde – in leicht veränderter Fassung – bereits abgedruckt in:
Friedrich Brandi-Hinnrichs/Annegret Reitz-Dinse/Wolfgang Grünberg (Hg.): Räume ris-
kieren. Reflexion, Gestaltung und Theorie in evangelischer Perspektive, Schenefeld 2003
(Kirche in der Stadt, 11), 146–150. – Nachdruck mit Genehmigung des „EB-Verlag“, Sche-
nefeld.

1. W. Huber, Kirche in der Zeitenwende, Gütersloh 1998, S.291f
2. Agende für ev.-luth. Kirchen und Gemeinden IV, 1987, S.120. Vgl. „Entwidmung von

Kirchen“, Diskussionspapier des Theol. Ausschusses der Kirchenkreissynode Alt-Hamburg
3. Leitlinien „Kirche 2000+“ vom 23. 9. 1998. Vgl. Chr. Weiss, Kulturpolitik und städti-

sche Identität, in: Kirche in der Stadt, Bd.6, Hamburg 1995, S.10ff
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Ihrem Erhalt kommt hohe Priorität zu. Es sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, sie für
das kirchliche und öffentliche Leben zu bewahren.

Dies setzt voraus, daß sie deutlich wahrnehmbar für Gottesdienst und Gemeindeleben
genutzt, den gesellschaftlichen Belangen geöffnet, in ihrer Bedeutung für Stadtteil und Re-
gion klar profiliert und zu verträglichen Zeiten für jedermann zugänglich und begehbar
sind –

q zur Begegnung zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander, insbeson-
dere an den Schnittpunkten des persönlichen, familiären und öffentlichen Lebens;

q zur Begegnung mit dem „Heiligen“ als Räume, die offen sind für religiöse Sehnsucht,
persönliche Andacht und das Gebet, als Zuflucht und Oase für die Seele, wo Ausdruck
findet, was Menschen unbedingt angeht, bestimmt und bewegt (Tillich).

q zur Weitergabe und Erneuerung tragender Gewißheiten (Huber); zur Vergewisserung
verbindender Geschichte und Werte, von Kunst und Kultur; zur Wahrnehmung des öf-
fentlichen Diskurses über das politische, gesellschaftliche und soziale Zusammenleben
und seiner Grundlagen.

q für das ökumenische Miteinander, die Beheimatung der Fremden und als Orte des Erbar-
mens.

III

Die Gewichtungen im Umgang mit Kirchen und Gebäuden
Weder Kirchenkreis noch Gemeinden bzw. Gemeinderegionen können alle Kirchen gleicher-
massen aus eigenen Kräften erhalten. Das anspruchsvolle Kirchbau- und Gemeindeteilungs-
programm der Nachkriegsjahre erweist sich als Überforderung für die finanziellen und per-
sonellen Möglichkeiten der zur Minderheit gewordenen Kirche. Das bedeutet:
1. Das gemeindliche Leben und die kirchliche Arbeit muß sich auf Schwerpunktkirchen für

den Stadtteil bzw. die Region konzentrieren und zu modifizierter Verwendung der ande-
ren Kirchgebäude führen. Dafür sind außer städtebaulichen, architektonischen und
künstlerischen Erwägungen die Bedeutung der Gebäude für die „Region kirchlicher Ar-
beit“ von Gewicht. Dazu gehört auch ihre Bedeutung für Religiosität, Frömmigkeit und
Kommunikation im Stadtteil, das öffentliche Interesse. Außerdem ist der vorhandene Fi-
nanzrahmen zu berücksichtigen. Gebäudeerhalt und Sicherung vornehmlich hauptamt-
lich getragener Arbeitsfelder dürfen nicht gegeneinander ausgespielt, sondern müssen im
Einzelfall sorgsam gegeneinander abgewogen werden. Das Gemeinde- und Regionalkon-
zept muß diese Gesichtspunkte berücksichtigen.4

2. Das Potential nicht genutzter bzw. nicht mehr im herkömmlichen Sinn nutzbarer Kirchen
und Gemeindezentren muß vorrangig als Herausforderung zur Entwicklung neuer,
exemplarischer Formen gemeindlichen Lebens, kirchlicher Arbeit oder geistlicher Prä-
senz im Stadtteil begriffen werden.

3. Da die Kirchensteuerzuweisungen zur Finanzierung erhaltenswerter Kirchen bzw. kirch-
licher Gebäude nicht mehr ausreichen, sind zusätzliche Mittel (Investoren und Sponso-
ren, Spendenwerbung, Stiftungen, staatliche und kommunale Förderung) zu erschließen.
Das Eintreten der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger, für den Erhalt der Kir-
chen ist finanziell fruchtbar zu machen.

4. Bisher wirtschaftlich nicht hinreichend genutzte Grundstücke und Immobilien sind zur
Sicherung erforderlicher Investitionen bzw. kirchlicher Arbeit und Projekte einzusetzen.

5. Das Solidarbewußtsein der Gemeinden ist zu stärken. Erträge einmal gemeinschaftlich fi-
nanzierter Gebäude und Grundstücke sollen nach Möglichkeit für Belange der Region

4. Die Leitlinien „Kirche 2000+/Die Region kirchlicher Arbeit“ vom 23. 9. 1998 und das
Programm „Regionale Konzepte . . . der Stadt Bestes“ vom Februar 1999 bilden den Rah-
men.
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eingesetzt werden. Angemessene Abgaben zur Sicherung von außerordentlichen Bau-
oder Arbeitsprojekten z.B. in besonderen Stadtteilen sind zumutbar.

6. Für Kirchen ist zu beachten: „Heilige“ Gebäude verändern oder verlieren ihre Bedeutung,
wenn sie trotz intensiver Bemühungen nicht mehr für eine umfangreiche und dauerhafte
Gemeindenutzung gebraucht werden können. Die Widmung solcher Kirchen kann aufge-
hoben werden.5

Für das Letztere bietet sich u.a. an:
q Vermietung, Überlassung oder Verkauf an eine ACKH-Kirche, kommunale, kulturelle,

gemeinnützige Institutionen oder andere mit verträglichem Nutzungskonzept;
q Schließung bzw. Abriß des Gebäudes (mit neuer Verwendung des Grundstückes) – aller-

dings nur dann, wenn kirchliche Nutzung nicht verwirklicht, öffentliches Interesse am
Erhalt nicht geweckt und aus wirtschaftlichen wie personellen Gründen der Einsatz von
Kirchensteuermitteln nicht mehr verantwortet werden kann.

Für alternative Nutzungen bieten sich u.a. folgende Maßnahmen an:
q Erhalt als stille Stätte der Andacht, sofern die Finanzierung gewährleistet ist;
q Umbau mit differenziertem Raumangebot für Gemeindearbeit o. a., finanziert aus den

Erlösen frei werdender Gemeindehäuser, Immobilien oder Grundstücke;
q Nutzungs- und Finanzierungsgemeinschaft mit anderen Gemeinden, Kirchen oder geeig-

neten Partnern.

IV

Die Strukturplanung für die Kirchengebäude
Auf dieser Basis sind Planungen zur „Zukunft der Kirchen in Alt-Hamburg“ zu erarbeiten.

Ziel muß es sein, Gemeinde-, Nutzungs- und Finanzierungskonzepte für die Kirchgebäu-
de mit regionaler, überregionaler und gesamtstädtischer Bedeutung im Kirchenkreis vorzule-
gen.

Die Ergebnisse sind in einem Strukturplan zusammenzufassen, mit dessen Hilfe die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen geklärt, Prioritäten gesetzt und Entscheidungen im Einzel-
fall getroffen werden können. Transparenz nach innen wie angemessene Vermittlung nach
außen sind Grundbedingungen für einen erfolgreichen Prozess. Hierzu bedarf es des Einsat-
zes der Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen.

q Aufgabe der Kirchenkreissynode ist es, Rahmenvorgaben zu beschließen und den Pro-
zess zu fördern.

q Aufgabe der Kirchenvorstände ist es, im Zusammenwirken mit den Gemeinden ihrer Re-
gion unter Berücksichtigung der vorhandenen Finanzkraft Prioritäten zu setzen, Nut-
zungskonzepte für die Schwerpunktkirchen und die weiteren Gebäude bzw. Grundstücke
zu erarbeiten und die erforderlichen Entscheidungen zu treffen.

q Aufgabe des Kirchenkreisvorstandes ist es, durch Begleitung und eigene Entscheidung
den Prozess zu steuern, Verantwortung und Kreativität der Kirchenvorstände zu stärken,
Erfahrungsaustausch, Experten zur Mitarbeit zu gewinnen und so fundierte Entschei-
dungen zu ermöglichen.

q Gemeinsam mit anderen ist es insbesondere Aufgabe der Pröpste/Pröpstin, darauf hin-
zuwirken, daß die Gebäudekonzepte in den geistlich-theologisch reflektierten Zusam-
menhang der Gemeinde- und Regionalkonzepte gestellt werden.

Beschlossen von der V. Kirchenkreissynode Alt-Hamburg auf der 13. Tagung am 25. No-
vember 1999.

5. Vgl. „Entwidmung von Kirchen“, Theol. Ausschuß 1997
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6. Die Essener Leitlinien
Erhalt, Nutzung, Nutzungsänderung, Nutzungserweiterung

von Kirchen im katholischen Ruhrbistum.
Herbert Fendrich*

Zunächst einige nüchterne Zahlen: Das Bistum Essen, gerade mal 45 Jahre alt, zählt knapp
eine Million Katholiken im industriellen Ballungsraum an Rhein und Ruhr. Das sind etwa
ein Drittel weniger als im Jahr seiner Gründung 1958. Trotz dieses Rückgangs sind in dem
jungen Bistum noch rund 50 Kirchen neu gebaut worden.

Seit 1999 gibt es einen weitreichenden Prozess von Zusammenlegungen, Verbünden und
Kooperationen der Pfarrgemeinden. Aus 327 Gemeinden werden 224. Inzwischen gibt es
Pfarreien mit 3, 4 oder 5 Kirchen, nicht selten auf engem Raum. Die Kirchensteuereinnah-
men sind aufgrund des Rückgangs der Mitgliederzahlen, aber auch wegen der vergleichs-
weise hohen Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet seit Jahren dramatisch rückläufig.

Was wird aus den Kirchengebäuden?
Diese grob skizzierte Entwicklung war vorhersehbar und wird sich aller Voraussicht nach in
absehbarer Zeit nicht umkehren. Deswegen hat der zweite Bischof von Essen Dr. Hubert
Luthe schon sehr früh in seiner zehnjährigen Amtszeit (1992–2002) dazu aufgefordert, sich
mit einer wichtigen Konsequenz dieser Entwicklung zu befassen: Was wird aus Kirchenge-
bäuden, die sinnvollerweise als Gottesdienstorte nicht weiter genutzt und erhalten werden
können? Wegen der überwiegend großstädtischen Struktur des Ruhrbistums mit recht gro-
ßen Gemeinden drängte das Problem zwar nicht so wie in anderen Diözesen, aber Bischof
Luthe wollte diese „Bedenkzeit“ genutzt wissen. Unterschiedliche Gremien wurden mit der
Thematik befasst. Sehr wichtig für diese erste Bewusstseinsbildung wurde eine Exkursion ins
Erzbistum Utrecht, an der Bischof, Weihbischöfe, der Generalvikar und die Leiter der zu-
ständigen Dezernate in der Bistumsverwaltung teilnahmen.

Erfahrungen im Erzbistum Utrecht
In den Niederlanden gibt es schon jahrzehntelange Erfahrungen im Umgang mit Neu- und
Umnutzungen von Kirchen. Das liegt u.a. an dem völlig anderen Finanzierungssystem. Die
Kirchengemeinden haben selbst für den Unterhalt von Personal und Gebäuden zu sorgen.
So spüren sie sofort den ökonomischen Druck, wenn das Gemeindeleben in einer dazugehö-
rigen Kirche nicht mehr finanzierbar ist.

In der Stadt Utrecht wurden zwei neugotische Kirchen besichtigt, die zu Eigentumswoh-
nungen umgebaut worden waren. Dieses zunächst sehr befremdliche Vorgehen verlor deut-
lich an Schrecken, als man sah, mit wie viel Sorgfalt und architektonischer Kreativität vorge-
gangen worden war. In Fluren und Wohnungen, innen und außen waren vorzüglich restau-
rierte architektonische Details sichtbar und sinnvoll – auch ästhetisch reizvoll – integriert.
Und grundsätzlich galt: Der Kirchenraum könnte wiederhergestellt werden. Es wurde sowe-
nig Bausubstanz wie nur eben nötig verändert oder zerstört. Fazit: Die „Kirche“ als Bau
bleibt – sogar sehr gut – erhalten.

Weniger spektakulär – aber auch gut auf die Verhältnisse im Ruhrbistum übertragbar –
war das Beispiel einer Kirche aus den 1960er Jahren, die in ein sogenanntes Uitvaartcentrum
umgebaut worden war. In Holland gibt es eine Vielzahl solcher großangelegten Bestattungs-
zentren, die umfangreiche Dienstleistungen anbieten, von der Aufbahrung über Abschieds-
feiern bis zu separaten Aufbahrungsappartements und Vielem mehr. Hier war einerseits diese
sicherlich „würdige“ Nutzung interessant, andererseits auch die Tatsache, dass ein „moder-

* Nachfolgender Text wurde zuerst veröffentlicht in: Hans H. Hanke (Hg.): Vom neuen
Nutzen alter Kirchen. Leitlinien und Beispiele zum Umgang mit leeren Kirchengebäuden,
Bochum 2003, 27–35. – Die Wiedergabe des Textes hier erfolgt mit freundlicher Genehmi-
gung des „biblioviel Verlag + Agentur für Presse, Buch und Neue Medien“, Bochum.
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ner“, funktionsorientierter Kirchenbau wohl am leichtesten für eine gewerbliche Nutzung
mit Arbeitsräumen, Lagern, Büros etc. umzubauen ist. Im Grunde genommen sah man nicht
mehr, dass das „Uitvaartcentrum“ ursprünglich eine Kirche war.

Das sicherlich anregendste und ansprechendste Beispiel der Besichtigungsreise war die
Henricuskirche in Amersfoort. Eine Teilumnutzung par excellence: Diese mit 800 Sitzplät-
zen riesige und nicht denkmalgeschützte Kirche aus den 30er Jahren, in sehr schlichtem Hi-
storismus gestaltet, wurde etwa in der Mitte vertikal geteilt. Der Chorbereich dient nun wei-
terhin als Kirchenraum. In die andere Kirchenhälfte hat man ein Zwischengeschoss eingezo-
gen. Der untere Bereich ist als Kindergarten und Kinderhort sehr ansprechend ausgebaut
worden; dazu gibt es eine Begegnungsstätte. Beide Einrichtungen stehen in kommunaler
Trägerschaft. Im Obergeschoss befindet sich ein Architekturbüro, dass Atmosphäre und
Charakter hat. Die Exkursionsteilnehmer erlebten in Amersfoort einen rundum glücklichen
Kirchenvorstand: Man verfügt jetzt über einen „passenden“ kleineren Kirchenraum; und die
unmittelbare Nachbarschaft der kommunalen Einrichtungen sorgt mit dafür, dass die Kirche
Stadtteilzentrum bleibt. Die „Kirche bleibt im Dorf“!

Maximen beim Handeln
„Maximen beim Handeln sind notwendig, um der Schwäche des Augenblicks Widerstand
leisten zu können“, schrieb Arthur Schopenhauer. Nach diesen Erfahrungen hat eine kleine
Arbeitsgruppe im Auftrag des Bischofs von Essen „Leitlinien“ erarbeitet, die ausgiebig bera-
ten wurden und die Bischof Luthe schließlich am 6. Juni 2001 in Kraft setzte. Zugleich er-
nannte er eine Beratergruppe. Sie sollte unter pastoralen, finanziellen, technischen und äs-
thetischen Gesichtspunkten die Beratungen in den Gemeinden begleiten und notwendige
Entscheidungen des Bischofs vorbereiten. Die Zielsetzung der „Leitlinien“ wurde in drei
Punkten zusammengefasst:
q Sie dienen bei Beratungen und Entscheidungen der Beratergruppe und den betroffenen

Gemeinden als Orientierungshilfe.
q Sie sind als solche intern, aber nicht geheim. Bei konkret anstehenden Beratungen in Ge-

meinden können sie mündlich, schriftlich, ganz oder teilweise vorgestellt werden und als
Grundlage der Diskussion dienen.

q Im Sinne dieser Leitlinien wird eine intensive Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen des
Bistums angestrebt, etwa über die Dechantenkonferenz, die Dekanatskonferenzen,
Stadtkatholikenausschüsse, Verbandsvertretungen etc. Die Bildungswerke sollen sich des
Themas annehmen.

Aus dieser Zielsetzung geht hervor, dass Entscheidungen auf diesem schwierigen Gebiet nur
nach sorgfältigen Überlegungen und Diskussionen auf verschiedenen Ebenen und durch ei-
nen Dialog zwischen diesen Ebenen zustande kommen sollen. Die „Leitlinien“ geben diesem
Prozess eine gemeinsame und für alle Seiten verbindliche Basis. Möglichen „Versuchungen“
des Augenblicks – rasche Problembeseitigung, finanzielle Gewinne u.a. m. – wird die Forde-
rung nach einer schrittweisen Durcharbeitung von Fragestellungen und Lösungsmöglichkei-
ten entgegengehalten.

Keine Leitlinien ohne theologisch-pastorale Grundsätze
Kirchliches Handeln ist selbstverständlich gar nicht denkbar ohne eine Vergewisserung, wie
sich das Problem aus der Sicht des Glaubens, der Theologie und des kirchlichen Rechts,
aber auch in pastoraler Verantwortung darstellt. Den Leitlinien sind deswegen theologisch-
pastorale Vorüberlegungen vorangestellt, die diese Grundlagen verdeutlichen sollen. Das
wurde auch deswegen für notwendig gehalten, weil es verbreitete Auffassungen vom Wesen
der Kirche – als Bau – gibt, die für verbindlich-katholisch gehalten werden, die aber jeden
Handlungsspielraum ausschließen würden.

Jede Diskussion über die „Aufgabe“ von Kirchenräumen, von teilweiser oder umfassender
Umnutzung bis zum Abriss, hat zunächst von der hohen Bedeutung der Kirchen auszugehen.
Dabei ist ein eventueller „Denkmalwert“, im Sinne eines historischen oder künstlerischen
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Maßstabes, nicht einmal zentral: Alle (!) Kirchen sind wichtige Glaubenszeugnisse, Heimat
für Generationen von Christen, Orte des Glaubenslebens und – feierns. Sie sind ein wichtiger
Bestandteil unserer Identität als Christen – und zugleich auch ein wichtiges „Zeichen“ für die
„Welt“. Sie sind also bedeutend für die „innere“ wie die „äußere“ Mission. All das nötigt uns
auf jeden Fall Respekt und Ehrfurcht ab – und Verständnis für die große emotionale Betrof-
fenheit, die eine „Aufgabe“ von Kirchen auslöst. Dabei wird auch immer die „metaphorische
Qualität“ des Vorgangs eine Rolle spielen: Wenn die „gebaute“ Kirche als Bild der „geisti-
gen“ Kirche gesehen wird (ecclesia significat ecclesiam), liegt es zumindest nahe, in Umnut-
zung oder Abriss den Untergang von Glaube und Kirche abgebildet zu sehen.

Wenn allerdings unter zwingenden pastoralen und finanziellen Gesichtspunkten trotz
dieser hohen Bedeutung über die Aufgabe eines Kirchengebäudes nachgedacht werden muss,
dann bedarf es einer sorgfältigen pastoralen und theologischen Vermittlung. Sie wird der
Einschätzung entgegenzutreten haben, die Umnutzung oder der Abriss einer Kirche sei ein
Sakrileg, ein „Raub“ am „Gotteshaus“ oder eine Entweihung eines heiligen Ortes. Drei wich-
tige Argumente seien hier ausdrücklich genannt:

Das geläufige und primäre Verständnis der Kirche als „Gotteshaus“ muss zumindest rela-
tiviert werden. In der Bibel – schon im Alten Testament, in der jüdischen Tradition, erst
recht aber im Neuen Testament – gibt es eine breit bezeugte Skepsis und Zurückhaltung, was
den Begriff „Gotteshaus“ angeht. Es ist eben gemeinsamer jüdischer und christlicher Glaube,
dass Gott „viel zu groß“ ist, als dass man ihn an einen Ort fixieren könnte. Bei der Weihe
des Tempels in Jerusalem betet Salomo: „Wohnt Gott denn wirklich auf der Erde? Siehe,
selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses
Haus, das ich gebaut habe“ (1 Kön 8, 27). Das letzte Kapitel des Propheten Jesaja beginnt
mit dem Satz: „So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel
für meine Füße. Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Was wäre das für
ein Ort, an dem ich ausruhen könnte?“ (Jes 66, 1). Diesen Satz zitiert auch Stephanus in der
langen Rede, bevor er gesteinigt wird. Und vor dem Zitat steht der entschiedene Satz: „Salo-
mo baute Gott ein Haus. Doch der Höchste wohnt nicht in dem, was von Menschenhand ge-
macht ist“ (Apg 7, 47). Und als Jesus am Jakobsbrunnen gefragt wird, wo der wahre Ort der
Anbetung sei, im Tempel in Jerusalem oder am samaritanischen Heiligtum auf dem Berg Ga-
rizim, antwortet er: Weder noch! Auf den Ort kommt es gar nicht an. Es kommt auf die
„wahre Anbetung“ an, „im Geist und in der Wahrheit“ (vgl. Joh 4, 19–24). Schließlich bringt
der Apostel Paulus die „Gotteshausfrage“ auf den Punkt. Er sagt im 1. Korintherbrief: „Ihr
seid Gottes Bau. . . Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in
euch wohnt?“ (1 Kor 3, 9b.16). Diese biblischen Belege stammen allesamt aus Texten, die
bei der Feier der Kirchweihe gelesen werden! Ausdrücklich sieht also in diesen Texten die
katholische Kirche ihr Verständnis vom Kirchenbau grundgelegt. Die strikte Trennung von
„sakral“ und „profan“ ist auf diesem biblischen Hintergrund grundsätzlich, aber auch im
theologischen Verständnis des Kirchengebäudes problematisch.

Der „Katechismus der Katholischen Kirche“ von 1993 definiert (Nr.1198): „In ihrem ir-
dischen Dasein benötigt die Kirche Orte, an denen sich die Gemeinde versammeln kann: un-
sere sichtbaren Kirchen . . .“. Dies ist das primäre christliche Verständnis einer Kirche: ein
Gebäude, wo sich die Gemeinde versammelt. Gott hat nicht ein exklusives „Haus“ für sich.
Er ist da, wo sich Menschen zum Gottesdienst versammeln. Da ist er mitten unter ihnen!
Deswegen konnten die Christen der ersten Jahrhunderte auf Sakralbauten verzichten und
„in den Häusern das Brot brechen“ (vgl. Apg 2, 46). Und als man im 4. Jahrhundert erste re-
präsentative Monumentalbauten für den Gottesdienst errichtete, wählte man ausdrücklich
nicht die sakrale Bauform eines antiken Tempels, sondern die Basilika, eine profane Markt-
und Versammlungshalle.

Das Verständnis des Kirchenraumes als „heiliger Ort“ ist im Kirchenrecht geregelt. Der
Can. 1205 bestimmt: „Heilige Orte sind solche, die für den Gottesdienst oder das Begräbnis
bestimmt sind durch Weihung oder Segnung . . .“. Kirchen sind also nicht „an sich“ heilige
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Orte, sondern sie werden es – durch Segnung oder Weihung. Und sie müssen es nicht blei-
ben! Der Can. 1212 hält fest: „Heilige Orte verlieren ihre Weihung oder Segnung, wenn sie
zu einem großen Teil zerstört oder profanem Gebrauch für dauernd durch Dekret des zu-
ständigen Ordinarius oder tatsächlich zugeführt sind.“

Dieses hier skizzierte Verständnis des Kirchenbaus sollte nicht erst dann vermittelt wer-
den, wenn der Erhalt eines Kirchengebäudes in Frage steht. Dann erschiene das Ganze als
eine theologische Ideologie, die man gerade jetzt braucht. Glaubwürdiges Handeln und
Denken setzt den Nachweis voraus, dass hier nicht aus der Not geboren völlig „Neues“ aus-
gedacht wird. Das primäre Verständnis des Kirchenraumes als Ort der Gemeindeversamm-
lung, die „Aufhebung“ der Scheidung von „sakral“ und „profan“, der nüchterne Blick auf die
„Zeitlichkeit“ heiliger Orte gehörten immer schon zum katholischen Denken und haben ein
gutes biblisches Fundament. Die kirchliche Verkündigung sollte verstärkt daran erinnern.

Verfahrensgrundsätze
Die „Leitlinien“ münden in sechs Grundsätzen. Sie seien im Wortlaut vorgestellt und kurz –
nicht amtlich, ein wenig subjektiv – erläutert.
1. Kirchen sind keine Verfügungsmasse. Sie müssen um der Menschen willen erhalten werden,

solange es pastoral sinnvoll und finanziell möglich ist.
Ich halte eine solche Präambel innen- wie außenpolitisch für äußerst wichtig. Hier wird un-
missverständlich gesagt, dass zunächst einmal alle Energie und Kreativität für die Erhaltung
eingesetzt wird. Jeder Leichtfertigkeit, jedem vordergründigem Rationalitäts- und Wirt-
schaftlichkeitsdenken wird ein Riegel vorgeschoben. Besonders wichtig: Bei den Betroffenen
schafft der Satz Vertrauen.
2. Kirchen sollten über die Gottesdienstzeiten hinaus (für Stille, Einkehr, Andacht etc.) geöffnet

sein, aber auch geöffnet werden für andere Nutzungsmöglichkeiten, die dem „heiligen Ort“
nicht entgegenstehen (vgl. Can. 1210 CIC). Gerade dadurch könnten sie sich als erhaltens-
wert erweisen.

Nach der Präambel eine Art Präventionsvorschlag. Theoretisch – d.h. theologisch – und
praktisch sollten wir Abschied nehmen von einem einseitigem Verständnis des Kirchenrau-
mes im Sinne einer monofunktionalen Sakralität. Und zwar nicht nur, weil wir uns diesen
Luxus nicht mehr leisten können. Nach Can. 1210 CIC ist an „heiligen Orten“ nur „verbo-
ten, was mit der Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist“. Ausdrücklich wird dort zugestanden,
dass der Ortsordinarius „einen anderen, der Heiligkeit des Ortes nicht entgegenstehenden
Gebrauch gestatten“ kann. Eine „offene“ Kirche kann überzeugendes Zeichen für die „Kir-
che in der Welt von heute“ sein. Es besteht nicht die Gefahr, dass sie dabei ihre zentrale
Funktion als Ort für Gebet und Liturgie verliert. Sie könnte Kirche für „Sonntag“ und „All-
tag“ werden, für Glaube und Leben.
3. Ist die Aufgabe eines Kirchenraumes unvermeidlich, sind unbedingt Überlegungen zu alterna-

tiven Nutzungsmöglichkeiten anzustellen. Das gilt auch für nicht denkmalgeschützte Kirchen-
räume.

Durch diese Schutzklausel soll ausgeschlossen werden, dass die „bequemste“ Lösung – Ab-
reißen und Grundstück gewinnbringend veräußern – vorschnell angestrebt wird. Das ernste
Bemühen um Alternativen soll verlangt und muss nachgewiesen werden. Sonst wird keine
kirchenaufsichtliche Genehmigung zum Abbruch erteilt.
4. Teilumnutzungen sind eine sinnvolle Möglichkeit. Die alternative Eigennutzung hat Vor-

rang. Ökumenische Nutzungsteilung ist denkbar. Die Integration außerkirchlicher, öffentli-
cher wie privater Partner in die Nutzung und Finanzierung von Kirchengebäuden ist eben-
falls ein Weg zur Erhaltung.

Diese Ermutigung zur Suche nach Nutzungs- (und Finanzierungs-)partnern enthält eine ein-
deutige Rangfolge. Bemerkenswert, dass nach der alternativen Eigennutzung die ökumeni-
sche Nutzungsteilung an erster Stelle steht! Die schwierige Suche nach Nutzungspartnern
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sollte von dem Bewusstsein getragen sein, dass der Kirchenraum in der Regel ein Raum von
hoher Qualität ist (ästhetisch, emotional, eventuell historisch). Wir haben etwas zu bieten!

5. Umnutzungen sollten – soweit möglich – der Erhaltung des Kirchengebäudes dienen, es sollte
nur so wenig Bausubstanz wie nötig zerstört oder verändert werden. Kulturelle Zwecke und
öffentlich-rechtliche Träger sind sicher vorzuziehen. Private und kommerzielle Nutzungen sind
aber auch denkbar. Hierbei ist besonders auf eine angemessene und seriöse Nutzung zu achten.

Natürlich ist nicht jedeNutzungdenkbar, ein „unwürdiger“Gebrauch sollte nachMöglichkeit
auch mit juristischen Mitteln ausgeschlossen werden. Essen und Trinken, Wohnen und Arbei-
ten sind m. E. nicht unanständig. Bei der Abwägung „Abriss“ oder „kommerzielle Umnut-
zung“ sollte auch daran gedacht werden, dass umgenutze Gebäude grundsätzlich restituierbar
sind. Das lehrt die Geschichte: Kirchen haben als Pferdeställe, Munitionslager, Fabrik und
Gefängnis überlebt und sind wieder zu Kirchen geworden. Ein Abriss ist hingegen irreversibel.

6. Der Abriss eines Kirchengebäudes ist im Sinne einer „ultima ratio“ nur als letzte Möglichkeit
vorzumerken.

Der letzte Verfahrensgrundsatz unterstreicht noch einmal den ersten: Der Erhalt hat Vor-
rang. Praktisch bedeutet das auch: Ein Kirchenvorstand kann zunächst nur beschließen,
dass er einen Kirchenraum nicht mehr als Kirche nutzen kann oder will. Dann hat er sich (s.
o.) nachweisbar für den Erhalt des Gebäudes einzusetzen.

Vorläufige Bilanz
Für den Bereich des Bistums Essen gibt es bis dato vier Beispiele für den Umgang mit unserer
Problematik. Ich führe sie abschließend auf.
q St. Bernhard, Essen-Bergeborbeck. Die Kirche wurde kurz nach Bistumsgründung in ei-

nemGewerbegebiet errichtet, dass ursprünglich alsWohngebiet geplantwar. Siewar so von
vornherein eine Kirche – fast – ohne Gemeinde. Nach der Schließung schlugen alle Bemü-
hungen um alternative Nutzungen fehl. Die Kirche wurde 2000 vollständig abgerissen.

q St. Marien, Bochum. Die Kirche wurde am 23. 9. 2002 für profan erklärt (bischöfliches
Dekret). Die „Leitlinien“ zwangen den Kirchenvorstand zu einer Revision des ursprüng-
lich gefassten Abrissbeschlusses. Inzwischen wird eine alternative Eigennutzung durch
die Stadtkirche Bochum (Gemeindeverband der katholischen Kirchengemeinden) als
„Katholisches Stadthaus“ angestrebt.

q Christkönig, Oberhausen-Buschhausen. Ohne wesentliche Umbauten wird der Raum zu-
gleich als Jugendkirche Tabgha genutzt. Temporär bedeutet dies ein erhebliches Maß an
„profanem“ Gebrauch: Ausstellungen, „Events“ vom Skaterfestival („Halfpipe to hea-
ven“) bis zum Klettergarten, Konzerte, Filmvorführungen etc.

q St. Maximilian Kolbe, Bochum-Harpen. Die Kirche ist Filialkirche der Kirchengemeinde
Heilig Geist. Es gibt eine vollständige ökumenische Nutzungs- und Finanzierungspart-
nerschaft mit der evangelischen Kirchengemeinde Bochum-Harpen.

Insgesamt wird man sagen können: Die Bewährung der „Leitlinien“ steht noch aus. Man darf
gespannt sein.
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7. Handreichung „Kirchen umbauen, neu nutzen, umwidmen“
Evangelische Kirche von Westfalen*

Zur Einführung in die Thematik zunächst ein kurzer Überblick aus baulicher Sicht über das
Gebiet der Ev. Kirche von Westfalen0mit derzeit 31 Kirchenkreisen, 650 Kirchengemeinden
und ca. 2,8 Millionen Gemeindegliedern:

In dem großen und vielfältigen Gebäudebestand der Kirchengemeinden gibt es in Westfa-
len ca. 950 „reine“ Kirchengebäude. Rechnet man die hauptsächlich in den letzten 30 Jahren
entstandenen sogenannten „Gemeindezentren“ hinzu, beläuft sich die Zahl der Gottes-
dienststätten auf ca. 1.150. Unter diesen Kirchen lassen sich grob 3 Gruppen ausmachen:
q Etwa 250 Kirchen aus vorreformatorischer Zeit als „mittelalterliches Erbe“, vornehmlich

13.–15.Jahrhundert.
q Neben einigen Dutzend Kirchen aus dem 17. und 18. Jahrhundert dann die große Zeit

des evangelischen Kirchbaues in Westfalen mit dem späten 19. und frühen 20.Jahrhun-
dert; so wurden von der Gründung der Preußischen Provinz um 1815 bis zum Beginn des
1. Weltkrieges mehr als 270 Kirchen gebaut.

q Nach dem 2. Weltkrieg wurden in ganz Westfalen dann nochmals in der Phase des Wie-
deraufbaues über 300 Kirchen neu gebaut.
Das bedeutet, dass nahezu jede 2. evangelische Kirche bzw. Kirchraum in Westfalen erst
nach 1945 entstanden ist.

Angesichts dieser großen Zahl und Vielfalt an Kirchen, von denen nicht nur fast alle allge-
mein als „historisch“ bezeichneten Gebäude unter Denkmalschutz stehen sondern inzwi-
schen auch zahlreiche Kirchen der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts (mit bekannten
Architektennamen wie z.B. Boniver, Bartning, Langmaack, Oesterlen) geschützt sind, sehen
sich die Kirchengemeinden einer Fülle von oftmals kaum überschaubaren Problemen mit die-
sen Gebäuden gegenübergestellt:
q Wie können angesichts der bereits vorhandenen und in Zukunft sich noch deutlich ver-

schärfenden Finanzkrise (Stichworte: sinkende Kirchensteuereinnahmen, zurückgehende
Gemeindegliederzahlen, allgemeine demographische Entwicklung) und bei gleichzeitiger
stetiger Reduzierung von öffentlichen Zuschüssen und Fördermitteln notwendige Sanie-
rungs- und Bauunterhaltsaufgaben der konstruktiv oft sehr aufwendigen Kirchen finan-
ziert werden? Allein die Sanierung eines Kirchturmes verschlingt schnell mehr als
500.000 E, wie mehrere Beispiele aus der Beratungspraxis der letzten Jahre gezeigt haben.
Wenn die Sanierung des Turmes der Christuskirche in Bochum, über die noch berichtet
wird, abgeschlossen ist, werden mehr als 2 Mio. E für die Beseitigung der dringendsten
Schäden und Erhaltung der Bausubstanz ausgegeben sein.

q Wie sollen insbesondere die stark „geschrumpften“ Innenstadtgemeinden mit den oftmals
übergroßen Kirchräumen umgehen, wenn diese abgesehen von Sonderveranstaltungen
und Festgottesdiensten an normalen Sonntagen von nur 30–50 Gemeindegliedern besucht
werden (und das bei hohen Betriebskosten z.B. allein für die Heizung)?

Bis auf einige wenige, in der Öffentlichkeit meist sehr spektakulär dargestellte, „Extrem-Bei-
spiele“ in Deutschland und den oft gehörten Hinweisen auf ausländische, insbesondere hol-
ländische Beispiele wurde in Westfalen die beginnende Problematik bis vor wenigen Jahren
in den Presbyterien nur sehr zurückhaltend diskutiert und galt lange Zeit als Tabu.

Mittlerweile, vorrangig natürlich unter dem Druck der finanziellen Situation, wird aber

* Nachfolgender Text wurde – allerdings in leicht veränderter Fassung – zuerst veröffent-
licht unter dem Titel: Roland Berner: Die Bielefelder Handreichung. „Kirchen umbauen, neu
nutzen, umwidmen“ – Konzepte der Evangelischen Kirche, in: Hans H. Hanke (Hg.): Vom
neuen Nutzen alter Kirchen. Leitlinien und Beispiele zum Umgang mit leeren Kirchengebäu-
den, Bochum 2003, 36–42. – Der leicht veränderte Neudruck hier erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung des „biblioviel Verlag + Agentur für Presse, Buch und Neue Medien“, Bochum.
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in vielen Gemeinden breit und offen über neue Nutzungskonzepte und Umstrukturierungs-
überlegungen diskutiert. Um hierzu Hilfestellungen zu geben, wurde die sogenannte „Biele-
felder Handreichung“ vom landeskirchlichen Baureferat in Zusammenarbeit mit der Kom-
mission für Kirchbau und Kunst der Landeskirche herausgegeben und liegt mittlerweile jeder
Kirchengemeinde in Westfalen vor.

Um eines vorweg klarzustellen: diese Handreichung soll keineswegs den Abriss und das
Aufgeben von Kirchen fördern, sondern präferiert den Erhalt der Kirche als inhaltlich, hi-
storisch, gestalterisch in der Regel wichtigstes Gebäude der Kirchengemeinden. Auf der an-
deren Seite sollte aber auch nicht die „ultima ratio“ mit Verkauf oder Abriss einer Kirche ta-
buisiert werden; auch hierzu werden Hinweise zum Vorgehen und Verfahren gegeben.

Die Handreichung setzt sich mit den Fragestellungen auseinander, wie es zu der heuti-
gen Situation gekommen ist, wie die Kirchengemeinden darauf reagieren können und was für
Chancen hierin gleichzeitig liegen. Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte des
Kirchbaues wird auf die soziale und lebensgeschichtliche Bedeutung eines Kirchengebäudes
hingewiesen. Aus diesen Vorüberlegungen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:
– Gottes Wirklichkeit teilt sich in Wort und Sakrament mit. Das Kirchengebäude gibt die-

sem Geschehen durch die Atmosphäre und Gestaltung des Raumes einen angemessenen
Rahmen.

– Einen theologischen zwingenden Grund, den Gottesbezug an einen bestimmten Ort/ein
Kirchengebäude zu binden, gibt es nicht. Multifunktionale Gemeindehäuser, öffentliche
Räume oder Wohnungen sind dazu ebenso geeignet wie Kirchenräume.

– Es gibt im Protestantismus also kein theologisches Argument, das die Mehrfachnutzung
oder Entwidmung einer Kirche ausschließt.

– Grundsätzlich kann alles in einem Kirchraum stattfinden, was auch im alltäglichen Leben
vor Gott verantwortet werden kann.
Da die Beurteilung dessen, was vor Gott verantwortbar ist, einem gesellschaftlichen
Wandel unterworfen ist und immer wieder strittig sein wird, ist ein ständiger Dialog über
die Maßstäbe notwendig.

– Unter dieser Voraussetzung kann ein weiter Bereich der Lebenskultur in ein Kirchenge-
bäude einbezogen werden und seine Nutzung mitbestimmen: bildende Kunst, Theater,

(Bild: Reinhard Miermeister)
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Tanz, Feiern, Gespräche, politische Diskussionen, Essen, Trinken, kommunikative Tref-
fen, diakonische Aktivitäten, Kontemplation usw. – die Kirchenräume könnten zu jeder
Zeit offen stehen und Orte einer öffentlichen Auseinandersetzung werden.

– Muss eine Kirche entwidmet werden, so ist es wünschenswert, dass ihr Charakter mög-
lichst erhalten bleibt und die neue Nutzung in keinen Widerspruch zu ihrer ursprüngli-
chen Bestimmung gerät. Denn im Bewusstsein der Menschen war und bleibt das Gebäude
eine „Kirche“.

– Da eine Entwidmung oder ein Abriss eines Kirchengebäudes genehmigungspflichtig sind,
ist es vor der Entscheidung solcher Tragweite unabdingbar, die Beratung des Landeskir-
chenamtes in Anspruch zu nehmen.

– Einem Abriss stehen zwar keine theologischen Gründe entgegen, doch sollte man wegen
der vielschichtigen Beziehungen der Menschen zu „ihrer“ Kirche in angemessener Weise
von ihr Abschied nehmen.

Ausführlich wird erläutert, welche Grundlagen vor jeder Planung durchgeführt werden müs-
sen (z.B. Klärung des Leitbildes oder Profils einer Kirchengemeinde, die Analyse des vor-
handenen Baubestandes, die Erarbeitung eines Bedarfsprogramms, die Bildung von Arbeits-
gruppen und die Informationspolitik innerhalb und außerhalb der Gemeinde).

Die unterschiedlichen Möglichkeiten von Veränderungen einer Kirche werden in folgen-
den Abfolgen dargestellt:
q Erweiterte, eigene (Mehrfach-)Nutzungen durch die Kirchengemeinde (z.B. Gemeinde-

räume/Gruppen- und Kulturarbeit in der Kirche)
q Geistliche Nutzung durch andere Kirchen
q Außerkirchliche Nutzungen durch kommerzielle Nutzer
q „Ultima ratio“ mit Entwidmung, Verkauf oder Abriss des Kirchengebäudes.
Sich aus den genannten Nutzungserweiterungen oder Veränderungen heraus ergebende bau-
liche Maßnahmen gehören zu den anspruchsvollsten Architektenaufgaben, die auch eine
Vielzahl konstruktiver, technischer, bauphysikalischer und gestalterischer Einzelfragen be-
treffen. In einigen Kapiteln wird daher schwerpunktmäßig auf Probleme des Wärmeschut-
zes, Schallschutzes, der Belüftung, Beleuchtung, Möblierung und Ausstattung eingegangen.

Aus der täglichen Beratungspraxis werden abschließend einige Beispiele von geplanten
oder bereits ausgeführten Beispielen vorgestellt:
q In der Kirche in Lienen wurde bereits 1995 unter der Rückempore ein kleiner Gemeinde-

raum mit Nebenräumen eingebaut (Architekt: Professor Hirche, Hamburg), der sowohl
von der Gemeinde als auch von externen Gruppen genutzt wird.

Kirche in Lienen: Gemeinderaum unter der Rückempore
(Bild: Reinhard Miermeister)
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Kirchen in Lienen: Aufgang zur Empore zwischen historischer Außenwand
und neu eingebautem Gemeindesaal

(Bild: Reinhard Miermeister)
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q Die Lutherkirche in Hagen , eine sog. „City-Kirche“ aus den 60-er Jahren, wurde 1999 zu
einem Konzertsaal als Probensaal für das Südwestfälische Philharmonie Orchester umge-
baut (Architekt: Dr. Langmaack, Hamburg), wobei ein Teil des Kirchraumes erhalten
blieb und nach wie vor als Gottesdienststätte genutzt wird. Bei einer Änderung der der-
zeitigen Vermietung der neu eingebauten Räume wäre auch eine Nutzung durch die Kir-
chengemeinde als „Gemeindezentrum“ möglich.

Lutherkirche in Hagen: Umbau zum Konzertsaal als Probensaal für das
Südwestfälische Philharmonie Orchester

(Bild: Reinhard Miermeister)
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q In der Lutherkirche in Dortmund wird derzeit ein 2-geschossiges „Gemeindehaus“ in den
Kirchraum aus den 60-er Jahren eingebaut, das gleichzeitig auch einen neuen Gottes-
dienstraum schafft (Architekt: Prof. Hirche, Hamburg).

Diese drei Beispiele stehen für Einbauten in Kirchräume , die neue, zusätzliche Gemeinde-
räume schaffen oder aber ganze Gemeindehäuser ersetzen können. Diese Ansätze sind nicht
neu, da auch früher schon zusätzliche, separat nutzbare Räume in Kirchen eingeplant wur-
den. Als Beispiele:
q Lutherkirche in Bielefeld von 1912 (Architekt Karl Siebold) mit einem separat zugängli-

chen „Konfirmandensaal“ als Kirchraumerweiterung

Lutherkirche in Bielefeld: „Konfirmandensaal“ als Kirchraumerweiterung im Jahre 1912
(Bild: Archiv Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen)
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q Musterentwurf für eine Diasporakapelle (Architekt Otto Bartning) aus den 50-er Jahren
mit zusätzlichen Nebenräumen für eine vollständige Gemeindenutzung.

In ähnlicher Form existieren eine Vielzahl von Kirchen und Gemeindezentren aus dieser
Zeit.

In einigen Fällen haben Planungsuntersuchungen gezeigt, dass Einbauten in den Kirch-
raum durch „Haus im Haus“-Konzepte, Einziehen von Zwischenwänden oder Decken nicht
möglich oder denkmalpflegerisch vertretbar sind. Hier wurden dann durch Anbauten an die
Kirche die notwendigen Räume geschaffen und der verbleibende Kirchraum zusätzlich als
Gemeindesaal und Veranstaltungsraum genutzt; er behält aber seine sakrale Ausstattung.
Durch die dann vorhandene „Infrastruktur“ der angebauten Gemeinderäume mit Foyer, Kü-
che, Toilettenräumen, Lagermöglichkeiten werden vielfältige zusätzliche Nutzungen der
Kirche möglich. Als Beispiele:
q Die Gustav-Adolf-Kirche in Recklinghausen wird z. Zt. durch einen 1-geschossigen Ver-

bindungsbau erweitert, der gleichzeitig das benachbarte Wohnhaus im Erdgeschoss mit
in die Nutzung einbezieht. Der Kirchraum wird zukünftig Gemeindesaal und Veranstal-
tungsraum. (Architekt: Dr. Klapheck, Recklinghausen).

Gustav-Adolf-Kirche in Recklinghausen: Erweiterte Kirchennutzung
durch Verbindungsbau mit Nachbarhaus

(Bild: Hermann Klapheck, Recklinghausen)
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q Die Kirche in Milspe soll durch einen Anbau, der über ein verglastes Foyer mit der Kirche
verbunden ist, zu einem Gemeindezentrum einschließlich Jugendräumen erweitert wer-
den. Der Kirchraum, von dem unter der Empore lediglich ein zusätzlicher Gruppenraum
abgeteilt wird, soll gleichzeitig als Gemeindesaal genutzt werden, was durch denkmal-
pflegerisch vertretbare Veränderungen wie eine flexible Bestuhlung möglich wird. Das
Projekt ist z. Zt. in Planung (Architekt: Goedeking, Wuppertal).

Kirche in Milspe: Zum Gemeindezentrum erweiterte Kirchennutzung – durch Anbau
(Bild: Hans Christoph Goedeking, Wuppertal)
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Die gezeigten Beispiele verdeutlichen, dass Überlegungen zur Umgestaltung und neuen Nut-
zung unserer Kirchen nicht die Qualität der Kirchräume beeinträchtigen müssen, sofern eine
sorgfältige Grundlagenplanung, frühzeitige Einbindungen aller beteiligten Fachinstitutio-
nen, und eine ehrliche und offene Diskussion sowohl in der Kirchengemeinde wie auch in
der Öffentlichkeit erfolgt.

Mit anspruchsvollen, architektonisch und gestalterisch hervorragenden Lösungen bietet
sich die große Chance zu langfristigem Erhalt der Kirchen. Hierzu soll u.a. auch unsere
Handreichung Anstöße und Anregungen geben, wie Kirchengemeinden sich auf die neuen
Situationen einrichten können; denn: nur was genutzt wird, bleibt auch bestehen.
Reinhard Miermeister Roland Berner

Reinhard Miermeister, Uwe-C. Moggert-Seils, Karl Heinz Schanzmann,
Hartmut Schröter: Kirchen umbauen, neu nutzen, umwidmen, Bielefeld 2001.
Hg. Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Baureferat und Kommission für Kirchbau und Kunst, Red. Andrea Seils.
http://www.ekvw.de/service/dokumente/bin/kirchbau.pdf

(Bild: Reinhard Miermeister)
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8. Umnutzung von Kirchen
Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen

24. September 2003*

Herausgeber:
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
Bonner Talweg 177, 53129 Bonn

Vorwort

Im Rahmen eines Studientages zum Thema Liturgie haben sich die deutschen Bischöfe bei
ihrer Herbstvollversammlung 2002 auch mit Fragen der Nutzung und Erhaltung von Kir-
chengebäuden befasst.

Die Aktualität und Brisanz dieser Fragen liegen auf der Hand. Denken wir nur an die de-
mografische Entwicklung in unserem Land, an die Abwanderung vieler Menschen aus frühe-
ren Wohngebieten und an den Mitgliederschwund in den Kirchen; denken wir an die Proble-
me des rückläufigen Gottesdienstbesuchs, des Priestermangels und – damit verbunden – der
Fusion von Kirchgemeinden und der Bildung von sogenannten Seelsorgeeinheiten. Denken
wir an den Säkularisierungsdruck in der Gesellschaft mit seinen Auswirkungen auf alle Be-
reiche des Lebens – auch des kirchlichen Lebens. Und denken wir vor allem an die enormen
finanziellen Lasten, die mit einer angemessenen Bewahrung des Bestandes an Kirchengebäu-
den verbunden sind.

Trotz – oder gerade wegen dieser unerbittlichen und vielfach bitteren Realitäten war es
uns Bischöfen ein Anliegen, zunächst und vor allem die unersetzbare Bedeutung unserer Kir-
chen und Kapellen herauszustellen. Eine Kirche ist ja nicht irgendein Gebäude. Eine Kirche
ist nicht nur eine orientierende Landmarke, ein architektonischer Akzent in unseren Städten
und Dörfern oder ein schützenswertes Denkmal. Für uns katholische Christen ist jedes Kir-
chengebäude zunächst Haus Gottes, Haus für die Feier des Gottesdienstes der Gemeinde
und Haus des Gebetes für jeden Einzelnen. In unseren Kirchen ist etwas spürbar von der Ge-
genwart Gottes, sie sind Räume der Ehrfurcht und der Anbetung. Was unsere christliche Be-
rufung zutiefst ausmacht – in unseren Kirchen wird es „anschaulich“: das Wort Gottes und
das Mysterium unserer Erlösung. So sind unsere Kirchen steinerne Zeugen des Glaubens
und – in ihrer architektonischen und künstlerischen Verschiedenheit – Gestalt gewordene
Theologie.

Vor kurzem haben wir zwei Handreichungen1 herausgegeben, die dazu einladen, unsere
Kirchen mit gläubigem Leben zu füllen, auch wenn sie vielleicht für den gottesdienstlichen
Bedarf nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang benötigt werden. In manchen Fällen
wird man aber nicht umhin können, weiter gehende Lösungen ins Auge zu fassen. Dafür bie-
ten wir in der vorliegenden Handreichung Kriterien zur Beurteilung der jeweiligen Situation
an sowie Empfehlungen für ausgewogene und verantwortungsbewusste Entscheidungen,
wenn die Fragen der Umgestaltung oder Umnutzung, der Veräußerung oder gar des Abrisses
einer Kirche unvermeidbar werden. Nicht wenige haben uns um solche Hilfen gebeten.

* Nachfolgender Text wurde zuerst veröffentlicht in: Arbeitshilfen 175. Umnutzung von
Kirchen. Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen. 24. September 2003, hg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2003. Der Text wurde hier – mit Ausnah-
me des Inhaltsverzeichnisses – im vollständigen Wortlaut übernommen.

1. Räume der Stille. Gedanken zur Bewahrung eines bedrohten Gutes in unseren Kirchen,
Die deutschen Bischöfe, Liturgiekommission Nr.26, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, 14. 2. 2003; Missionarisch Kirche sein. Offene Kirchen – Brennende Kerzen –
Deutende Worte, Die deutschen Bischöfe Nr.72, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, 28. 4. 2003.
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Bonn/Mainz, Allerheiligen, 1. November 2003
Kardinal Karl Lehmann
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Einführung

Mit großem Respekt wird von alters her das Kirchengebäude geehrt, „in dem sich die christ-
liche Gemeinde versammelt, um das Wort Gottes zu hören, gemeinsam zu beten (und) die
Eucharistie und die anderen Sakramente zu feiern.“1 Deshalb ist jedes Kirchengebäude ein
Glaubenszeugnis, ein sichtbarer Beweis christlicher Identität und „in besonderer Weise Zei-
chen der auf Erden pilgernden Kirche und zugleich Bild der Kirche, die bereits im Himmel
weilt“2. „Gemäß altem christlichem Brauch“ wird die Kirche „in einer besonderen Feier dem
Herrn geweiht.“3 In den Gebeten und Handlungen der Feier der Kirchweihe kommt die
theologische Bedeutung des Kirchengebäudes eindringlich zum Ausdruck.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass Kirchengebäude für die Angehörigen von Pfarr-
gemeinden auch emotionale Qualitäten haben. Oftmals sind sie die Stätten, an denen wichti-
ge Schritte des Christseins durchlebt wurden: Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit,
Trauerfeiern für Angehörige u.a. m.

Insofern sind Kirchengebäude über ihre tatsächliche baugeschichtliche oder kunsthistori-
sche Bedeutung hinaus von einer gelebten und erlebten Ästhetik des Glaubens geprägt.

Trotzdem hat es in der Geschichte der Kirche aus unterschiedlichen Anlässen immer Um-
nutzungen, Profanierungen und Abrisse von Kirchengebäuden gegeben. Die Gründe waren
wirtschaftlicher Art, Kriege, Aufhebung von Klöstern, vor allem die Folgen der Säkularisati-
on nach 1803. So wurden aus Kirchen Bibliotheken, Versammlungs-, Ausstellungs- und
Konzertsäle, Verwaltungseinrichtungen und Wohnungen.

Heute werden in Deutschland die Erhaltung und die Nutzung von Kirchen verschiedent-
lich zum Problem. Die Ursachen dafür sind vielschichtig, und ihre Wertung ist differenziert
und für jeden Einzelfall von Neuem durchzuführen. Die Situation zwingt zu Entscheidungen
und zum Handeln. Deshalb soll in dieser Handreichung eine Orientierungshilfe für alle ge-
boten werden, die für den Umgang mit dem Bestand an Kirchengebäuden verantwortlich
sind.

1. Problemskizze

Veränderte Zahlen
Die seit den 1950er Jahren kontinuierlich rückläufige Zahl der allsonntäglichen Gottes-
dienstteilnehmer von fast 12 Millionen auf inzwischen rund vier Millionen zwingt zu einem
Nachdenken über Raumbedarf und Raumangebot.

Dabei ist die gottesdienstliche Nutzung der Kirchen im Laufe eines Kirchenjahres aller-
dings sehr unterschiedlich. An den Hochfesten, bei Patrozinien, bei Familiengottesdiensten,
bei Trauungen und Beerdigungen gibt es immer wieder volle, teils sogar überfüllte Kirchen.

Dac [sic!] kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation sehr ernst ist. Auf-
grund der Verkleinerung vieler Gemeinden und der geringeren Zahl der Priester werden in
allen deutschen Bistümern zur Zeit neue Seelsorgekonzepte entwickelt. Die Bildung neuer
Seelsorgeeinheiten wird die Aufgabe von Kirchengebäuden oder zumindest eine geringere
Nutzung von Kirchenräumen zur Folge haben.

Wenn z.B. benachbarte Innenstadtpfarreien zu einer einzigen Pfarrei zusammengelegt

1. Die Weihe der Kirche Nr.1. In: Die Weihe der Kirche und das Altares. Die Weihe der
Öle, Pontifikale IV, Trier 1994, S.25.

2. Ebd. Nr.2.
3. Ebd.
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werden, ist es sinnvoll, die Zahl der Gottesdienste entsprechend zu reduzieren. Das kann da-
zu führen, dass Kirchen nicht mehr benötigt werden. Dabei geht es letztlich darum, lebens-
fähige Gemeinden zu schaffen und für diese den nötigen Raumbedarf bereit zu stellen.

Veränderte Lebensräume
Der teure Wohnraum in den Städten zwingt viele Menschen, ihre Wohnung in Außenbezirke
zu verlegen, wo neue und kostengünstige Wohngebiete erschlossen werden.

Die Verödung der Stadtzentren, in denen häufig bedeutende kirchliche Baudenkmäler zu
finden sind – oft Kommunitätskirchen, die erst in der Säkularisation zu Pfarrkirchen wur-
den –, ist ein weiteres Problem.

Eine Schwierigkeit ergibt sich auch aus der Lage und der Anzahl vorhandener Kirchenge-
bäude: Zu viele und oft auch zu große Gemeindekirchen liegen außerhalb von heutigen
Wohngebieten.

Die hohe Zahl von Kirchenneubauten – vornehmlich aus der Nachkriegszeit – zwingt zur
Überprüfung des Bestandes, insbesondere dort, wo die städtebauliche Entwicklung entgegen
der territorialen Planung verlaufen ist.

Viele Gemeinden sehen sich gezwungen, ihre Kirche außerhalb der Gottesdienstzeiten
geschlossen zu halten. Kirchen sind aber nicht nur Versammlungsraum der Gemeinde für
den Gottesdienst, sondern auch Ort des persönlichen Gebetes und der Andacht.

Veränderte finanzielle Rahmenbedingungen
Die rückläufige Entwicklung des Kirchensteueraufkommens, der Kollekten und Spenden
führt dazu, dass Kirchengemeinden die Unterhaltung ihres Gebäudebestandes häufig nicht
mehr gewährleisten können.

Nicht nur die Aufwendungen für Unterhalt und Erhalt sprengen die finanziellen Mög-
lichkeiten von Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Trägern, sondern auch die gestie-
genen Anforderungen an den Kirchenraum und die damit zusammenhängenden Begleitko-
sten (Personal, Beheizung u. Ä.).

Das Problem betrifft keineswegs allein die Gemeindekirchen. Die Aufgabe von Klöstern,
kirchlichen und karitativen Einrichtungen führt zu Leerständen von Kloster-, Wallfahrtskir-
chen und Kapellenräumen.

2. Kirchenräume und Kirchengebäude

Alte und neue Kirchenbauten prägen das Bild unserer Städte und Dörfer. Sie sind steinerne
Zeugnisse christlichen Glaubens, „Zeichen und Symbole überirdischer Wirklichkeit“4. Kir-
chenräume haben unterschiedliche Funktionen für christliche Gemeinden und Gemeinschaf-
ten und ihre Gottesdienste.

2. 1 Wahrnehmung nach innen

Gemäß ihrer inneren Orientierung sind Kirchen

Orte des Heiligen
Der Kirchenraum dient zuerst der Liturgie und folgt in seiner Gestaltung wesentlich deren
Bedürfnissen. Durch die Weihe wird er für die Feier der Liturgie ausgezeichnet. In christli-
chem Verständnis ist er sakraler Raum insofern, als hier heilige Handlungen vollzogen wer-
den. Seine Sakralität gründet in der Heiligkeit der Versammlung und der durch sie vollzoge-
nen Feier sowie in der Gegenwart Christi im eucharistischen Sakrament.

Orte vielfältiger Gottesdienste
Außer für die Eucharistiefeier als der Höchstform christlicher Liturgie bieten die Kirchen
und Kapellen auch Raum für eine Fülle weiterer gottesdienstlicher Formen von Gemeinden

4. II. Vat. Konzil, Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium“ Art. 122.
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und anderen Gemeinschaften: die Feier der übrigen Sakramente und der Sakramentalien, die
Feier von Wortgottesdiensten, besondere Feiern im Laufe des Kirchenjahres, Andachten und
Prozessionen.

Orte für individuelle Frömmigkeit
Kirchen bieten Raum auch für das persönliche Gebet Einjelner [sic!] und sind Rückzugsorte
für Menschen in einer zunehmend hektischen und ökonomisierten Welt. Gebet, persönliche
Andacht, Heiligenverehrung sind hier verortet. Außerhalb der Gottesdienstzeiten sind geöff-
nete Kirchen Räume der Anbetung5.

Orte von religiöser Tradition
Herausgehoben sind Kirchen auch, weil sie an ganz besonderen Orten errichtet wurden.
Dies gilt für Kirchengebäude auf Friedhöfen, auf Gräbern von Märtyrern oder Heiligen, an
Plätzen, die von alters her als heilige Stätten der Verehrung dienten, an Orten, an denen
Wunder lokalisiert wurden. Diese Stätten wurden im Laufe der Geschichte bis heute durch
den Gottesdienst geheiligt.

Orte vielfältiger Nutzung
Große Kirchenräume bieten die Chance für Nutzungen über die im engeren Sinn gottes-
dienstlichen Versammlungen hinaus. Auch die Plenarsitzungen des Zweiten Vatikanischen
Konzils und die Würzburger Synode fanden in Kirchen statt. Neben der Bestimmung für die
Liturgie dienten Kirchenräume immer auch außerliturgischen gemeindlichen und öffentli-
chen Nutzungen: Konzerten, Ausstellungen, geistlichen Spielen, Rechtsakten, Versammlun-
gen, um nur einige zu nennen.

Die Bedeutung der Kirchengebäude geht über die geistliche Nutzung des Kirchenraumes
hinaus.

2. 2 Wahrnehmung nach außen

Gemäß ihrer äußeren Orientierung sind Kirchen

Orte kirchlicher Präsenz
Kirchen sind nicht nur Bauwerke für gemeindliche und individuelle Nutzung, sondern auch
Zeichen christlicher Geschichte und Gegenwart. Sie haben Erinnerungscharakter und tragen
Spuren kirchlichen Lebens in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Das Kirchengebäude
hält Kirche in der Öffentlichkeit präsent.

Orte der Identität von Einzelnen und Gruppen
Kirchen sind Ankerpunkte individueller und kollektiver Identität. Sie sind Zentren des
Brauchtums und der Volksfrömmigkeit. Als persönliche Erinnerungsorte vermitteln sie Ge-
borgenheit und haben eine emotionale Qualität. Das gilt auch für Menschen, die sich am
kirchlichen Leben nicht (mehr) beteiligen oder sogar außerhalb der Kirche stehen. Dies bele-
gen Beispiele von Engagement außerkirchlicher Gruppen für den Erhalt bedrohter Kirchen-
gebäude.

Orte einer anderen Wirklichkeitserfahrung
Kirchen sind Oasen außerhalb eines umfassenden Nutzungszwangs in einer merkantilen,
ökonomisierten Umwelt. Die Gesellschaft und der Einzelne brauchen Orte der Stille und des
Austauschs, die frei von den Zwängen des Alltags sind. Hier begegnen nicht nur Gläubige ei-
ner anderen Lebenswirklichkeit, die Innehalten und Nachdenken ermöglichen. Sie sind Orte
eines Weges zu Spiritualität und Sinn. Die Ausstrahlung der Räume und ihrer Kunstwerke
lassen Begegnungen mit einem unverfügbaren Geheimnis, letztlich mit Gott, zu.

5. CIC can. 937.

454 190



Orte von Kunst und Geschichte
Häufig sind Kirchen Denkmäler in ihrer baugeschichtlichen Bedeutung. Als historische und
künstlerische Zeugnisse haben sie Relevanz über den kirchlichen Rahmen hinaus. Sie haben
ortsbildprägenden Charakter und sind Verortungen historischer Ereignisse und gelebter Re-
ligiosität. Daraus ergibt sich ein hohes Erhaltungsinteresse auch der staatlichen Denkmal-
und Heimatpflege.

3. Öffentliches Interesse

Der Umgang mit Kirchengebäuden betrifft auch den Staat, die Länder und Kommunen.
Denkmalpflege liegt im Interesse der Öffentlichkeit. Dementsprechend hat der Europarat
festgestellt, dass nicht mehr benutzte Kirchengebäude nicht vernachlässigt werden dürften
und gegen Zerstörung und unangemessene Umnutzung zu schützen seien. Sie sollten wegen
ihrer architektonischen und historischen Bedeutung als kulturelles Erbe erhalten bleiben, um
unserer Vergangenheit eine Zukunft zu sichern. Deshalb solle alles unternommen werden,
um den Bestand dieser Gebäude durch eine einfühlsame Nutzung sicher zu stellen, die mög-
lichst mit der ursprünglichen Bestimmung vereinbar ist. Weil eine Kirche häufig der Lebens-
mittelpunkt und das zentrale Merkmal einer Gemeinde sowie die örtliche Landmarke sei,
müsse den betroffenen Gemeinden genügend Zeit und ausreichende Unterstützung dazu zu-
teil werden6.

Auch in den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland wird darauf verwiesen, dass der
Staat eine Verpflichtung zum Erhalt sämtlicher Kulturgüter, also auch der kirchlichen, hat.
In Deutschland ist die Denkmalpflege Sache der Bundesländer, die sie in den jeweiligen
Denkmalpflege-Gesetzen regeln7. Daran schließt beispielsweise der „Dresdener Appell zur
Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler“ aus dem Jahr 1995 an: „Seit Jahrhunderten ist das
kirchliche Kunst- und Kulturgut wesentlicher Bestandteil der abendländischen Kulturge-
schichte und Tradition.“8

Dabei sind sich die katholischen Bistümer Deutschlands ihres Auftrags zum Erhalt kirchli-
cher Baudenkmale durchaus bewusst. Zu ihrer Erhaltung wurden in den Jahren 1996 bis
2000 von den deutschen Bistümern mehr als 2,1 Milliarden Euro ausgegeben. Angesichts ei-
nes staatlichen Anteils von nur ca. 15% an diesen Investitionen ist es angemessen, den Staat,
die Länder und Kommunen an ihre Verantwortung für die Erhaltung von Gebäuden im
kirchlichen Besitz zu erinnern.

Partner der Kirche beim Erhalt des Kirchenbestandes ist die staatliche Denkmalpflege. Ihr
geht es um den Erhalt und die sinnvolle Nutzung schützenswerter Bausubstanz im Kontext
des städtischen oder ländlichen Umfeldes. Sie ist verantwortlich für die Einschätzung des
Denkmalwerts eines Kirchengebäudes und berät bei der Suche nach einer Umnutzung.

Wenn die Denkmalpfleger ihre Rolle als Anwalt der kirchlichen Bauten „gegen alle Ver-
führungen des ,Zeitgeistes‘“9 ernst nehmen, und zwar nicht nur als „Anwalt gewesener Ge-
schichte, sondern fast noch mehr der kommenden Generation“10, dann werden sie zu Part-
nern der Kirchengemeinden.

Die Kirche wird ihre Lebendigkeit nur sichern können, wenn sie auch im Blick auf ihre
Gebäude Zukunftsvisionen entwickelt und sich an den öffentlichen Denkmal- und Kunstdis-
kursen beteiligt.

6. Vgl. Europarat, Resolution 916 (1989) der 41. ordentlichen Sitzung.
7. Vgl. Gerhard Matzig, Kirchen in Not, Bonn 21997, 91–94.
8. Ebd., 97.
9. Karl Lehmann, Geschichte zwischen Bauen und Bewahren – vom Geist kirchlicher

Denkmalpflege. In: Denkmalpflege Informationen, Ausgabe A Nr.69, München, 7. August
1989, S.5–11, hier S.8.
10. Ebd. S.9.
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Es ist zu empfehlen, die Partnerschaft zwischen Kirche und Denkmalpflege zu fördern
und auf Landesebene Foren für die Zukunft des kirchlichen Bauens und des historischen
Baubestandes einzurichten, um den Dialog auszubauen.

4. Grundsätze für eine Abwägung

Im Zuge der Erörterung unterschiedlicher Lösungswege im Bereich der Nutzungserweite-
rung, der Umnutzung oder Profanierung von Kirchen- und Kapellengebäuden sind unter-
schiedliche Aspekte zu bedenken.

4. 1 Kirchlich-liturgische Aspekte
Die kirchlichen Erhaltungs- und Schutzverpflichtungen für kirchlichen Besitz gehören zu
den stärksten Wurzeln des modernen Denkmalschutzes. Die Kirchen haben ein ureigenes In-
teresse an der Erhaltung des von ihren Vorfahren überkommenen Erbes in seinem kulturel-
len und liturgischen Wert. Der Kirchenraum hat höhere Priorität als andere Räume und Ge-
bäude der Kirchengemeinde. Die Frage nach dem Kirchengebäude ist auch eine Frage nach
der christlichen Prioritätensetzung.

Die religiös-kirchliche Funktion des Kirchengebäudes geht weit über die Nutzungsanfor-
derungen der Gottesdienste und der Frömmigkeitspraxis hinaus. Kirchen wurden nie allein
im Hinblick auf ihre liturgisch-kirchliche Funktionalität errichtet.

Bei geringer werdenden liturgischen Erfordernissen sind Mischnutzungen als Gottes-
dienstraum und öffentliche Einrichtung denkbar. Insbesondere in Dörfern sind Kirchen zen-
trale Bauten, die für die Dorfgemeinschaft erhalten bleiben sollten. Der Erhalt durch Um-
nutzung ist dem Abbruch vorzuziehen.

Oftmals haben wir heute in den Innenstädten das Phänomen, dass alte, ehrwürdige und
wertvolle Kirchengebäude leer stehen oder nahezu ungenutzt sind, weil sich die Wohngebie-
te von den Innenstädten weg in Außenbezirke verlagert haben und dort neue Pfarreien mit
neuen Kirchen entstanden sind. Im Zuge der inzwischen notwendigen Zusammenlegung von
Pfarreien bzw. der Gründung von Pfarrverbünden könnten die alten Innenstadtkirchen eine
neue Identität stiftende Bedeutung im Sinne der Rückführung der ausgepfarrten oder abge-
pfarrten Gemeinden zur ursprünglichen Heimatpfarrei erhalten.

Umbauten sind zu ermöglichen und auch unter historischen Gesichtspunkten legitim.
Der Abbruch eines nicht mehr zu nutzenden Kirchengebäudes ist in der Regel „ultima ratio“;
vorrangig ist die Suche nach einer weiteren liturgischen Nutzung durch die eigene Kirche
oder andere christliche Kirchen und kirchliche Gemeinschaften.

Vor der Beendigung der liturgischen Nutzung eines Kirchengebäudes soll sich die Ge-
meinde in angemessener Form von ihrem Gottesdienstraum verabschieden. Hierfür ist ein ei-
gener Ritus sinnvoll.

Die Entscheidung über den Verbleib oder die Entfernung der liturgischen Einrichtung
(z.B. Altar, Ambo, Taufstein) ist in jedem Einzelfall zu treffen.

4. 2 Denkmalpflegerisch-kulturelle Aspekte
Die Beurteilung der künstlerischen und historischen Bedeutung einer Kirche darf nicht von
deren Alter allein abhängig gemacht werden. Zur Vermeidung von Urteilen nach persönli-
chem Geschmack ist hohe kunsthistorische und lokalgeschichtliche Kompetenz erforderlich.

In Absprache mit den kommunalen Verantwortlichen sollte die Verwendung von Kir-
chengebäuden für öffentlich-kulturelle Zwecke – als Ersatz für Neubauten – sorgfältig ge-
prüft werden. Die Übernahme von Kirchenräumen durch die öffentliche Hand ist dem Ver-
kauf an Private vorzuziehen.

Die Nutzung einas [sic!] Kirchenraumes für kulturelle Aufgaben ist der Nutzung für
kommerzielle Zwecke vorzuziehen. Dabei sollten auch Mischnutzungen in Erwägung gezo-
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gen werden, die der Würde des Raumes Rechnung tragen. Die Würde des Raumes setzt der
profanen Nutzung Grenzen.

Auch kommerzielle Verwendungszwecke sind nicht auszuschließen. Eine Verpachtung
des Geländes unmittelbar an der Kirche oder um die Kirche zur Anlage von Geschäften ist
sinnvoller als die Einrichtung von Geschäften im Kircheninnern; dies zerstört das Kirchen-
gebäude nicht und ist reversibel.

Wenn nach Aufgabe eines Kirchenraumes dieser nicht für kirchliche oder kulturelle
Zwecke gebraucht werden kann, sollten fremde Nutzungen den Bau für seine neue Aufgabe
behutsam anpassen. Hier ist gestalterische Kreativität und Sensibilität gefragt. Auch sind
evtl. urheberrechtliche Aspekte zu beachten. Die Übernahme gottesdienstlicher Motive und
Gegenstände in eine kommerzielle Umnutzung verbietet sich.

4. 3 Baulich-nutzungstechnische Aspekte
In der Regel verfügen Kirchengebäude über eine solide Baukonstruktion, die einen einge-
schränkten Bauunterhalt auch über einen längeren Zeitraum erlaubt. Vorraussetzung [sic!]
hierfür ist die regelmäßige Kontrolle des Kirchengebäudes samt Ausstattung und gegebenen-
falls fachmännische (Not-)Reparatur bzw. (Not-)Konservierung beginnender Bau- und Aus-
stattungsschäden.

Bei Gewährleistung der geforderten Verkehrssicherungspflicht durch den Eigentümer
sind immer auch Alternativen zur baulichen Instandsetzung abzuwägen (Schutzmaßnahmen,
Nutzungsbeschränkungen, Absperrungen u. ä.).

Baumaßnahmen für neue Nutzungen sollten möglichst reversibel gestaltet werden, damit
künftige Generationen die Kirchenräume ihren eigentlichen Bestimmungen wieder zuführen
können. Viele Kirchenbauten haben die Säkularisation nur so überstehen können.

Eine zur Zeit nicht genutzte Kirche verlangt nicht automatisch nach sofortigen Hand-
lungsoptionen. Durch eine Konservierung der Kirche wird eine Bedenkzeit erreicht, in der
alle Möglichkeiten des Erhaltes ausgelotet werden können.

Abriss ist die Beseitigung eines Kristallisationspunktes für einen möglichen Neuanfang.
In der Baugeschichte wurde immer wieder auf Resten von Vorgängerbauten neu angefangen
und so die Entstehung von Tradition und Geschichte erst ermöglicht.

5. Optionen

Für die Beurteilung von Umnutzungsszenarien und die Entscheidungsfindung ist es hilfreich,
die unterschiedlichen Möglichkeiten der Nutzungsänderung von Kirchengebäuden zu struk-
turieren. Eine solche Strukturierung kann in vier Ebenen erfolgen, die das ganze Spektrum
der möglichen Optionen abdecken, ausgehend von einer sehr behutsamen Umnutzung bis
hin zu weiter greifenden Nutzungsänderungen, dem Verkauf und dem Abriss eines Kirchen-
gebäudes.

Jede Kirche muss für sich betrachtet, die aktuelle und pfarreispezifische Lage einge-
schätzt sowie bewertet und daran anschließend entschieden werden.

5. 1 Das Kirchengebäude bleibt im kirchlichen Eigentum

5. 1. 1 Veränderung der liturgischen Nutzung
Mehrere Möglichkeiten sind denkbar:

Nutzungspartnerschaften
Die Kirchengemeinde nutzt weiterhin das Kirchengebäude für ihre Gottesdienste, sie bietet
es aber auch anderen christlichen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften für deren Got-
tesdienste an. Denkbar ist auch eine kommunale oder kulturelle Mitnutzung, z.B. für Vor-
träge, Konzerte, Ausstellungen usw. Dabei sollte das „Hausrecht“ der Kirchengemeinde be-
achtet werden.
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Nutzungsübereignung
Das Kirchengebäude wird anderen christlichen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften
(z.B. evangelischen oder orthodoxen Gemeinden usw.) für eine liturgische Nutzung zur Ver-
fügung gestellt.

Besondere liturgische Nutzungen
Das Kirchengebäude kann als Citykirche, als Kirche für eine katholische muttersprachliche
Gemeinde, eine Personalgemeinde, als Ort der Trauer oder als Begräbnisstätte genutzt wer-
den.

Einschränkung der liturgischen Nutzung
Die liturgische Nutzung wird reduziert (z.B. als Sakramentskapelle, Werktagskapelle) und
auf einen Raumteil eingeschränkt (z.B. Chor, Seitenschiff, vorhandener Kapellenraum,
Krypta usw.).

Der übrige Kirchenraum kann dann vorzugsweise für eine kirchliche Nutzung (kirchliche
Verwaltung, Gemeinderäume, kirchliche Bibliothek usw.) oder für christliche Kirchen und
kirchliche Gemeinschaften verwendet werden.

Denkbar ist aber auch eine Nutzung des abgetrennten Raumteils bzw. der abgetrennten
Raumteile zu kulturellen Zwecken (z.B. Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Bürgerver-
sammlungen) oder zu kommerziellen Zwecken (z.B. zum Wohnen, als Werkstatt, Büro,
Atelier usw.).

5. 1. 2 Beendigung der liturgischen Nutzung
Das Kirchengebäude wird zu kirchlichen, kulturellen oder kommerziellen Zwecken umge-
nutzt und vermietet oder verpachtet. Diese Umnutzung hat einen provisorischen und keinen
endgültigen Charakter.
– Umnutzungen des Kirchengebäudes zu kirchlichen Zwecken (z.B. karitative Institution,

kirchliche Verwaltung, Museum, Archiv, Bibliothek usw.).
– Umnutzung des Kirchengebäudes zu kommerziellen Zwecken mit den entsprechenden

Nutzungsempfehlungen (z.B. für Wohnungen, Galerien, Büros, Werkstätten usw.). Die
neue Nutzung soll dem Charakter des Gebäudes nicht zuwiderlaufen.

– Konservierung des Kirchengebäudes für eine „Bedenkzeit“ von 10 bis 15 Jahren.
Denkbar ist auch ein zeitweises Öffnen des leeren Kirchenraumes als Ort der Erinnerung
und Stille oder für Kunstausstellungen.

– Deutlich weiter gehen würde bereits ein Teilabriss, verbunden mit einer Konservierung
und Schaffung eines öffentlich zugänglichen Ortes der Ruhe und der Besinnung.

5. 2 Das Kirchengebäude wird verkauft
Dieser Vorgang hat endgültigen Charakter. Je nach der späteren Nutzung ist eine Profanie-
rung erforderlich.
– Der Verkauf eines Kirchengebäudes hat besondere Regelungen im Kaufvertrag zu be-

rücksichtigen, z.B.: baulicher Umgang mit dem Kirchengebäude, Nutzungseinschrän-
kung, Rückfallklausel, usw.

– Mögliche Nutzungen der neuen Eigentümer:
Liturgische oder pastorale Nutzung durch christliche Kirchen und kirchliche Gemein-
schaften;
soziale oder kulturelle Nutzung durch kommunale, staatliche oder private Träger;
kommerzielle Nutzung mit entsprechenden Einschränkungen.

– Die kultische Nutzung durch nichtchristliche Religionsgemeinschaften (z.B. Islam, Bud-
dhismus, Sekten) ist – wegen der Symbolwirkung einer solchen Maßnahme – nicht mög-
lich. Dies geschieht mit Rücksicht auf die religiösen Gefühle der katholischen Gläubigen.
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5. 3 Das Kirchengebäude wird abgerissen
Der Abriss des Kirchengebäudes ist die „ultima ratio“.
– Im Einzelfall kann der Abriss einer (nicht mehr benötigten, architektonisch und kunsthi-

storisch unbedeutenden) Kirche einer kostspieligen Bauunterhaltung oder einer unange-
messenen Weiternutzung vorzuziehen sein.

– Wird eine Kirche abgerissen, kann das frei gewordene Grundstück zu kirchlichen Zwek-
ken genutzt werden.

– Denkbar ist das Freihalten des „Kirchenortes“ mit eventuellem „Ersatz“ zur Erinnerung
(z.B. als Kapelle, Bildwerk, Kunstwerk, Markierung der Grundmauern) oder zur Gestal-
tung des Ortes als öffentlicher Raum.

– Das Grundstück kann schließlich auch verkauft werden. Dem Käufer kann empfohlen
werden, eine Gedenktafel zur Erinnerung an die frühere Kirche anzubringen.

6. Praktische Überlegungen

Jedes Kirchengebäude ist in der Konkretheit seiner Platzierung und Ausstattung einmalig.
Deshalb muss jeder Fall einzeln sorgfältig geprüft werden, wobei auch die psychologischen
Auswirkungen zu bedenken sind. Vor jeglicher Entscheidung über Umnutzung oder Ver-
kauf, Umbau oder gar Abriss eines Kirchengebäudes ist es deshalb angezeigt, eine Reihe von
Daten zu erheben. Die Analyse dient als Hilfsmittel für eine angemessene Einschätzung der
örtlichen Situation.

6. 1 Diözesanes Beratergremium
Eine Bewertung der Situation sollte durch ein ständiges (zumindest aber bei Bedarf zusam-
mengestelltes) Beratergremium auf Diözesanebene erfolgen. Es begleitet die Beratungen in
der betroffenen Gemeinde, erarbeitet Vorschläge für das weitere Verfahren und spricht eine
eindeutige Empfehlung für die Entscheidungsträger aus.

Neben der betroffenen Kirchengemeinde (und ggf. der Kommune) sollten in einem sol-
chen Gremium folgende Institutionen bzw. Kompetenzen vertreten sein:
– das diözesane Bau- und Kunstreferat bzw. die Kunstkommission,
– das Seelsorgeamt und ggf. das Liturgiereferat bzw. die Liturgiekommission,
– der Priesterrat,
– der Diözesanrat,
– die Rechtsabteilung,
– die staatliche Denkmalpflege.
Im Ernstfall muss vor Ort eine Anhörung durchgeführt werden. Ein überdiözesaner Aus-
tausch wird empfohlen.

6. 2 Datenerhebung und Objektbeschreibung
Die Datenerhebung sollte nach einem festgelegten Raster erfolgen, damit eine gewisse Ob-
jektivität gewährleistet ist.
Dazu gehören:
– die Erfassung des gesamten Gebäudebestandes des Eigentümers,
– die Beschreibung des Kirchengebäudes nach Geschichte und kunsthistorischer Bedeu-

tung,
– Angaben zum Bauwerk und Grundstück nach Lage, Größe, baulichem Zustand, Annex-

bauten und städtebaulicher Anbindung,
– Erhebung der pastoral-soziologischen Rahmenbedingungen nach der Zahl der Katholi-

ken, der Gottesdienstbesucher und der Gottesdienste,
– Verhältnis der Gebäudegröße zur liturgischen Nutzung,
– Meinung der betroffenen Gemeinde, der Geistlichen, der haupt- und ehrenamtlichen

Mitarbeiter/innen, der Gremien der Gemeinde, der Bevölkerung,
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– Feststellung der demografischen Entwicklung des Stadtteils oder der ländlichen Region
und der wirtschaftlichen und sozialen Struktur,

– Bedeutung des Kirchengebäudes im städtischen und regionalen Kontext,
– Erhebungen über eventuelle neue Nutzungen,
– die Erfassung der rechtlichen Eigentumsverhältnisse und Baulastpflichten (z.B. der Kom-

munen, Länder, des Bundes).

6. 3 Verfahrensschritte
Die Entscheidung über die Umnutzung einer Kirche trifft die Bistumsleitung11 nach Anhö-
rung der zuständigen Gremien der betroffenen Kirchengemeinde. Dabei ist vorgängig der
Priesterrat anzuhören.

Bei der Genehmigung der Veräußerung einer Kirche ist darauf zu achten, dass der Ver-
kaufserlös der pfarrlichen Vermögensmasse, in der Regel dem Pfarrfonds zugeführt wird,
zu dem die Kirche gehörte.

6. 4 Finanzierungsaspekte
Zur Finanzierung der Bauunterhaltung von Kirchengebäuden können folgende Möglichkei-
ten geprüft werden:
– die Erhebung von Eintrittsgeldern für kunsthistorisch bedeutsame Räume,
– die Anlage von Verkaufsräumen in Nebenräumen oder Anbauten,
– die Gründung eines Fördervereins,
– die Einrichtung einer Treuhänderischen Stiftung,
– die Gewinnung von Sponsoren.

7. Rechtliche Belange

Im Zusammenhang mit der Umnutzung eines Kirchengebäudes können folgende Rechtsge-
schäfte in Betracht kommen:
– Kaufverträge
– Mietverträge
– Nutzungsverträge
– Erbbaurechtsverträge
– Schenkungsverträge
Bei der Vertragsgestaltung sollten folgende Überlegungen berücksichtigt werden:

Kauf- und Schenkungsverträge
An derartige Verträge ist insbesondere zu denken, falls das Kirchengebäude einer anderen
Kirche oder Religionsgemeinschaft für gottesdienstliche Zwecke verkauft oder geschenkt
wird. Diese Nutzung für gottesdienstliche Zwecke sollte vertraglich vereinbart werden.
Ebenso ist darauf zu achten, dass der Veräußerer (etwa die Kirchengemeinde) kein Haf-
tungsrisiko trägt.

Falls ein Kirchengebäude an nicht-kirchliche Träger verkauft oder verschenkt wird, die
es für profane Zwecke nutzen wollen, sollte im Vertrag festgelegt werden, dass bei der Nut-
zung auf den ursprünglichen Charakter des Gebäudes als Kirche Rücksicht zu nehmen ist.
Für diese Verpflichtung sollte eine persönliche Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen
werden, die auf einen eventuellen Rechtsnachfolger übergeht.

Miet- und Nutzungsverträge
Falls das Kirchengebäude nur vorübergehend zu einer anderen Nutzung in Gebrauch ge-
nommen werden soll, sollte in einem Miet- oder Nutzungsvertrag an die exakte Zweckbe-

11. Vgl. CIC can. 1212 u. 1222.
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stimmung gedacht werden, die der Nutzer einzuhalten hat. Außerdem sollte in dem Vertrag
die Bauunterhaltung für das Kirchengebäude geregelt werden.

Erbbaurechtsverträge
Solche Verträge kommen in Betracht, wenn das Kirchengebäude für eine langfristige Fremd-
nutzung abgegeben werden, am Ende der Laufzeit aber wieder an den Eigentümer zurück
fallen soll. Auch hier sollte die Bauunterhaltung geregelt werden.

Allgemein zu beachtende Grundsätze
Bei allen möglichen Vertragsgestaltungen sollte stets darauf geachtet werden, dass der ur-
sprüngliche Charakter als Kirchengebäude berücksichtigt wird. Dies sollte durch die Eintra-
gung von Dienstbarkeiten und entsprechenden anderen Rechten im Grundbuch sicher ge-
stellt [sic!] werden.

Ebenso ist daran zu denken, dass den Vertretern der Kirchengemeinde das Recht einge-
räumt wird, bei begründetem Anlass auf jederzeitiges Verlangen das Grundstück betreten zu
dürfen, um die Einhaltung dieser Verpflichtungen überprüfen zu können.

Schließlich kann im Einzelfall die vertragliche Vereinbarung eines Rücktritts-, Wieder-
kaufs- oder Vorkaufsrechts zu bedenken sein.

Ritus anlässlich der Profanierung einer Kirche

1. Mit dem Gottesdienst anlässlich der Profanierung einer Kirche nimmt die Gemeinde Ab-
schied von ihrer alten Kirche. In Dankbarkeit kann an all das erinnert werden, was in vie-
len Jahren in dieser Kirche gefeiert wurde und was von dieser Kirche ausgegangen ist.
Gleichzeitig aber muss die Feier auch auf die Zukunft der Gemeinde hin offen sein. Des-
halb soll sich nach Möglichkeit in der Feier auch der Übergang zu jener „neuen“ Kirche
vollziehen, in der in Zukunft die Gemeinde zum Gottesdienst zusammenkommen soll. So
kann die Liturgie einen Beitrag zur Neubeheimatung der Gläubigen leisten, die bisher in
der alten Kirchen Gottesdienst zu feiern und zu beten pflegten. Die vorliegende Ordnung
unterscheidet deshalb zwischen einer Feier, wenn eine Prozession stattfindet, und einer
Feier, wenn keine Prozession stattfinden kann.

2. Es ist sinnvoll, dass das Dekret zur Profanierung einer Kirche in der Regel mit seiner
Verlesung in der Kirche in Kraft tritt. So wird an dem Tag, an dem das Dekret in Kraft
treten soll, in der zu profanierenden Kirche zum letzten Mal die Eucharistie gefeiert.
Dies soll mit aller Feierlichkeit geschehen. Die Kirche ist festlich geschmückt, alle Kerzen
(vor allem auch die Kerzen bei den Apostelkreuzen) sind entzündet.

3. Wie die Errichtung und Weihe einer Kirche, fällt auch die Entscheidung zur Profanie-
rung in die Kompetenz des Bischofs, dem die Sorge für diese Ortskirche anvertraut ist1.
Deshalb ist es angemessen, dass der Bischof selbst dem Gottesdienst anlässlich einer Pro-
fanierung vorsteht. Ist er verhindert, soll er einem anderen Bischof oder in Ausnahmefäl-
len auch einem Priester diese Aufgabe übertragen2. Der Bischof feiert die Messe in Kon-
zelebration mit den Priestern, die bisher für die Gottesdienste in dieser Kirche zuständig
waren, und mit dem Rektor der Kirche, zu der im Anschluss an die Messfeier das Aller-
heiligste und – sofern vorhanden – Reliquien und besonders verehrte Andachtsbilder ge-
bracht werden.

4. An allen Tagen, ausgenommen an den Hochfesten, den Sonntagen der Advents-, Fasten-
und Osterzeit, in der Osteroktav, an Allerseelen, am Aschermittwoch und in der Karwo-
che, kann der Diözesanbischof gestatten, für diese Messfeier ein Messformular aus den

1. Vgl. can. 1212 und 1222.
2. In dieser Ritusbeschreibung wird der Vorsteher immer „Bischof“ genannt.
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Messen bei besonderen Anlässen wählen3. Dazu eignen sich vor allem die Messe „Zur
Danksagung“, die Votivmesse zu Ehren des Kirchenpatrons4 oder eine der Messen „Für
die Kirche“. Als Hochgebet eignet sich besonders das Hochgebet für Messen für beson-
dere Anliegen II („Gott führt die Kirche“). Die Messe wird in der gewohnten Weise bis
zum Schlussgebet einschließlich gefeiert.

Wenn eine Prozession stattfindet

5. Der Bischof legt die Kasel ab und nimmt das Pluviale. Darauf wird das Profanierungsde-
kret des Diözesanbischofs vorgelesen. Dann wird alles für die Prozession zu der „neuen“
Kirche vorbereitet. An der Spitze der Prozession geht der Kreuzträger mit dem Kreuz,
begleitet von zwei Ministranten mit brennenden Kerzen. Wo es möglich ist, werden hin-
ter diesen eine Statue des Kirchenpatrons und gegebenenfalls andere Statuen und Bilder,
die in der neuen Kirche ihren Platz finden sollen, getragen. Können die Altarreliquien
ohne Schwierigkeiten erhoben werden oder sind andere Heiltümer (Kreuzreliquien o. a.)
mitzunehmen, sollen diese hinter dem Kreuzträger von Priestern, begleitet von Mini-
stranten mit brennenden Kerzen, getragen werden.

6. Ist alles für die Prozession vorbereitet, wird das Ziborium mit den konsekrierten Hostien
aus dem Tabernakel geholt und auf den Altar gestellt. Der Bischof inzensiert das Aller-
heiligste und nimmt entweder selbst das Ziborium oder übergibt es einem Priester. Das
Ewige Licht wird vom Bischof oder, wenn dieser selbst das Ziborium trägt, vom Rektor
der Kirche gelöscht. Bei der Prozession hält man sich an die bei Sakramentsprozessionen
übliche Ordnung, wobei die Gemeinde sich in der ortsüblichen Reihenfolge hinter dem
Kreuzträger und der Gruppe mit Reliquien, Statuen und Bildern und vor die Gruppe um
das Allerheiligste einordnet.

7. Auch die „neue“ Kirche, die Ziel der Prozession ist, soll festlich geschmückt und für die
Aufnahme der Statuen, Bilder und Reliquien vorbereitet sein. Es ist wichtig, dass vor al-
lem das Bild des Patrons der profanierten Kirche sofort einen würdigen Platz findet. Ge-
gebenenfalls kann auch durch ein anderes Andachtsbild aus der profanierten Kirche
deutlich werden, dass die „neue“ Kirche für die Gottesdienstgemeinde der profanierten
Kirche Heimat werden soll.

8. Das Ziborium wird auf den Altar gestellt. Dann inzensiert der Bischof das Allerheiligste.
Nach einem geeigneten Gesang werden Bitten gesprochen, in denen in besonderer Weise
in den Sorgen und Anliegen der von der Profanierung der Kirche besonders betroffenen
Menschen und der ganzen Gemeinde gebetet wird. Danach wird der Sakramentale Segen
in der gewohnten Weise gespendet.

9. Zum Abschluss der Feier kann ein Lied zum Patron der profanierten Kirche oder zur
Muttergottes gesungen werden.

Wenn keine Prozession stattfindet

10.Kann keine gemeinsame Prozession zu jener Kirche erfolgen, in der in Zukunft die Got-
tesdienstgemeinde ihre Heimat haben soll, wird nach dem Schlussgebet das Profanie-
rungsdekret verlesen. Danach wird das Ziborium mit den konsekrierten Hostien aus dem
Tabernakel geholt und auf den Altar gestellt. Der Bischof inzensiert das Allerheiligste
und übergibt das Ziborium dem Priester oder Diakon, der das Ziborium zu der vorgese-
henen Kirche bringt. Ministranten mit Weihrauch und Kerzen begleiten ihn zumindest

3. Vgl. dazu Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch (AEM) Nr.332, entspre-
chend auch Institutio Generalis Missalis Romani (IGMR) von 2002 Nr.374.

4. Grundsätzlich können die Messen, die für die Gedenktage der Heiligen im Proprium
vorgesehen sind, auch als Votivmessen genommen werden. Vgl. Messbuch 1988, 604 sowie
Missale Romanum 2002, 708.
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bis zum Kirchenportal. Anschließend löscht der Bischof das Ewige Licht, segnet die Ge-
meinde und entlässt sie. Danach kann ein Lied zum Patron der profanierten Kirche oder
zur Muttergottes gesungen werden. Der Auszug erfolgt in Stille.

11.Es ist zu empfehlen, die erste heilige Messe in der „neuen“ Kirche (z.B. am darauffolgen-
den Sonntag) als „Willkommens- oder Ankommensritus“ zu feiern.

12.Es ist angemessen, dass die Gemeinde sich nach dem Gottesdienst zur Profanierung zu-
sammen mit dem Bischof zu einer Agape und einer Zeit des Gespräches versammelt.

13.Auch die übrigen sakralen Gegenstände (Altar, Ambo, Tabernakel, Taufstein bzw. Tauf-
becken, Beichtstuhl, Kreuzweg, ggf. auch Orgel und Glocken) sind aus der profanierten
Kirche zu bergen und der „neuen“ Kirche oder einer anderen liturgischen Verwendung
zuzuführen. Das Material, aus dem der Altar errichtet wurde, soll nicht zu profanen
Zwecken verwandt werden.

14.Es ist wünschenswert, dass an der profanierten Kirche bzw. – wenn diese abgerissen wird
– an dem Ort, wo die profanierte Kirche gestanden hat, eine Gedenktafel bzw. ein Kreuz
errichtet wird.
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9. Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche nicht mehr als Kirche genutzt wird?
Leitlinien des Theologischen Ausschusses der VELKD und des DNK/LWB

November 2003*

1. Vorbemerkung

1. 1 Die Aufgabe
(1) Die Anfrage der Bischofskonferenz der VELKD1 zielt auf theologische Kriterien bei einer
nicht mehr kirchlichen Nutzung von Kirchengebäuden. Zu den mit einer Nutzungserweite-
rung, einer Umnutzung, einem Abriss oder einem Verkauf von Kirchengebäuden verbunde-
nen Problemen gibt es auf der Ebene der EKD und der evangelischen Landeskirchen bereits
eine Fülle von Stellungnahmen, Ausarbeitungen und Handreichungen.2 Die folgenden Aus-
führungen bieten theologische Gesichtpunkte, die bei einer Umwidmung von Kirchengebäu-
den zu beachten sind. Als theologischer – möglichst unter Beachtung spezifisch lutherischer
Positionen – Kriterienkatalog wird von der Nutzung und dem Wahrnehmen von Kirchenge-
bäuden aus argumentiert.

1. 2 Grundsätzliche Kriterien
(2) Der Kirchenraum ist ein öffentlicher Ort, der dem Vollzug des Gottesdienstes dient. Als
solcher besitzt er auch einen bleibenden Symbolwert.
(3) Dabei ist aber zu beachten, dass der Kirchenraum als solcher kein medium salutis ist.
„Nicht das man daraus eine sondere Kirchen mache, als wäre sie besser denn andere Häuser,
da man Gottes Wort predigt.“3 Eine Trennung von profan und heilig im Bezug auf Kirchen-
gebäude ist aus biblischem und reformatorischem Verständnis problematisch (vgl. 2. 2.).
Entscheidend für die Gottesbeziehung ist das Ereignis der Wortverkündigung und die
Abendmahlsfeier in Raum und Zeit. Entsprechend heißt es in CA 5: „Solchen Glauben zu er-

* Nachfolgender Text ist die durchgesehene Fassung des Textes, der zuerst im Novem-
ber 2003 vorgelegt wurde in: Texte aus der VELKD Nr.122/2003, vgl. auch unter: http://
www.velkd.de/pub/texte/index.php3?nummer=122&jahr=2003.

1. Vgl. das Protokoll der Sitzung der Bischofskonferenz der VELKD vom 13.03.2001 so-
wie das Protokoll der Sitzung des Theologischen Ausschusses der VELKD vom 27./
28.04.2001.

2. So z.B. Horst Schwebel , Zur Nutzungserweiterung und Umnutzung von Kirchen. Eine
Stellungnahme des EKD-Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart an
der Philipps-Universität vor der Kirchenkonferenz der EKD am 7. 9. 2000; die „Orientie-
rungshilfe zur Nutzung von Kirchen für nichtkirchliche Veranstaltungen“ der Kirchenleitung
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 30.04.1999; die Leipziger Erklärung
des 24. Evangelischen Kirchbautages vom 6. Januar 2003 „Nehmt eure Kirchen wahr!“, das
Magdeburger Manifest des 22. Evangelischen Kirchbautages „Denkmal Kirche? Erbe – Zei-
chen – Vision“ vom 21. September 1996; Evangelische Kirche von Westfalen , Kirchen umbau-
en, neu nutzen, umwidmen, Bielefeld 2001; Horst Schwebel/Matthias Ludwig (Hg.), Kirchen
in der Stadt. Beispiele und Modelle, Marburg 1996; Gerhard Matzig , Kirchen in Not. Über
den profanen Umgang mit sakralen Denkmälern, Schriftenreihe des Deutschen Nationalko-
mitees für Denkmalschutz 56, Bonn 21997; Pressestelle des Evangelischen Konsistoriums der
Kirchenprovinz Sachsen , Kleines 1x1 des Umgangs mit kirchlichen Gebäuden, Magdeburg
21996; dazu die Rundverfügung 27/01 vom 5. 12. 2001. In der Nordelbischen Ev.-luth. Kir-
che ist ein Merkblatt zum Thema in Arbeit.

3. Martin Luther , WA 49, S.592 (Einweihungspredigt für die Torgauer Schlosskapelle
1544).
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langen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament geben, dadurch er,
als durch Mittel, den heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in de-
nen, so das Evangelium hören, wirket, . . .“
(4) Zugleich ist der Mensch aber auf eine feste und sinnlich wahrnehmbare Gestalt des Glau-
benszeugnisses angewiesen (vgl. 2. 2.). Wir brauchen sichtbare Orte der Evangeliumsweiter-
gabe, die als solche öffentlich erkennbar und auf Dauer angelegt sind. Kirchengebäude sind
solche sichtbaren Zeichen der versammelten Gemeinde für die Weitergabe christlicher Bot-
schaft. „Kirchen sind Häuser Gottes, Gotteshäuser. Sie sind sichtbare Zeichen dafür, dass
Gott unter den Menschen Wohnung nimmt.“4 Als geprägte Räume haben Kirchengebäude
darüber hinaus eine kulturelle Bedeutung sowohl in ihrer Wirkung nach innen bezüglich der
versammelten Gemeinde wie auch nach außen als Wahrzeichen am Ort.
(5) Leitendes Kriterium für die folgenden Thesen ist deshalb das Zusammenspiel der beiden
Funktionen von Kirchengebäuden: zum einen die „Zeichenfunktion“ (Symbolwert) der Prä-
senz (Wahrzeichen) und zum anderen die „innere Funktion“ (Gebrauchswert) als Versamm-
lungsstätte der feiernden Gemeinde (vgl. 2.3.).

2. Voraussetzungen

2. 1. Die Situation
(6) Die gegenwärtige Diskussion um Nutzungserweiterungen oder gar Umnutzungen von
Kirchengebäuden ist in der Praxis primär von finanziellen Gesichtspunkten bestimmt. Ob-
wohl von einer Zunahme an Kirchenaustritten keine Rede mehr sein kann, sinkt vor allem
aus demografischen Gründen die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland. Diese Ent-
wicklung hat Auswirkungen auf die Nutzung von Kirchen insbesondere im Citybereich von
Großstädten wie auch auf die Einnahmen der Kirche und damit auch auf die kirchliche Prä-
senz in ländlichen Gebieten. Gleichzeitig bleibt die Zahl der zu erhaltenden Kirchengebäude
konstant und die Kosten zu ihrer Erhaltung steigen sogar. Die Erhaltung der Kirchengebäu-
de wird immer schwieriger und bedarf im Einzelfall u. U. einer expliziten Begründung.
(7) Dies führt im Blick auf die Erhaltung der Kirchengebäude zu einer zweifachen Fragestel-
lung: Erstens ist nach dem Bedarf von Kirchengebäuden angesichts kleiner werdender Ge-
meinden bzw. zusammengelegter Gemeinden und damit verbundenen Nutzungskonzepten
zu fragen. Wie viel Raum braucht und wie viel Leere verträgt die versammelte Gemeinde der
Gläubigen? Dabei ist aber zu beachten, welche Funktionen das Kirchengebäude darüber
hinaus hat. Bei der Ermittlung des Bedarfs für ein Kirchengebäude sind dessen beide Funk-
tionen, sowohl der Gebrauchswert als auch der Symbolwert, zu berücksichtigen. Zweitens
ist nach Finanzierungsmöglichkeiten der Bauerhaltung von Kirchengebäuden zu fragen. Die
Schere zwischen den notwendigen Kosten und den zur Verfügung stehenden kirchlichen
Mitteln wird immer größer. Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus (Stif-
tungen, Sponsoren, Vermietungen u.a.)? Die negative Beantwortung dieser Frage kann u. U.
den Abriss oder den Verkauf als letzte Alternative nahe legen.
(8) Beide Fragestellungen sind zu unterscheiden , obwohl beide mit der gegenwärtigen Situati-
on in unserer Gesellschaft zusammenhängen. Die erste Fragestellung sollte angesichts des
Auftrags der Kirche Vorrang vor der zweiten Fragestellung haben bzw. in der Regel die Rah-
menbedingungen für die Beantwortung der zweiten Frage vorgeben. Denn Kirchenbauten
verdanken sich dem Auftrag der Kirche und dieser muss bei Entscheidungen über die Nut-
zung von Kirchengebäuden leitend sein. Deshalb verbietet sich auch ein finanzpolitisches
Ausspielen der Erhaltung von Personalstellen gegen die Erhaltung von Kirchengebäuden.
Kirchengebäude in ihrer doppelten Funktion von Symbol- und Gebrauchswert sind als Ver-
kündigungsorte und als Kulturgut bei aller Belastung immer auch eine Chance für die Kir-
che, insbesondere bzgl. der Wahrnahme ihres missionarischen Auftrages.

4. Kirchenleitung der EKiBB , Orientierungshilfe (wie Anm.2), S.1.
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2. 2. Kirchengebäude als Ort des Gottesdienstes
(9) Seit einigen Jahren ist eine Zunahme der Diskussion um die Bestimmung von Kirchenge-
bäuden als liturgische und zugleich öffentliche Räume5 und um die pädagogische Möglichkeit
ihrer Erschließung und Nutzung6 zu verzeichnen. Lebendiger Glaube verlangt nach einer äu-
ßeren, materiellen Gestalt. Gottesdienst und Kirchengebäude gehören zusammen.
(10) Martin Luther begründete in seiner Einweihungspredigt für die Torgauer Schlosskapelle
1544 den Charakter von Kirchengebäuden : Das neue Haus soll dazu errichtet werden, „das
nichts anders darin geschehe, denn das unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heili-
ges Wort, und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.“7 Durch die Wid-
mung des Gebäudes, Gottesdienstort zu sein (Gebrauchswert), wird der Raum im kulturel-
len Gedächtnis der Menschen in seiner spezifischen und eindeutigen Bedeutung auch extra
usum erkannt und erlebt (Symbolwert).
(11) Entsprechend finden sich sowohl in den „Leitlinien kirchlichen Lebens“ der VELKD
von 2002 wie auch in der „Ordnung des kirchlichen Lebens“ der EKU von 1999 explizite
Hinweise auf Kirchengebäude. In den „Leitlinien“ heißt es: „Gottesdienste finden in Kir-
chengebäuden oder an anderen geeigneten Orten statt.“8 In der Ordnung der EKU heißt es
entsprechend: „Gottesdienst kann zu jeder Zeit und an unterschiedlichen Orten gefeiert wer-
den – auch im Stadion oder am Waldrand, in einer Werkhalle oder in einem Wohnzimmer,
Krankenhaus oder in der Schule. Es hat jedoch einen guten Grund, dass es besondere gottes-
dienstliche Räume und Kirchbauten gibt, die ein öffentliches Zeichen des christlichen Glau-
bens sind.“9 In sachlicher Übereinstimmung mit der Ordnung des kirchlichen Lebens der
EKU wird in den Leitlinien der VELKD formuliert: „Zur Verantwortung für den Gottes-
dienst gehört der seiner Bestimmung entsprechende Umgang mit dem gottesdienstlichen
Raum. Deshalb ist die Ausstattung des Raumes in ihrer geistlichen Aussagekraft zu beachten
und zu pflegen.“10 Dass dies finanzielle Konsequenzen hat, wird ausdrücklich festgehalten:
„Bei den Sachkosten der Kirche macht die Bauunterhaltung einen großen Anteil aus. Dabei
steht die Sicherung und Sanierung der Kirchengebäude im Vordergrund, die zum kulturellen
Erbe unseres Volkes gehören. Hier sind die Kirchen auf die Mitverantwortung der gesamten
Gesellschaft angewiesen.“11

(12) Kirchengebäude werden aus reformatorischer Sicht also nicht als heilige Räume be-
schrieben. Sie sind aber von ihrer Nutzung (Gebrauchswert) und ihrer Ausstrahlung (Sym-
bolwert) her klar definiert: Sie dienen dem Gottesdienst und dem Zeugnis der christlichen Bot-
schaft.

2. 3. Die doppelte Funktion von Kirchengebäuden
(13) Dabei haben Kirchengebäude einen doppelten Bezug zur Verkündigung: Zum einen ge-
ben sie der Verkündigung Raum. Der Kirchenraum hat der Wortverkündigung und dem

5. Vgl. z.B. Rainer Bürgel (Hg.), Raum und Ritual. Kirchbau und Gottesdienst in theo-
logischer und ästhetischer Sicht, Göttingen, 1995; Helmut Donner (Hg.), Kirche und Kultur
der Gegenwart. Beiträge aus der evangelischen Kirche, Frankfurt 1996.

6. In diesen Zusammenhang gehören die Gründung des Bundesverbandes Kirchenpäd-
agogik e. V. im Jahr 2000 und das Schwerpunktthema der 1. Tagung der 10. Synode der
EKD vom Mai 2003 in Leipzig.

7. Martin Luther , WA 49, S.588.
8. Leitlinien kirchlichen Lebens der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche

Deutschlands. Handreichung für eine kirchliche Lebensordnung, Gütersloh 2003, S.31.
9. Ordnung des kirchlichen Lebens der Evangelischen Kirche der Union, Berlin, 1999,

S.24.
10. Leitlinien (wie Anm.8), S.33.
11. Leitlinien (wie Anm.8), S.113.
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Vollzug der Sakramentsfeier zweckdienlich zu sein. Kirche ereignet sich hier im je aktuellen
Zusammenkommen der Gläubigen. Das Kirchengebäude dient diesem Zusammenkommen.
Zum anderen sind die Kirchengebäude selbst Räume und Orte, die reden. Dies geschieht so-
wohl nach innen (Raumgestaltung) wie nach außen (Kirchengebäude als zum Dorf- bzw.
Stadtbild gehörig). Die Kirchengebäude sind somit über das jeweilige Zusammenkommen
der Gläubigen hinaus sichtbares dauerhaftes Zeichen der Hinwendung Gottes zu den Men-
schen, die dann je in Wortverkündigung und Sakramentsfeier konkret erfahrbar wird. Das
Kirchengebäude dient also nicht allein dem Schutz und der Absonderung12, sondern wirkt
in die Gesellschaft hinein. Das Kirchengebäude ist und bleibt ein öffentliches Zeichen, ge-
rade in einer Gesellschaft, die sich nicht mehr selbstverständlich als christlich versteht und
von Traditionsverlusten bedroht ist, weil die dazu dienenden Institutionen nicht mehr wahr-
und angenommen werden.
(14) Deshalb sind die Fragen nach den Kirchengebäuden theologische Fragen. Menschen
machen mit diesen Räumen und Gebäuden Erfahrungen. Sie nehmen sie als Orte und Zei-
chen erlebter Gottesnähe wahr. Die Raumerfahrungen von Kirchengebäuden sind eine Hilfe,
damit der Glaube wachsen kann. In diesem Sinn sind sie Erlebnisorte des Glaubens, gerade
in einer Situation, die mit Traditionsverlusten umgehen muss. Dies trifft auf alte Kirchen ge-
nauso zu wie auf neue Kirchenbauten (vgl. Christus-Pavillon auf der EXPO 2000).

3. Folgen bei einem beabsichtigten Verzicht auf die kirchliche Nutzung
von Kirchengebäuden

(15) Der Verzicht auf eine weitere kirchliche Nutzung führt zu einem dreifachen Verlust.

3. 1. Verlust des Versammlungsortes der Christen
(16) In der „Kirchenpostille“ schreibt Martin Luther 1522: „Denn keine andere Ursache gibt
es Kirchen zu bauen, als . . . das die Christen mögen zusammenkommen, beten, Predigt hö-
ren und Sakrament empfangen. Und wo diese Ursache aufhört, sollte man dieselben Kirchen
abbrechen, wie man es mit allen anderen Häusern tut, wenn sie nicht mehr nützlich sind.“13

Luthers Radikalität an dieser Stelle ist seiner Befürchtung geschuldet, einem Kirchengebäu-
de könnte als solchem eine magische Potenz zugeschrieben werden.14 Das ist in diesem Zu-
sammenhang nicht das vordringliche Problem. Viel eher besteht die Gefahr, dass, wenn eine
Gemeinde zu klein geworden ist und die Gottesdienste deshalb in einer anderen Kirche statt-
finden, trotz heutiger Mobilität die Wenigen dann auch noch wegbleiben.

3. 2. Verlust des äußeren Zeichens kirchlicher Präsenz
(17) Selbst eine Kirche ohne gottesdienstliche Gemeinde bleibt, wenn sie erhalten wird (!),
ein erfahrbares Wahrzeichen (im Sinne eines Symbolwertes) der Begegnung zwischen Gott
und Mensch. Deshalb wäre ein Abriss immer ein Verlust der kirchlichen Präsenz. Gerade in
strukturschwachen Gebieten, wo der Lebensmittelladen, die Post und die Gaststätte ge-
schlossen worden ist, wäre es ein problematisches Zeichen, wenn sich – zumindest in der äu-
ßeren Wahrnehmung – nun auch noch die Kirche zurückzöge.

3. 3. Traditionsverlust und Verlust von Kultur und Lebensraum
(18) Kirchengebäude gehören in Europa zu den Zentren der Städte und Dörfer. Sie sind
Kulturgüter und – wenn sie zugänglich sind – Orte der Besinnung und Ruhe für Christen wie
für Nichtchristen. Die Menschen brauchen aber solche Räume, die ihnen die Kirche zur Ver-

12. Vgl. Christian Freigang , Art. Kirchenbau I. Allgemein. II. Im Westen 1–4, RGG4,
Bd.4, Tübingen 2001, S.1059–1143.
13. Martin Luther , WA 10/I, S.252.
14. Vgl. Horst Schwebel , Nutzungserweiterung. (wie Anm.2), S.8.
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fügung stellt. Neben dem Verlust des gottesdienstlichen Lebens ginge mit dem Verzicht der
Kirchen auf Kirchengebäude auch ein Traditionsverlust, ein Verlust an Kultur und an Le-
bensmöglichkeiten einher. Mit ihren Kirchengebäuden leisten die Kirchen für die Menschen
in diesem Sinn einen unverzichtbaren Beitrag zur kulturellen Diakonie. Mit solchem Leben
gefüllte Kirchengebäude bezeugen die fortdauernde Prägekraft des christlichen Glaubens
für unsere Kultur. Das „Weltkulturerbe“15 Glaube, Hoffnung, Liebe braucht erkennbare
Symbole.

3.4. Drohende Verluste und Neubesinnung
(19) Die drohende Möglichkeit des Abrisses oder Verfalls eines Kirchengebäudes kann vor
Ort zu einem tiefen Erschrecken und einem dadurch begründeten Aufbruch führen, durch
den das Kirchengebäude doch noch erhalten und eine Kirchengemeinde wieder belebt wird.
In diesem Fall erweist sich das scheinbar unabwendbare Ende eines Kirchengebäudes als An-
lass für einen Neubeginn.

4. Konsequenzen für das kirchliche Handeln

4. 1. Nutzung für die Kirchengemeinden
(20) Statt Verfall bzw. Abriss oder Verkauf sollte möglichst auf eine kirchliche Nutzung der
Kirchengebäude zugegangen werden. Angesichts der zahlenmäßig kleineren Gemeinden sind
kirchliche Mehrfachnutzungen der meist zu großen Kirchen anzustreben. Neben dem Gottes-
dienstraum sind Gemeinderäume einzubauen, u. U. kirchliche Büroräume oder auch Woh-
nungen für kirchliche Mitarbeiter. Belange des Denkmalsschutzes sind ebenso zu beachten
wie andere rechtliche Vorschriften16.
(21) Durch regionale Koordination kann sich diese unterschiedliche kirchliche Nutzung auch
auf verschiedene Kirchengebäude verteilen. Gerade im städtischen Bereich muss nicht jedes
der zahlreichen Kirchengebäude für den Gottesdienst genutzt werden. Konzepte von City-
Kirchen, Konzert- oder Ausstellungskirchen in kirchlicher Trägerschaft sind zu entwickeln.
(22) Gemeinsam ist allen diesen Konzepten die Nutzung der Kirchengebäude zum Zwecke
der Erfüllung des kirchlichen Verkündigungsauftrages in seinen vielfältigen Formen (über den
agendarischen Gottesdienst hinaus) unter Berücksichtigung der sichtbaren Verkündigung
durch die Präsenz des Gebäudes (Wahrzeichen im Dorf und in der Stadt).
(23) Bei allen diesen Überlegungen ist angesichts der Kulturbedeutung der Kirchengebäude
und ihres öffentlichen Charakters die gesamte Gesellschaft für die Erhaltung dieser Gebäude
zu sensibilisieren und der Staat an seine Verantwortung für diese Gebäude zu erinnern und
einzubeziehen. Im Magdeburger Manifest des 22. Evangelischen Kirchbautages heißt es:
„Das Kulturerbe Kirche ist eine gemeinsame Aufgabe der politisch, religiös, kulturell und
wirtschaftlich Verantwortlichen.“17 Die Gesellschaft hat eine Verantwortung gegenüber dem
Bewahren ihrer eigenen Tradition.

4. 2. Fremdnutzung im Sinne kirchennaher Arbeitsfelder
(24) Für eine notwendig gewordene Fremdnutzung (Vermietung) von Kirchenräumen gilt,
dass, um des oben beschriebenen Zusammenhanges zwischen zweckbestimmter Nutzung
(Gebrauchswert) und äußerer Gestalt (materielles Zeugnis des Glaubens/Symbolwert) wil-

15. Vgl. Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive, Eine
Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen, Gütersloh 2002, S.69ff.
16. Vgl.: Kirchenleitung der EKiBB , Orientierungshilfe (wie Anm.2), S.4.
17. 22. Evangelischer Kirchbautag , Magdeburger Manifest „Denkmal Kirche? Erbe – Zei-

chen – Vision“ (wie Anm.2).
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len, diese einen Bezug zu kirchlichen Arbeitsfeldern haben sollte. Eine solche Nutzung nähme
auch ernst, dass es bei Kirchengebäuden nicht um „heilige Räume“ an sich geht, die es nur
zu bewahren gilt, sondern um die Erkennbarkeit von Kirche in der Welt.
(25) Solche kirchennahen Arbeitsfelder wären z.B. Bildungseinrichtungen (Tagungs- und
Begegnungsstätten), Kultureinrichtungen (Ausstellungsräume und Konzertsäle), soziale Ak-
tivitäten (Suppenküchen) u. ä. Diese Arbeitsfelder sind (i. U. zu 4.1.) zwar nicht in kirchli-
cher Trägerschaft, aber deren Inhalt muss mit dem öffentlichen Zeichen der Gegenwart Got-
tes vereinbar sein. Statt einer diffusen Konkurrenz in den Symbol- und den Gebrauchswerten
(vgl. (28)) gibt es Entsprechungen. Der Symbolwert (Gottes Ja zu den Menschen) bleibt, äu-
ßert sich nur in einem anderen Gebrauch, einer anderen Nutzung. Diese Entsprechungen gilt
es zu verdeutlichen und verbindliche Kriterien zu erarbeiten, wie dies z.B. in der EKiBB in
der Form eines Negativkataloges geschehen ist.18
(26) Bei einer – wenn auch kirchennahen – Fremdnutzung ist eine Entwidmung des Kirchen-
gebäudes vorzunehmen. Eine solche Fremdnutzung auf Grund von Miet- oder Pachtverträ-
gen bietet der Kirche einerseits eine effektive Möglichkeit, als Eigentümerin entsprechende
Nutzungsbeschränkungen durchzusetzen. Andererseits müssen die mit der Vermietung bzw.
dem Verpachten erzielten Einnahmen auch groß genug sein, um die Kosten für die Unterhal-
tung des Gebäudes weiterhin leisten zu können.19

4. 3. Kein Verfallenlassen von Kirchengebäuden
(27) Kirchengebäude sind gerade für eine kirchenentfremdete Öffentlichkeit ein Spiegel für
das kirchliche Leben. Verfallene Kirchen werden deshalb nicht nur als sichtbares Zeichen fi-
nanzieller Not der Kirche sondern auch und oft vor allem als gestaltgewordene Manifestati-
on des inneren Verfalls der Kirche (fehl)gedeutet. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Re-
spekt gegenüber gestalteten Ruinen (Denkmäler) und einem sich selbst überlassenen Verfall.
(28) Wenn keine sinnvollen Nutzungsformen (vgl. 4. 1. und 4. 2.) möglich sind, ist ein Abriss
besser als ein langsamer und stetiger Verfall. Dabei ist aber darauf zu achten, dass im Um-
feld die Kirche durch andere Kirchengebäude (als äußere und öffentliche Zeichen) auch
noch weiterhin sichtbar präsent ist. Mit einem Abriss sind auch nicht unerhebliche Kosten
verbunden. Dennoch kann ein Abriss besser als ein Verkauf sein, wenn durch den potentiel-
len Käufer der Symbolwert beeinträchtigt würde. Vor dem Abriss muss eine Entwidmung
des Kirchengebäudes vollzogen werden.

4. 4. Abgabe von Eigentumsrechten an Kirchengebäuden
(29) Aus dem bisher gesagten ergibt sich, wie bereits den Abriss auch den Verkauf von Kir-
chengebäuden nur als letzte Handlungsmöglichkeit anzusehen, wenn alle anderen Formen
einer gemischten Nutzung (vgl. 4. 1. und 4. 2.) nicht möglich sind. Obwohl die Kirche dann
nicht mehr Eigentümerin der Gebäude wäre, werden diese aufgrund ihrer äußeren Gestalt
(Symbolwert) noch als Kirche wahrgenommen und somit u. U. mit der Kirche identifiziert,
egal was inzwischen in diesem Gebäude stattfindet. Es entsteht eine u. U. unüberbrückbare
Spannung zwischen innen und außen, zwischen neuer nichtkirchlicher Zweckbindung (ver-
änderter Gebrauchswert) und materialer traditioneller Gestalt (bleibender Symbolwert). Der
Symbolwert bleibt trotz der vorgenommenen Entwidmung weitgehend bestehen.
(30) Die Kirche selbst hat aber auf die Nutzung durch den neuen Eigentümer nur einen sehr
geringen oder gar keinen Einfluss mehr. Gegenüber einem Erstkäufer lassen sich Nutzungs-
beschränkungen vertraglich festlegen, die aber bei einem Weiterverkauf nicht mehr geltend
gemacht werden können. Dingliche Beschränkungen der Eigentümerbefugnisse mit einer

18. Orientierungshilfe der Kirchenleitung der EKiBB (wie Anm.2), S.5.
19. Im Einzelnen vgl. den Vermerk von OKRin Elke Sievers vom Lutherischen Kirchenamt

vom 27. 03. 03 (im Anhang).
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entsprechenden grundbuchlichen Absicherung sind zwar darüber hinaus möglich, mindern
aber den Verkehrswert der zu verkaufenden Objekte erheblich.20

(31) Ist eine Abgabe unvermeidlich, so ist die beste Lösung die Abgabe an eine Gemeinde ei-
ner christlichen Kirche. Kriterium sollte der Grad der erklärten Kirchengemeinschaft sein.21

(32) Viel problematischer ist die Möglichkeit der Veräußerung an nichtkirchliche und nicht-
christliche Nutzer. Hierbei gilt es die soeben beschriebene fortdauernde Beziehung zwischen
Symbolwert und Gebrauchswert des Gebäudes zu beachten. Gerade beim Verkauf an (wie
bereits auch bei der Nutzung durch) nichtchristliche religiöse Gemeinschaften führt dies zu ei-
ner Diffusion in der öffentlichen Wahrnehmung: Der äußere Symbolwert ist noch mit der
christlichen Kirche verbunden, im Inneren wird aber ein anderer Gott verehrt. Dies kann
den Eindruck einer beliebigen Austauschbarkeit im Religiösen vermitteln. Zudem wird ange-
sichts des konkurrierenden Anspruchs mancher religiösen Gemeinschaften (z.B. des Islam)
der Eindruck eines Rückzugs der Kirche, der schon mit jeglichem Verkauf eines Kirchenge-
bäudes verbunden ist, noch erheblich bis hin zur Preisgabe verschärft (i. U. zu den in 4. 1.
und 4. 2. ausgeführten Nutzungsalternativen).22 Nutzungen, die dem Symbolwert des Kir-
chengebäudes offen widersprechen, sind auszuschließen.23

(33) Unter finanziellen Gesichtspunkten sind deshalb die Kirchengebäude als ein höheres
Gut einzustufen als andere Gebäude, die im kirchlichen Besitz sind. Entsprechend ist bei ei-
ner notwendigen Veräußerung zu verfahren. Denn mit einem Verkauf von Kirchengebäuden
als letzte Konsequenz aus den Folgen der Entkirchlichung wäre die Kirche beim ursprüngli-
chen Verständnis von „Säkularisation“ angekommen: der Verweltlichung der kirchlichen
Güter.
(34) Die vorstehenden theologischen Überlegungen haben gezeigt, dass die Entnutzung ei-
nes Kirchengebäudes in jedem Fall als ein gravierendes Ereignis zu werten ist. Dabei gibt es
graduelle Abstufungen, die von großer Bedeutung sind, und es gibt Grenzwerte, die um des
Auftrags der Kirche willen nicht überschritten werden dürfen.

Hannover, 5. November 2003

Oberkirchenrätin Elke Sievers Hannover, 26. November 2003
Tgb. Nr.650-X-2830

Vermerk

Betr.: Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche nicht mehr als Kirche genutzt wird?
Bezug: Anfrage des Theologischen Ausschusses bei seiner Sitzung am 13. Dezember

2002 (TOP 3)

Der Theologische Ausschuss befasste sich bei der Sitzung am 13. Dezember 2002 unter TOP
3 mit der Frage: „Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche nicht mehr als Kirche genutzt
wird?“. Gemäß dem Protokoll zu diesem TOP wurde der Referent für Theologische Grund-

20. S. Anm.18.
21. Vgl. hierzu den Text: Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis. Ein Vo-

tum zum geordneten Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen, EKD-Texte 69, Han-
nover 2001.
22. Dabei distanzieren wir uns ausdrücklich von der Textpassage in: Kirchenamt der EKD

im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Zusammenleben mit Musli-
men in Deutschland. Gestaltung der christlichen Begegnung mit Muslimen, Gütersloh 2000,
116f, wo der Verkauf von Kirchengebäuden an Moscheevereine als Möglichkeit erwogen
wird.
23. Vgl. den Negativkatalog der Orientierungshilfe der EKiBB (s. Anm.2).
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satzfragen, Dr. Klaus Grünwaldt, gebeten, folgende Fragen im Lutherischen Kirchenamt zu
klären:
– Bedeutet der Verkauf einer Kirche oder anderer gottesdienstlicher Räume in jedem Fall

die Aufgabe der Verfügungsgewalt oder gibt es rechtliche Möglichkeiten, auch nach dem
Verkauf – z.B. durch Aufnahme von Klauseln in den Kaufvertrag – bestimmte Nutzungen
auszuschließen?

– Gibt es zeitliche Fristen?
– Wie ist die rechtliche Lage im Fall von Verpachtung?

I. Ausgangssituation

EKD-weit ist es in den letzten Jahren vor allem auf Grund der angespannten Finanzsituation
aber auch aus anderen Gründen zum Verkauf von Kirchen oder anderer gottesdienstlicher
Räumlichkeiten gekommen. Auch wenn nicht alle Landeskirchen diesbezüglich angefragt
wurden und somit kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht, sind dem Lutherischen Kir-
chenamt u.a. folgende Fälle einer geänderten Nutzung bzw. des Verkaufs von Kirchen be-
kannt:
– In Thüringen wurde eine Kirche zu einem Archiv umgebaut.
– In Sachsen wurde für eine Kirche ein Erbbaurecht begründet.
– In Mecklenburg wurde eine Kirche der politischen Gemeinde im Tausch mit einer im

städtischen Eigentum befindlichen Kirche überlassen. Bei einer anderen Kirche wurde ei-
ner Privatperson ein Erbbaurecht für die Dauer von 70 Jahren bestellt; die Kirchenruine
darf zu Wohnzwecken genutzt werden.

– In der Nordelbischen Kirche wurden bisher eine Kirche an einen Kommunalverband und
eine an eine Privatperson verkauft, jeweils ohne Nutzungsbeschränkungen.

– Außerhalb der VELKD, in der badischen Kirche, wurde jüngst eine Kirche an die Stadt-
mission zur Errichtung eines Gemeindezentrums und eine andere Kirche an eine Privat-
person zu Wohnzwecken verkauft.

II. Rechtliche Instrumentarien für eine Nutzungsbeschränkung

Möglichkeiten der Nutzungsbeschränkung bestehen sowohl für den Fall, dass die Kirche
bzw. Kirchengemeinde Eigentümerin des betreffenden Grundstücks und der Gebäude bleibt
als auch bei einer Veräußerung des betreffenden Grundstücks.

1. Nutzungsbeschränkungen im Falle des Nichtverkaufs (Vermietung §§ 535 ff BGB, Ver-
pachtung §§ 581 ff BGB)

Auf Grund der Vertragsfreiheit ist es grundsätzlich möglich, bei der Vermietung oder Ver-
pachtung kircheneigener Räumlichkeiten oder Grundstücke jede (zulässige) Art einer Nut-
zungsbeschränkung aufzunehmen. Dabei können konkrete Nutzungen vereinbart werden
(z.B.: der Mieter/Pächter darf die Gebäude auf dem Grundstück nur zu Wohnzwecken nut-
zen), konkrete Nutzungen ausgeschlossen werden (z.B.: dem Mieter/Pächter ist es nicht ge-
stattet, auf dem Grundstück einen Gewerbebetrieb zu führen oder die Gebäude seinerseits
weiter zu vermieten/verpachten). Des weiteren kann mit einer allgemeinen Klausel verein-
bart werden, dass die Nutzung mit dem Charakter als gottesdienstliches Gebäude in Ein-
klang stehen muss.

Im Falle des Verstoßes gegen die Nutzungsbeschränkungen stehen dem Vermieter/Ver-
pächter, also der Kirche, Unterlassungsansprüche zu oder das Miet- bzw. Pachtverhältnis
kann gekündigt werden.
Fazit: Miet- oder Pachtverhältnisse sind effektive Möglichkeiten, Nutzungsbe-

schränkungen durchzusetzen. Die finanziellen Vorteile beschränken sich
demgegenüber auf mehr oder weniger hohe Miet- bzw. Pachteinnahmen.
Miet- und Pachtverhältnisse entbinden kirchliche Träger zudem nicht von
der Pflicht zur Unterhaltung und Pflege ihres Eigentums.
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2. Nutzungsbeschränkungen im Falle des Verkaufs
Im Falle des Verkaufs von Kirchen oder anderer gottesdienstlicher Räume wird einerseits ein
schuldrechtlicher (notarieller) Kaufvertrag mit dem Käufer geschlossen und andererseits die
sogenannte dingliche Eigentumsübertragung durch Eintragung ins Grundbuch vorgenom-
men. Erst mit der Eintragung im Grundbuch ist der Käufer eines Grundstücks Eigentümer
desselben. Ihm steht gemäss § 903 BGB folgende Befugnis zu: „Der Eigentümer einer Sache
kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belie-
ben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.“ Beide Teilakte der Eigen-
tumsübertragung bieten für sich gesehen Möglichkeiten, Nutzungsbeschränkungen vorzu-
nehmen.

a) Schuldrechtliche Nutzungsbeschränkungen
Auf Grund der Vertragsfreiheit ist es grundsätzlich möglich, im schuldrechtlichen Teil der
Grundstücksübertragung, dem (notariellen) Kaufvertrag, jede (zulässige) Art einer Nut-
zungsbeschränkung aufzunehmen. Die dabei in Betracht kommenden Nutzungsbeschrän-
kungen entsprechen den beispielhaft unter II. 1 genannten Möglichkeiten bei einer Vermie-
tung/Verpachtung.

Schuldrechtliche Ansprüche bezüglich einer Sache beschränken allerdings nicht das Ei-
gentum , sondern legen dem Eigentümer nur eine persönliche Verpflichtung auf und beschrän-
ken ihn in seiner Rechtsausübung. Schuldrechtliche Ansprüche wirken daher nur „inter par-
tes“.
Fazit: Die Einhaltung der Nutzungsbeschränkungen kann nur gegenüber dem Erst-

käufer, hingegen nicht mehr gegenüber einem Zweitkäufer oder weiteren
nachfolgenden Käufern geltend gemacht werden.

b) Dingliche (sachenrechtliche) Nutzungsbeschränkungen
Die mögliche Einschränkung, dass einer Eigentumsausübung gemäß § 903 BGB „Rechte
Dritter“ entgegenstehen“ bezieht sich auf beschränkte dingliche Rechte (Nutzungsrechte wie
Erbbaurecht, Dienstbarkeit, Dauerwohnrecht), Verwertungsrechte (Reallasten, Grund-
pfandrechte, Pfandrechte) oder Erwerbsrechte (dingliches Vorkaufsrecht, Aneignungsrecht,
Anwartschaftsrecht). Diese dinglichen Nutzungsrechte werden im Grundbuch in der zweiten
Abteilung eingetragen und wirken somit nicht nur „inter partes“ sondern gegenüber jeder-
mann. Die hier ggf. einschlägigen Rechte sollen im Folgenden auf ihre Zweckmäßigkeit hin
untersucht werden.

aa) Grunddienstbarkeit §§ 1018 ff BGB
Die Bestellung einer Grunddienstbarkeit im Sinne von §§ 1018 ff BGB ist in drei Varianten
möglich. Alle drei Varianten setzen aber die Konstellation voraus, dass zwei Grundstücke
vorhanden sind, die in ihrem Verhältnis zueinander Regelungen treffen. Dabei spricht man
davon, dass eines der Grundstücke zu Gunsten des anderen Grundstücks (des „herrschen-
den“) belastet wird.

Zur Verdeutlichung des Anwendungsbereiches der Vorschrift ein praktisches Beispiel:
Es gibt ein Grundstück mit einer Kirche darauf, das verkauft worden ist (hier: belastetes
Grundstück). In unmittelbarer Nähe dazu befindet sich ein Grundstück, das im kirchlichen
Eigentum steht und als Friedhof genutzt wird (hier: herrschendes Grundstück). Zugunsten
des Eigentümers des Friedhofs wird eine Grunddienstbarkeit dahin gehend eingeräumt, dass
auf dem angrenzenden Grundstück (Grundstück mit Kirche) gewisse Handlungen nicht vor-
genommen werden dürfen (z.B. Bemalen mit einer schrillen Farbe, Ausschluss von Handlun-
gen, die das sittliche Empfinden des Nachbarn verletzen) oder dass die Ausübung eines
Rechtes ausgeschlossen ist (z.B. Baubeschränkungen, Verbot wechselnder Fremdbenutzung,
Verbot bestimmter Gewerbebetriebe). Bei dieser Konstellation könnte man also eine grund-
buchrechtlich abgesicherte Nutzungsbeschränkung vereinbaren, wobei gemäss § 1019 BGB
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ein Vorteil zu Gunsten des herrschenden Grundstücks gegeben sein muss, also eine objektive
Nützlichkeit auf Grund seiner Lage, Beschaffenheit und Zweckbestimmung.
Fazit: Die Vereinbarung einer Grunddienstbarkeit ist möglich in der Konstellation

zweier benachbarter Grundstücke. Die möglichen Regelungsinhalte einer
Grunddienstbarkeit entsprechen dem, was kirchlicherseits als Nutzungsbe-
schränkung in Betracht zu ziehen ist. Durch die grundbuchrechtliche Absi-
cherung sind entsprechende Nutzungsbeschränkungen auch gegenüber Zweit-
käufern und weiteren nachfolgenden Käufern durchsetzbar.

bb) Beschränkte persönliche Dienstbarkeit §§ 1090 ff BGB
Die vom Gesetzestext erfassten zwei Anwendungsvarianten für eine beschränkte persönliche
Dienstbarkeit sollen wieder anhand von Beispielsfällen verdeutlicht werden:
Variante 1: Ein Kirchengrundstück wird verkauft, der Kirche wird aber eingeräumt, das

„Grundstück in einzelnen Beziehungen zu nutzen“, also beispielsweise weiter-
hin Gottesdienste in der Kirche abzuhalten.

Variante 2: Der Kirche steht „eine sonstige Befugnis (zu), die den Inhalt einer Grund-
dienstbarkeit bilden kann“. Zu den möglichen Nutzungsbeschränkungen vgl.
Ausführungen unter II. 2. b) aa).

Fazit: Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann sinnvoll vereinbart werden
und ist durch die grundbuchrechtliche Absicherung auch gegenüber Zweit-
käufern und weiteren nachfolgenden Käufern durchsetzbar. Im Unterschied
zur Grunddienstbarkeit gem. §§ 1018 ff sind die Berechtigten einer be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit nicht auf das Vorhandensein eines be-
nachbarten Grundstücks angewiesen.

cc) Dingliches Vorkaufsrecht §§1094 ff BGB
„Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die
Belastung erfolgt, dem Eigentümer gegenüber zum Vorkauf berechtigt ist.“

Will man die oben genannte Schwierigkeit vermeiden, dass schuldrechtliche Beschrän-
kungen nicht im Falle eines Weiterverkaufs gelten und somit auch eine Rückkaufoption ggf.
keinen Bestand hat, verbleibt die Möglichkeit, ein dingliches Vorkaufsrecht im Grundbuch
einzutragen. Die Wirkung des Vorkaufsrechtes besteht darin, dass der Berechtigte (hier:
Kirche) von dem Verpflichteten (Erstkäufer) das belastete Grundstück zu denselben Bedin-
gungen kaufen kann, zu denen der Verpflichtete es an Dritte (Zweitkäufer) verkaufen will
bzw. verkauft hat. Erforderlich ist also, dass der Erstkäufer zunächst einen Zweitkäufer
sucht, mit dem er handelseinig geworden ist. Sodann ist er verpflichtet, dem Erstverkäufer
(Kirche) zu den ausgehandelten Konditionen sozusagen ein Rückkaufrecht einzuräumen.
Fazit: Sofern für den Verkauf von Kirchen oder anderer gottesdienstlicher Räum-

lichkeiten ausschließlich finanzielle Gründe ausschlaggebend sind, ist das
Vorkaufsrecht nur bedingt ein nützliches Instrumentarium. Denn für den Fall
der Ausübung des Vorkaufrechtes müsste eine entsprechende Kaufpreissum-
me zurückgestellt werden. Übt man hingegen das Vorkaufsrecht nicht beim
ersten Verkaufsfall aus, sind die Zugriffsmöglichkeiten auf Dauer entfallen.

dd) Erbbaurecht (ErbbRVO)
Möglich ist auch die Einräumung eines Erbbaurechtes nach den Bestimmungen der Verord-
nung über das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919. Der Inhalt des Erbbaurechtes besteht dar-
in, dass ein Grundstück in der Weise belastet wird, „dass demjenigen, zu dessen Gunsten die
Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Ober-
fläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben“.

Beim Erbbaurecht fallen also die Person des Grundstückseigentümers mit der des Eigen-
tümers am Bauwerk auseinander. Erbbaurechte werden in der Regel auf mehrere Jahrzehnte,
meist für etwa 70 bis 99 Jahre, geschlossen, bevor es zum „Heimfall“ an den Eigentümer des
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Grundstücks kommt. Als (einen weiteren) Grund für einen „Heimfall“ könnte aber beispiels-
weise auch festgelegt werden die Verwendung des Erbbaugrundstücks und der Bauwerke zu
Zwecken, die geeignet sind, das Ansehen der Kirche herabzusetzen. Eine Heimfallklausel ist
auch denkbar bei kirchenfeindlichem Verhalten des Erbbauberechtigten und wenn die Fort-
setzung des Erbbaurechtsverhältnisses deswegen für den Grundstückseigentümer nicht zu-
mutbar ist.
Fazit: Erbbaurechtsverträge kommen in Betracht, wenn ein Kirchengebäude für eine

langfristige Fremdnutzung abgegeben werden, am Ende der Laufzeit aber an
den kirchlichen Träger zurückfallen soll. Die Vereinbarung eines Erbbau-
rechtes schließt den kirchlichen Träger während der vereinbarten Dauer in
der Regel von einer tatsächlichen Eigennutzung aus und erbringt in wirt-
schaftlicher Hinsicht lediglich den vereinbarten Erbbauzins. Da dem Erbbau-
berechtigten hinsichtlich des Grundstücks nur eine Benutzungsbefugnis in
dem Umfang zusteht, als er das Grundstück für das Bauwerk benötigt, ver-
bleiben andererseits für den kirchlichen Träger weiterhin Verkehrssiche-
rungspflichten. Die Instandhaltungs- und Sicherungspflichten für das Bau-
werk obliegen dem kirchlichen Träger dann wieder ab dem Zeitpunkt des
Heimfalls.

III. Resümee

Zusammenfassend24 lässt sich feststellen, dass Nutzungsbeschränkungen am dezidiertesten
in schuldrechtlichen Verträgen vereinbart werden können und es für die Einhaltung dieser
Bestimmungen gegenüber Mietern/Pächtern bzw. gegenüber dem Erstkäufer relativ wir-
kungsvolle Maßnahmen gibt. Diese Beschränkungen gelten aber nur „inter partes“ und ha-
ben somit im Falle der Weiterveräußerung gegenüber einem neuen Käufer keine Bestands-
kraft mehr.

Aus diesem Grund ist es sinnvoller, dingliche Beschränkungen der Eigentümerbefugnisse
vorzunehmen. Die dabei in Betracht kommenden beschränkt dinglichen Rechte bieten den
Kirchen durch die grundbuchliche Absicherung zwar einen mehr oder weniger sicheren
„Schutz“ vor einer den kirchlichen Interessen widersprechenden Nutzung, mindern anderer-
seits aber erheblich den Verkehrswert der Objekte.

Darüber hinaus muss bei der Absicherung dieser Rechte auf eine vorrangige Eintragung
im Grundbuch gegenüber anderen Verwertungsrechten geachtet werden, da sonst im Falle
einer Zwangsvollstreckung die Nutzungsrechte gelöscht werden.

(Die Autorin ist Justiziarin im Lutherischen Kirchenamt der VELKD.)

24. Anmerkung: Als Ausarbeitung mit einer anderen Schwerpunktsetzung als hier vgl. auch die
von der Konferenz der (jur.) Baudezernenten der Gliedkirchen der EKD herausgegebenen „Ge-
sichtspunkte und rechtliche Empfehlungen zur Umnutzung und Abgabe von Kirchen“ vom 24
März 1994.
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10. Unsere Kirche – unsere Kirchen
Eine Handreichung zur Nutzung und Umnutzung von Kirchengebäuden

Herausgegeben im Auftrag der Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche vom Nordelbischen Kirchenamt*

Einleitung

[. . .] Der Glaube braucht sichtbare Orte. Unsere kirchlichen Gebäude sind diese Orte. Doch
bedingt durch zurückgehende Finanzen und Strukturveränderungen geraten verstärkt die
Kosten in den Blick. Einzelne Gebäude scheinen nicht genügend ausgelastet zu sein, die Auf-
wendungen für Betrieb, Unterhaltung und erforderliche Investitionen lähmen die Finanzie-
rung anderer Aktivitäten oder sind teilweise nicht mehr aufzubringen. Gefordert ist Prioritä-
tensetzung.

Um die Zukunft kirchlicher Gebäude geht es in dieser Handreichung, insbesondere der
Kirchengebäude, die sichtbarster Ausdruck für „die Kirche“ sind: Kirchen, Kapellen und
Gemeindezentren, in denen Gottesdienst gefeiert wird.

Einige Zahlen: Zur Nordelbischen Kirche gehören etwa 1.000 Kirchen, Kapellen und Ge-
meindezentren mit Gottesdienstraum. Davon sind 520 (sowie 140 sonstige Gebäude) denk-
malgeschützt oder denkmalwürdig. Mehr als die Hälfte der Kirchen, Kapellen und Gemein-
dezentren ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, und zwar hauptsächlich nach
1945, als man von der „Stunde der Kirche“ sprach und sich der Überzeugung verpflichtete,
volle Kirchen seien gewährleistet, wenn jedes Gemeindemitglied seine Gottesdienststätte
gleichsam in Sichtweite hätte.

Die gesellschaftliche und die kirchliche Entwicklung haben eine andere Richtung genom-
men. [. . .]

Innerhalb der Kirchen und Gemeinden setzt sich eine Tendenz fort, die zum Rückgang
der Mittel für die Finanzierung öffentlicher, gesamtgesellschaftlicher Aufgaben allgemein
führt. Diese Tendenz wird verstärkt durch die fast ausschließliche Abhängigkeit von der
Lohn- und Einkommensteuer, deren Entwicklung in ihren Auswirkungen für die Landeskir-
chen seit Jahren rückläufig ist.

Unsere Kirche befindet sich in einem grundlegenden Veränderungsprozess. Dieser wird
verstärkt durch die Beobachtung, dass Religion in der Gesellschaft einen veränderten Stel-
lenwert erhält. Traditionslinien brechen ab, die nicht mehr als verpflichtend verstanden wer-
den. Statt dogmatischer Festlegungen geht es um Kreativität und Phantasie religiöser Erfah-
rungen und um das persönliche Betroffensein von religiösen Angeboten. Nähe ist gefragt,
die sich personal vermittelt: durch Ansprechbarkeit, Glaubwürdigkeit, Zuwendung.

Wenn das stimmt, ist es die Stunde der Gemeinde und aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Pastorinnen und Pastoren, die sich Menschen zuwenden und deren Engagement vor
Ort erfahrbar wird. Der Blick auf Probleme darf nicht die Überzeugung verstellen, dass Kir-
che den Menschen etwas zu sagen und zu geben hat, was sie brauchen: Orientierung, Begeg-
nung, Kontinuität, durch die eigene Identität in einer Lebenswelt entsteht, die sonst orientie-
rungslos und haltlos machen würde.

Welche Bedeutung kommt in dieser Situation unseren kirchlichen Gebäuden, vor allem

* Nachfolgender Text ist die gekürzte Fassung des Textes aus der am 3. August 2004
vorgelegten Broschüre: Unsere Kirche – unsere Kirchen. Eine Handreichung zur Nutzung
und Umnutzung von Kirchengebäuden, hg. vom Nordelbischen Kirchenamt – im Auftrag
der Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, Kiel 2004. Auto-
ren: Ingrid Wenk, Wolf Werner Rausch, unter Mitarbeit von Gebhard Dawin, Winfried
Eberstein, Bertold Höcker und Heiko Seidel. – Der auszugsweise (Wieder-)Abdruck erfolgt
mit Genehmigung des Nordelbischen Kirchenamtes, Kiel.
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den Kirchengebäuden zu, die – nicht unbegründet angesichts der Belastung der Gemeinden
– mancherorts in Frage gestellt werden?
– Unsere Kirchengebäude sind die einzigen nicht primär kommerziell genutzten Großbau-

ten in Stadt und Land und damit unentbehrliche Freiräume. Sie dienen nicht nur kirchli-
chen Zwecken, sondern mit ihnen wird im weitesten Sinne ein gesamtgesellschaftlicher
Dienst geleistet.

– Unsere Kirchengebäude bewahren das in ihnen gesprochene Wort und die Sakramente,
insofern sind sie Teil der Verkündigung von Jesus Christus. Sie sind es in einer Zeiten
und Personen oft über Jahrhunderte und Generationen überdauernden Dimension.

– Unsere Kirchengebäude vermitteln das Angebot, „dass wir Vergebung der Sünde und Ge-
rechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen kön-
nen, sondern . . . aus Gnade um Christi willen durch den Glauben“ (Artikel 4 Augsburger
Bekenntnis, 1530). Sie behaupten eine Gegenkultur der Gnade in einem Umfeld, das sich
durch Leistung, Gewinn- und Verlustrechnungen definiert.

[. . .]
Das Aufgeben von Kirchengebäuden, ihre Umnutzung für nichtkirchliche Zwecke kann

in manchen Fällen ein Ausweg sein, um der Kirchengemeinde Überlebensfähigkeit zu si-
chern. Aber es bedeutet immer auch ein Stück „Aufgeben von Kirche“, deshalb kann es nur
„ultima ratio“ sein, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Die vorliegende Handreichung wendet sich an Kirchenvorstände, die vor der Herausfor-
derung stehen, über die Zukunft des gemeindlichen Immobilienbestandes, insbesondere von
Kirchengebäuden entscheiden zu müssen. Die Fremdnutzung oder Aufgabe als letzter Aus-
weg eines schmerzhaften Prozesses kann nicht ausgeschlossen werden. Es geht darum, Ent-
scheidungskriterien und Verfahrenswege aufzuzeigen. Nicht weniger wichtig ist allerdings,
den Blick für mögliche Alternativen zu öffnen. So nimmt dies breiten Raum ein. [. . .]

Etwas Kirchenbaugeschichte . . .

[. . .] In Nordelbien entstanden die ersten christlichen Kirchengebäude zu Beginn des 9. Jahr-
hunderts. 832 wurde das Erzbistum Hamburg gegründet. Von den ersten Kirchenbauten im
Lande ist nichts erhalten. In Ostholstein konnte sich das Christentum erst ab Mitte des
12. Jahrhunderts behaupten. Von da an setzte in Nordelbien der Kirchenbau massiv ein. Im
12. und verstärkt im 13. Jahrhundert entstanden etwa 300 von heute fast 1.000 Sakralbauten
der Nordelbischen Kirche, eine kirchengeschichtlich und kunsthistorisch bemerkenswerte
Kulturlandschaft.

Die lutherische Reformation hat vornehmlich zur Veränderung vorhandener Bauten ge-
führt. So verschwanden die zahlreichen Altäre aus den Kirchen und blieb nur der ehemalige
Hochaltar als Ort des gemeinschaftlichen Heiligen Abendmahls. Vielerorts wurden Tri-
umphbögen aufgebrochen, um den Altarraum für die Gemeinde zu öffnen, oder die bauliche
Unterscheidung von Altarraum und Kirchenschiff wurde ganz aufgegeben und die Kirche
als Saalraum umgestaltet. Das gottesdienstliche Geschehen konzentrierte sich auf die Pre-
digt, deren Ort die Kanzel wurde.

Zwischen dem Mittelalter und dem 19. Jahrhundert wurden in Nordelbien weniger als
einhundert neue Kirchengebäude errichtet. Erst im 19. und 20. Jahrhundert setzte eine neue
Bautätigkeit ein, vor allem nach dem 2. Weltkrieg, als es darum ging, die Folgen des Bom-
benkrieges zu beseitigen und für die vielen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen ein neues
kirchliches Zuhause zu schaffen. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sind in Nordelbien
über 400 Kirchen, Kapellen und sonstige gottesdienstlich genutzte Gebäude errichtet wor-
den. Im heutigen Kirchenkreis Alt Hamburg waren bis 1880: 23, bis 1918: 42, bis 2000: 84
Kirchengebäude (Kirchen, Kapellen und Gemeindezentren mit Gottesdienstraum) errichtet.
Im Rahmen des Kapellenbauprogramms der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche ent-
standen zwischen 1960 und 1970 mehr als 90 Kapellen.
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[. . .] Die Anziehungskraft der Kirchengebäude in einer Zeit, in der sich öffentliche
Räume zunehmend gleichen, besteht für viele Menschen auch heute noch in ihrer „besonde-
ren Ausstrahlung“ durch die einzigartige Architektur, Raumgröße und Lichtführung, durch
geschichtliche Erinnerung und spirituelle Symbole, die auf Entdeckung und Entschlüsselung
warten. [. . .]

. . . und Theologie

Kirchen zu errichten, dem Glauben ein festes Haus zu geben, ist ein durchaus ambivalentes
Unterfangen. Ein Volk auf Wanderschaft hat keine Kirche. Es ist Kirche, Gottes Volk auf
dem Weg durch die Zeit. Vierzig Jahre, so berichtet die Bibel, dauerte Israels Wanderung
durch die Wüste. Gott ist mit auf dem Weg, ganz unmittelbar, tagsüber in einer Wolkensäule
und nachts in einer Feuersäule. Die Geschichte Israels sagt, dass Gott auf Erden kein Haus
hat, in dem er festzusetzen ist. Die Geschichte Israels sagt ferner, dass die Kirche, sein Volk,
sich bewegen muss. Luther hat angegeben, Kirche sei „semper reformanda“, immerfort zu
erneuern. So gesehen entspricht die Unbehaustheit ihrem Wesen.

Die Ummauerung von Kirche kann vieles verändern. Sie schafft Ordnung, bewirkt Insti-
tutionalisierung, regelt Zuständigkeiten und fördert den Kultbetrieb. Der Apostel Paulus
war Wanderprediger. Seine Nachfolger werden Diakone, Priester und Bischöfe. Sie richten
das Evangelium in festen Häusern aus, manchmal verwalten sie es nur. Doch sie verleihen
dem Werk Beständigkeit. Wer will bestreiten, dass Menschen Struktur, Gewöhnung, Rituale
brauchen. Auch der Glaube.

Insofern sind unsere Kirchengebäude immer mehr als Stein oder nur kunsthistorisch be-
deutsame Ensemble. Kirche konstituiert das Wesen Europas: Geschichte, Kultur, Identität
der Menschen in diesem Lebensraum. Die geschichtliche Situation der Gegenwart ist Ergeb-
nis der Christentumsgeschichte.

Vielleicht muss sich Kirche in der gegenwärtigen Situation wieder an ihre ursprüngliche
Unbehaustheit erinnern. In der Architektur des Kirchenbaus nach dem 2. Weltkrieg hat das
Thema „Zelt“ eine Rolle gespielt. Zu Beginn des 21.Jahrhunderts baut man kaum noch Kir-
chengebäude, sondern nutzt sie um oder gibt sie sogar auf. Kirche verliert ihren Ort, sie
kehrt zurück in die Wüste. Der Anfang vom Ende – oder Saat, die neu aufgeht? Das bleibt
vorerst offen. Auf jeden Fall wird die Wüste vieles verändern. [. . .]

Unsere Kirchengebäude – unsere Kirche

Wie mit den Problemen umzugehen ist, wird wesentlich durch die Diskussionen und Ent-
scheidungen der Betroffenen und Verantwortlichen vor Ort bestimmt. Jede Situation bildet
ihre eigenen, nicht übertragbaren Herausforderungen.

Doch der Umgang mit dem einzelnen Kirchengebäude hat jeweils auch gesamtkirchliche
Bedeutung. So gibt es eine Reihe von allgemeinen Grundsätzen, die im Umgang mit Gebäu-
den und Räumen, ihrer Zukunft, möglichen Weiternutzung, Umnutzung oder Aufgabe wei-
terhelfen.

Jede Verfügung über Kirchengebäude muss beachten, dass damit das Selbstbild und die
Fremdwahrnehmung von Kirche insgesamt auf dem Spiel stehen. Das bedeutet, dass ein Ge-
bäude, welches nach Umnutzung noch als Kirchengebäude erkennbar ist, sich nicht gegen
„die Kirche“ wenden darf. Die Tragweite der zu fällenden Entscheidungen muss in jedem
Einzelfall gründlich geprüft werden, damit die Würde des Kirchengebäudes gewahrt und
Schaden von der Kirche fern gehalten wird.

[. . .]
Der Umgang mit Kirchengebäuden wird seit langem diskutiert. Als Zusammenfassung

der Diskussion und Anregung für die Weiterarbeit sind von der Evangelischen Kirche in
Deutschland eine Reihe von Grundsätzen vorgeschlagen worden; sinngemäß lauten sie:
– Aufgabe kirchlicher Immobilien „von außen nach innen“;
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– Abbruch vor imageschädigender Fremdnutzung;
– Kirchenmitnutzung vor Kirchenverkauf;
– Verträgliche Fremdnutzung vor beliebiger Fremdnutzung.
Im Folgenden werden diese Grundsätze entfaltet, um Handlungsoptionen aufzuzeigen. An-
regungen und Hinweise, wie in konkreten Fällen zu verfahren ist, schließen sich an.

Aufgabe kirchlicher Immobilien „von außen nach innen“

Das Zentrum der Kirchengemeinde bildet das Kirchengebäude, so wie der Gottesdienst die
Mitte des gemeindlichen Lebens bildet: Von hier aus entfalten sich die übrigen Aktivitäten
der Gemeinde und lassen sich hierher zurückführen.
– Kirchengebäude bilden eine unverwechselbare Silhouette: Die Architektur, der Turm,

das Geläut der Glocken sind im herkömmlichen Sinn Symbol für die Gegenwärtigkeit
des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft. Insofern lautet die Frage, ob dieses
Symbol – gewissermaßen das Markenzeichen „Kirche“ – im Blick auf die Bedürfnisse ei-
ner in Zukunft lebensfähigen und lebendigen Gemeinde weiter genutzt werden kann. Das
heißt, an dem Umgang mit dem alten Symbol Kirche kann sich zeigen, wie zukunftsfähig
wir sind.

– Kirchengebäude bieten Raum für verschiedene Aktivitäten, nicht nur für den Gottes-
dienst im engeren Sinn, sondern für christliche Verkündigung im umfassenden Sinn ge-
meindlicher Arbeit. Indem vieles, was in der Gemeinde geschieht, seinen Ort in der Kir-
che oder sonstigen Gottesdienststätte erhält, wird es Teil der Verkündigung.

– Mit ihren Kirchengebäuden leisten die Gemeinden einen unverzichtbaren Dienst für die
Öffentlichkeit. Das bezieht sich nicht nur auf die Gottesdienste und sonstige Aktivitäten.
Kirchliche Gebäude, insbesondere die Kirchen mit ihrer unmittelbaren Umgebung bilden
oft seit Jahrhunderten und seit vielen Generationen Wahrzeichen im öffentlichen Leben,
häufig stellen sie das einzige Ensemble dar, das in historischer und architektonischer
Hinsicht bemerkenswert ist. Insofern hat jede Entscheidung, die ein Kirchengebäude in
Frage stellt, immer auch gesamtgesellschaftliche Bedeutung.

„Was bleibt, wenn man Kirche, Rathaus und Amtsgericht wegnimmt? Eine Ansammlung von
Häusern, zusammengehalten allein von der städtischen Kanalisation.“ (Ulrich Vultejus)

Für die Zukunft des gemeindlichen Immobilienbestandes bedeutet es, dass zunächst jene Ge-
bäude zur Disposition gestellt werden, die vom gottesdienstlichen Geschehen am weitesten
entfernt sind, beispielsweise Wohngebäude, die nicht als Pastorate gewidmet sind, oder an-
derer Immobilienbesitz. Ziel ist, aus dem Kirchengebäude „etwas zu machen“, gemeindliches
Leben hineinzubringen.

Es liegt nahe, sich von einem Gebäude zu trennen, wenn die tatsächlichen oder – bei bes-
serer Bewirtschaftung – möglichen Einnahmen die für Bauunterhalt usw. erforderlichen Aus-
gaben übersteigen. Wichtig ist festzustellen, ob sich Investitionen zur Verbesserung der Er-
tragssituation innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes rechnen.

Ehe ein Kirchengebäude aufgegeben wird, ist zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, Funktio-
nen eines Gemeindehauses darauf zu übertragen und sich stattdessen von einem Gemeindehaus
zu trennen. Aus dieser Entscheidung folgen notwendige Investitionen und Folgekosten, die
ihrerseits in Beziehung zu dem beabsichtigten Zweck, nämlich Optimierung kirchlicher Ar-
beit wie auch Wirtschaftlichkeit des Immobilienbestandes gesetzt werden müssen.

Besonders in den Städten kommt es zum Zusammenschluss von Kirchengemeinden, um
Synergie- und Spareffekte zu erzielen. Dadurch entsteht die Situation, dass eine Gemeinde
über zwei oder sogar mehrere Kirchengebäude verfügt. In dieser Situation kann es ratsam
sein, für den Gottesdienst als Zentrum des Lebens der Kirchengemeinde nur ein Kirchenge-
bäude zu erhalten, während die anderen aufgegeben werden, und darüber hinaus an einem
Gemeindehaus festzuhalten. In diesem Fall ist die Gewichtung „von außen nach innen“ neu
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zu bedenken, gegebenenfalls ist entgegengesetzt zu entscheiden. Entscheidungskriterien
können sein:
– Verwurzelung des Kirchengebäudes im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger des

Orts-/Stadtteils, im Leben der Kirchengemeinde,
– seine Bedeutung für das Orts- und Stadtbild,
– sein historischer, kunsthistorischer Wert, Denkmalschutz,
– seine Lage, Erreichbarkeit.

Abbruch vor imageschädigender Fremdnutzung

„Wo dieselbe Ursach aufhöret, sollt man dieselben Kirchen abbrechen, wie man allen anderen
Häusern tut, wenn sie nimmer nütze sind.“ (Martin Luther, Kirchenpostille, WA 10 I, 1, 252)

Nicht immer wird es gelingen, Möglichkeiten der erweiterten Nutzung, Mitnutzung oder
Fremdnutzung eines Kirchengebäudes zu eröffnen. Die Nachfrage nach Begegnungsstätten,
Kultur- oder Konzertgebäuden ist begrenzt, ebenso der Bedarf an Büro- oder Gewerberäu-
men. Ein zusätzliches Problem ist, dass sich längst nicht jedes Kirchengebäude für eine ver-
änderte Nutzung eignet und erforderliche Investitionen nicht nur die Möglichkeiten der Kir-
chengemeinde, sondern auch anderer Interessenten übersteigen.

Manchmal ist der Abriss eines Kirchengebäudes besser als dessen Fremdnutzung, vor al-
lem dann, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die anschließende Nutzung der
Würde, den fortbestehenden Erinnerungen und dem Symbolwert des Gebäudes zuwider-
läuft. Je deutlicher ein Kirchengebäude über seine Entwidmung hinaus als solches erkennbar
bleibt, desto begrenzter sind die Möglichkeiten der Umnutzung.

Eine Lösung kann der Abriss von Gebäudeteilen sein, die verzichtbar sind. Dadurch ist
unter Umständen eine stärkere Konzentration auf den Kernraum möglich.

Gelegentlich wird die Alternative diskutiert, Kirchengebäude, in denen das gottesdienst-
liche oder kirchliche Leben zum Erliegen gekommen ist, ungenutzt stehen zu lassen.
– Dahinter kann die Erwartung stehen, dass sich die Perspektiven für das Gebäude in ab-

sehbarer Zeit ändern und kirchliches Leben in ihm wieder aufgenommen oder aber eine
verträgliche Nutzung, die kurzfristig nicht in Sicht ist, langfristig gefunden werden kann.
Hierbei ist zu beachten, dass weiterhin Betriebs- und Bauunterhaltungskosten aufge-
wandt werden müssen, um einen Substanz- und Wertverlust des Gebäudes zu verhindern.

– Einen anderen Hintergrund hat der Vorschlag, Kirchengebäude, die aufgegeben worden
sind, absichtlich verfallen zu lassen. Ruinen können in unterschiedlicher Weise wirken:
q als Mahnmale für den Verfall historischer und kultureller Werte und damit der Identi-

tät in einem bestimmten Lebensraum, verbunden mit dem Appell, sich durch eigenes
Engagement dagegen zur Wehr zu setzen;

q als äußere Zeichen eines Wandels, infolge dessen Kirche an den Rand der Gesellschaft
– oder sogar aus ihr heraus – gedrängt wird;

q in baulicher und gestalterischer Hinsicht als „Schandfleck“ im Orts- oder Stadtbild.
Um dies zu vermeiden, wird von „kontrolliertem“ bzw. „gesteuertem“ Verfall gespro-
chen, wodurch die negativen Folgen einer Verwahrlosung ausgeschlossen werden sol-
len.

– Längst nicht alle Kirchengebäude, sondern nur solche, die als Ruine einen besonderen
Symbolwert behalten, eignen sich für kontrollierten Verfall. Dabei verursachen auch die
Nichtnutzung und das Verfallenlassen Kosten, über deren Ausmaß Klarheit hergestellt
werden muss, beispielsweise um bauliche Vorkehrungen zu treffen, Pflegearbeiten vorzu-
nehmen und Absperrmaßnahmen durchzuführen.

Voraussetzung für den Abriss eines Kirchengebäudes, wie jedes anderen kirchlichen Gebäu-
des, ist die kirchenaufsichtliche Genehmigung [. . .], die Entwidmung durch Beschluss des Kir-
chenvorstandes sowie Profanierung durch die zuständige Bischöfin/den zuständigen Bischof , fer-
ner die Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörde. Besondere Vorschriften und Zu-
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ständigkeiten sind zu beachten, wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht. Ferner muss
geprüft werden, ob rechtliche Vorbehalte, beispielsweise Dienstbarkeiten für die weitere
Nutzung des Baugrundes bestehen (in Abteilung II des Grundbuches eingetragen).

Kirchenmitnutzung vor Kirchenverkauf

[. . .] Die „Nutzlosigkeit“ vieler Kirchengebäude unterhalb der Woche hat ihren Reiz, in der
durch Lärm, Leistungsdruck und Geschäftigkeit bestimmten Lebenswelt kann sie als Zeichen
wirken. Viele Gemeinden entschließen sich, ihre Kirchengebäude außerhalb der Gottes-
dienstzeiten für Besucher zu öffnen.

Anderen Orts stellt sich eine solche Möglichkeit nicht dar: Das Kirchengebäude bleibt
zumeist ungenutzt, sein Unterhalt belastet den Haushalt der Kirchengemeinde zunehmend,
manchmal bis an die Grenze der Handlungsfähigkeit. Die Situation macht Entscheidungen
erforderlich, wie mit Gebäuden und Räumen der Kirchengemeinde weiter zu verfahren ist.

Grundsätzlich sollte ein Kirchengebäude, dessen Fortbestand in Frage gestellt wird, dar-
auf hin geprüft werden, ob sich vielfältige Aktivitäten der Kirchengemeinde darin verwirkli-
chen lassen. Manche, vor allem große Kirchengebäude eignen sich bei veränderter Raumglie-
derung für unterschiedliche Nutzungen. Das erfordert eventuell Investitionen, kann aber auf
lange Sicht Einsparungen bewirken und Leben in Kirchengebäude bringen, in die das kirch-
liche Leben primär hinein gehört.

Auf spirituelle Qualität darf nicht verzichtet werden. Gemeint ist die Bewahrung eines
Kernraumes, der weder entstellt noch verstellt werden kann. Darüber hinaus sind der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt, bzw. entscheiden einzig die Bedingungen des Raumes, für wel-
che kirchlichen und gemeindlichen Aktivitäten Platz geschaffen werden soll.

Neben der erweiterten Nutzung des Kirchengebäudes für Gemeindearbeit sind verschie-
dene andere Modelle der Mitnutzung denkbar, zum Beispiel:
– durch kirchliche Einrichtungen, kirchliche Verwaltung,
– durch Diakonie,
– als Seniorentagesstätte, Jugendräume, für Gruppenarbeit.
Bei Mitnutzungskonzepten, die dem Widmungszweck des Kirchengebäudes nicht entgegen-
stehen, ist eine Entwidmung nicht erforderlich.

Mancherorts bietet es sich an, in Gespräche mit anderen christlichen Kirchen, beispiels-
weise mit der katholischen Nachbargemeinde einzutreten, um Möglichkeiten gemeinsamer
Nutzung von Kirchengebäuden und Räumen zu prüfen. [. . .] Kriterium für gemeinsame Nut-
zung unterschiedlicher Bekenntnisse ist, dass die Partner der „Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen“ (ACK) angehören. Ausnahmen sind im Einzelfall zu prüfen.

Darüber hinaus ist vorstellbar, kirchliche Räume oder das Kirchengebäude außerhalb
festgelegter Nutzungszeiten gegen Entgelt zu überlassen. Mitnutzung für kulturelle Aktivitä-
ten, Konzerte und Ausstellungen, oder für soziale Aktivitäten, wie Vorträge, Versammlun-
gen sind denkbar.

Eventuell können Gebäudeteile dauerhaft vom Kernraum des Kirchengebäudes oder aus
einem anderen kirchlichen Gebäude abgetrennt und für nichtkirchliche Nutzung zur Verfü-
gung gestellt werden, etwa als Büroräume einer Sozialstation oder eines Gewerbebetriebes.

[. . .]
Oft sind Investitionen erforderlich, um für Mitnutzer geeignete Bedingungen zu bieten.

Es ist zu prüfen, ob die Mitnutzung kirchlicher Liegenschaften baurechtlich zulässig ist,
bzw. ob sie zunächst beantragt werden muss. Steuerliche Auswirkungen müssen erkannt und
in die Planung einbezogen werden. All das erfordert frühzeitige Bemühungen und Kontakte,
um zu klären, ob sich Investitionen rechtfertigen.

Eine Mitnutzung durch Dritte wird das Erscheinungsbild des Gebäudes immer beeinflus-
sen. Daraus ergibt sich als grundsätzliche Nutzungseinschränkung, dass dem Ansehen, Auftrag
und Selbstverständnis der Kirche und Gemeinde nicht entgegengewirkt werden darf. Dies setzt
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durchsetzbare vertragliche Regelungen voraus. Zusätzlich sollten weitere Vereinbarungen
getroffen werden, wie über die Einhaltung einer Hausordnung, bestimmte Nutzungsein-
schränkungen, bauliche Veränderungen.

Bei der Überlassung von Kirchenräumen an nichtkirchliche Nutzer ist darauf zu achten,
dass sich mit der Fremdnutzung keine Gegensymbolik zum Widmungszweck des Gebäudes
entfalten kann. Ausgeschlossen werden beispielsweise:
– Gewaltverherrlichende Veranstaltungen oder Veranstaltungen, welche die Menschenwür-

de in Frage stellen sowie Einzelne oder Gruppen von Menschen ausgrenzen.
– Kultische oder propagandistische Zusammenkünfte von Angehörigen nichtchristlicher

Religionen oder von Gruppen/Gemeinschaften, die sich christlicher Attribute bedienen,
jedoch dem christlichen Glauben zuwiderlaufende Ziele verfolgen.

– Jugendweiheveranstaltungen, standesamtliche Trauungen, sofern keine kirchliche Trau-
ung folgt, nichtkirchliche Trauerfeiern.

– Veranstaltungen, bei denen ein Missbrauch der Symbolkraft des Raumes in Kauf genom-
men oder bewusst herbeigeführt wird.

Vertragsklausel: Grundstücke oder Gebäude dürfen nicht zu Handlungen oder Zwecken ver-
wendet werden, die gegen die Evangelische Kirche, ihre Glaubensgrundsätze und ihr Wirken
in der Gesellschaft gerichtet sind oder die bestimmt bzw. geeignet sind, das Ansehen der
Kirche und ihre Grundaussagen zu bekämpfen oder öffentlich herabzusetzen.

Verträgliche Fremdnutzung vor beliebiger Fremdnutzung

Die Abgabe eines Kirchengebäudes, d.h. seine Herausnahme aus dem kirchlichen Gebrauch
der Kirchengemeinde und Fremdnutzung, ist eine folgenschwere Entscheidung. Sie kann un-
ausweichlich werden, weil
– das geistliche Leben der Gemeinde sich verlagert hat,
– keine Gemeinde vorhanden ist, die den Raum braucht,
– infolge von Strukturveränderungen ein anderes Kirchengebäude in das Zentrum des ge-

meindlichen Lebens gerückt ist,
– die Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bauinvestitionen weder durch den Haushalt

der Kirchengemeinde noch durch sonstige Anstrengungen aufzubringen sind,
– die durch das Gebäude entstehenden Belastungen die Gemeindearbeit behindern.
Die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäudes kann entweder als Verkauf oder
durch Nutzungsvertrag vollzogen werden. Nutzungsverträge sollten langfristig, d.h. für
mindestens fünf Jahre abgeschlossen werden.

In Situationen, in denen die Kommunalgemeinde oder ein anderer öffentlicher Träger am
Betrieb eines Gemeinschafthauses [sic!] interessiert ist, kann möglicherweise die Kirchenge-
meinde ihre Rechte durch Nutzungsvertrag oder Verkauf abtreten, aber das Kirchengebäude
weiterhin für gottesdienstliche Zwecke nutzen.

Voraussetzung für die Abgabe und Fremdnutzung von Kirchengebäuden ist ihre Entwid-
mung durch Beschluss des Kirchenvorstandes. Das bedeutet, die öffentliche Zweckbindung und
den besonderen Schutz aufzugeben, den diese Gebäude und Räume in unserer Rechtsord-
nung haben. Die Entwidmung hat weitere Folgen, beispielsweise Wegfall der Befreiung von
öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die für Gebäude und Räume bestehen, sowie von steuer-
lichen Erleichterungen.

[. . .]
Für die Abgabe eines Kirchengebäudes gelten folgende Prioritäten:
1. Abgabe an eine andere christliche Kirche oder Gemeinschaft, die der ACK angehört.
2. Abgabe an öffentliche oder private Träger für Nutzung zu sozialen oder kulturellen

Zwecken.
3. Eine Abgabe für kommerzielle Nutzung, bspw. als Geschäftsraum, Büro, Atelier, Gale-

rie, Werkstatt, u.a., oder für Wohnzwecke ist nur möglich, wenn vorher innerhalb und
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außerhalb des Kirchengebäudes sämtliche Attribute beseitigt sind, die es als solches er-
kennen lassen. Dies gilt vor allem dann, wenn eine Kirche langfristig vermietet oder ver-
äußert wird.

Durch die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäudes darf dessen Symbolwert, wie auch
sein Erinnerungswert nicht konterkariert werden. Neben vertraglichen Regelungen sind ent-
sprechende Vorbehalte im Grundbuch eintragen zu lassen.
– Die Sicherung dinglicher Rechte ist zwar möglich, ihre Einhaltung ist aber schwer zu er-

zwingen. Dies kann bedeuten, dass zunächst eine vertragsgemäße Nutzung im kirchli-
chen Sinne erfolgt, ein Nachnutzer sich aber über geschlossene Verträge hinwegsetzt.
Eventuell kann die Vereinbarung einer Vertragsstrafe Abhilfe schaffen.

– Durch Nutzungsvorbehalte wird der Wert einer Immobilie geschmälert. Gleiches gilt,
wenn ihre Nutzung mit Auflagen verbunden ist, die auf die Rückführbarkeit von Bau-
maßnahmen zielen, weil die Hoffnung besteht, sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut
für kirchliche Zwecke nutzen zu können.

– Im Widerspruch dazu kann die Erwartung stehen, vermittels Abgabe und Fremdnutzung
einen möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften, damit die Gemeinde mit dem Geld wei-
terarbeiten kann. Kirchengebäude, wie auch andere kirchliche Gebäude, und der Grund
und Boden, auf dem sie stehen, repräsentieren einen materiellen Wert. Doch entspricht es
weder der Bedeutung der Gebäude noch dem kirchlichen Auftrag, über die Zukunft
kirchlicher Immobilien unter Spekulationsgesichtspunkten zu entscheiden.

– Wenn ein Kirchengebäude abgegeben wird, sollte es das Ziel sein, durch den Veräuße-
rungsgewinn mindestens die vorher erforderlichen Rückbaumaßnahmen finanzieren zu
können. Die Einnahmen aus Fremdnutzung müssen mindestens die Betriebskosten und
Aufwendungen für Bauunterhaltung decken sowie zur Bildung einer Rücklage beitragen,
falls Investitionen erforderlich werden. Eventuell sind zu einem früheren Zeitpunkt auf-
genommene Kredite zu tilgen (über finanzielle Belastungen, beispielsweise Grundschul-
den, gibt Abteilung III des Grundbuches Auskunft).

Folgende Fremdnutzungen von Kirchengebäuden sind ausgeschlossen:
– Nutzung für kultische oder kultähnliche Handlungen (ausser ACK);
– Nutzung durch nichtchristliche Religionen, Sekten oder esoterische und weltanschauli-

che Gruppierungen;
– Nutzung durch politische Parteien oder Gruppierungen, die nicht die Gewähr bieten,

sich im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu bewegen;
– Inanspruchnahme der Symbolik des Gebäudes für kommerzielle Zwecke.
Manche Kirchengebäude bieten die Möglichkeit, als Privathäuser umgebaut und genutzt zu
werden. Zurückhaltung ist angezeigt, wenn am Verfahren Beteiligte (Kirchenvorsteherinnen
oder Kirchenvorsteher, Pastorinnen oder Pastoren) kirchliche Immobilien erwerben und pri-
vat weiternutzen wollen. Der Schaden, der durch mögliche Unterstellungen entsteht, wird
durch den Ertrag nicht annähernd aufgewogen.

Die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäudes, wie jedes anderen kirchlichen Gebäu-
des, ist vertraglich zu regeln.
– Neben der Beratung durch den Kirchenkreisvorstand/die Kirchenkreisverwaltung und

das Nordelbische Kirchenamt ist die frühzeitige Konsultation einer Rechtsanwältin/eines
Rechtsanwalts und/oder Notarin/Notars empfehlenswert. Mögliche steuerrechtliche
Konsequenzen sollten mit einer Steuerberaterin/einem Steuerberater besprochen werden.

– Auf dem Feld der Konzeptentwicklung für und Verwertung von Immobilien – so auch
kirchlicher Immobilien – agieren Fachleute, die ihre Dienste bei der Suche nach Problem-
lösungen anbieten oder selbst Lösungen bereithalten. Manchmal erscheinen diese geradezu
bestechend. Aber nicht immer ist die Qualifikation klar erkennbar. Wichtig sind die Fragen
nach Referenzen, ferner nach Interessen und Absichten. Genau geregelt werden sollten
der Umfang zu erbringender Leistungen und das Honorar. Vorgelegte Gutachten müssen
einer Prüfung standhalten, das zugrundegelegte Datenmaterial muss überprüfbar sein.
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– Jedes Gespräch mit einer Architektin/einem Architekten über Umbau- und Entwick-
lungsmöglichkeiten einer Immobilie, auch wenn es in unverbindlicher Absicht geführt
wird, kann einen Architektenvertrag begründen, der honorarpflichtig ist. Frühzeitige Ab-
sprachen hierüber sind erforderlich.

Wenn ein Kirchengebäude abgegeben werden muss

Wenn ein Kirchengebäude nicht kirchlich weitergenutzt werden kann, also fremdgenutzt,
veräußert oder abgerissen werden soll, ist die frühzeitige Beteiligung des Kirchenkreisvor-
standes, der zuständigen Bischöfin/des zuständigen Bischofs sowie des Nordelbischen Kir-
chenamtes erforderlich, um zu gemeinsam verantworteten Entscheidungen zu kommen.
q Aufgabe der/des zuständigen Bischöfin/Bischofs ist die Weihe und Profanierung von

Kirchen und sonstigen gottesdienstlich genutzten Gebäuden. Die/der zuständige Bischö-
fin/Bischof – oder in ihrem/seinem Auftrag die Pröpstin/der Propst – wird in diesem
Zusammenhang das Gespräch mit dem Kirchenvorstand über die Situation und Perspek-
tiven der Kirchengemeinde sowie die Konsequenzen der jeweiligen Entscheidung suchen.

Bei der Profanierung eines Kirchengebäudes als geistlichem Akt geht es um die Trennung
von dem Gebäude und Raum mit all seinen Erinnerungen und dem, was Generationen von
Menschen darin bewegt hat und was sie erfahren haben. Das geschieht im Rahmen eines
Gottesdienstes.

[. . .]
q Aufgabe des Kirchenkreises ist die Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Entschei-

dungsvorbereitung, insbesondere die Klärung kirchen- und verwaltungsrechtlicher sowie
zivilrechtlicher Fragen, etwa die Vertragsgestaltung bei Fremdnutzung oder Veräußerung
eines Gebäudes.

q Aufgabe des Nordelbischen Kirchenamtes ist die Beratung der Kirchengemeinden und
Kirchenkreise in allen im Zusammenhang mit der Entwidmung, Fremdnutzung, dem
Verkauf oder Abriss von kirchlichen Gebäuden und dem Umgang mit deren Ausstattung
stehenden Fragen und die Erteilung der erforderlichen kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gungen. Das Nordelbische Kirchenamt ist zuständig für die Benehmensherstellung mit
der staatlichen Denkmalpflege im Falle der Umgestaltung oder Veräußerung denkmalge-
schützter Substanz.

Denkmalschutz:
Bei Umnutzung, Aufgabe oder Abriss denkmalgeschützter Kirchen und sonstiger Gottes-
dienststätten sowie sämtlicher Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, sind die Denk-
malschutzgesetze der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. des Bundeslandes Schleswig-
Holstein zu beachten. Demnach ist die Veränderung oder Beseitigung eines eingetragenen
Kulturdenkmals von einer im Benehmen zwischen staatlicher Denkmalschutzbehörde und
kirchlicher Verwaltung (Dezernat Bauwesen des Nordelbischen Kirchenamtes) erteilten Ge-
nehmigung abhängig.*)
* § 8 Denkmalschutzgesetz Hamburg. § 9 Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit Artikel 25 Staatskirchenvertrag Schleswig-Holstein (1957).

Was das Gebäude bisher als Kirche erkennbar sein ließ und der gottesdienstlichen Nutzung
diente, ist zu entfernen:
– Vasa sacra (Altargerät), Prinzipalstücke (Altar, Taufe, Kanzel), auch fest eingebaute.
– Sonstige kirchliche Kunst- und Ausstattungsgegenstände, christliche Symbole, Bilder,

Sprüche, Wandbemalungen.
– Fenster mit christlichen Symbolen oder Themen. Gegebenenfalls reicht es, einzelne Schei-

ben zu ersetzen, um den Charakter des Ganzen zu beseitigen.
– Orgel, Glocken.
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Je nach Erscheinungsbild sind eventuell der Turm und/oder Dachreiter zurück zu bauen
oder niederzulegen.

Besondere Sorgfalt ist erforderlich im Umgang mit Bildern sowie Epitaphien und Ge-
denktafeln, die Namen überliefern. Sie sind zu entfernen, für ihre Aufbewahrung sind Vor-
kehrungen zu treffen.

Um Art und Umfang des Inventars festzustellen und über dessen Verwendung zu ent-
scheiden, sollte frühzeitig eine Inventarisierung vorgenommen werden.

Es sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, um an dem ehemaligen Standort eines Kir-
chengebäudes, oder an dem Bau, das es ersetzt, ein Gedächtnis zu gestalten.

Wo die Kirchengemeinde oder der Kirchenkreis überfordert sind, macht es sich das
Nordelbische Kirchenamt zur Aufgabe, für den Verbleib und die sichere Aufbewahrung der
vasa sacra sowie kirchlicher Kunst- und Ausstattungsstücke zu sorgen und nach Lösungen
für deren weitere kirchliche Nutzung, beispielsweise Weitergabe an andere Kirchengemein-
den innerhalb oder außerhalb der Nordelbischen Kirche zu suchen.

Kommunikation in Kirchengemeinde und Öffentlichkeit

Diskussionen, wie es mit kirchlichen Gebäuden, insbesondere mit unseren Kirchengebäuden
weitergeht, bewegen die Öffentlichkeit. Die Absicht, ein Kirchengebäude aufzugeben, führt
zwangsläufig zu Auseinandersetzungen, die Durchsetzung von Entscheidungen verlangt von
den Beteiligten Mut und Stehvermögen. Bemerkenswert ist, dass Gegenreaktionen umso hef-
tiger werden, je weniger Menschen mit dem gemeindlichen Leben in Berührung stehen und
je weniger die konkreten Bedingungen bekannt sind.

Die Medien interessieren sich für den Umgang der Kirche mit ihren Gebäuden. Die Be-
richterstattung verläuft nicht immer positiv. Wo es gelingt, Dissonanzen aufzuspüren, wer-
den diese unter Umständen verstärkt und verschärft.

Die Notwendigkeit, ein Kirchengebäude aufzugeben, ist Ausdruck einer Krise. Es sollte
nicht darauf verzichtet werden, die produktiven Möglichkeiten einer Krise in den Vorder-
grund zu stellen: Sie fördert Konzentration auf wesentliche Aufgaben, weckt Phantasie des
Umgangs mit vorhandenen Möglichkeiten, fordert (eventuell längst überfällige) Entschei-
dungen heraus.

Kirchenvorstandsbeschlüsse über das Aufgeben eines Kirchengebäudes müssen rechtzei-
tig kommuniziert werden, und zwar in doppelter Richtung:
– gegenüber den Mitgliedern der Kirchengemeinde, nicht nur der Gottesdienstgemeinde:

q Sinnvoll ist ein persönliches Schreiben des Kirchenvorstands an sämtliche Gemeinde-
glieder, eventuell verstärkt durch einen Beitrag im Gemeindebrief, um ausführlich über
die Situation zu informieren.

q Hinzu kommt die Einladung zu einer Gemeindeversammlung mit dem Ziel, die Ent-
scheidungen des Kirchenvorstands durchsichtig und nachvollziehbar zu machen.

q Wichtig ist die Unterstützung des Kirchenvorstands durch den Kirchenkreis, vertreten
durch die Pröpstin/den Propst, die Verwaltungsleiterin/den Verwaltungsleiter sowie
eventuell die oder den Vorsitzende(n) des Finanzausschusses.

q Es darf nicht der Eindruck einer von oben aufgezwungenen Entscheidung entstehen.
Die Nordelbische Kirche, ihre Kirchenkreise und Kirchengemeinden werden gemein-
sam geführt und verwaltet, Theologinnen und Theologen ebenso wie nichttheologische
Mitglieder der Entscheidungsgremien auf den unterschiedlichen Ebenen tragen ge-
meinsam Verantwortung.

– gegenüber der Presse/den Medien:
q Es muss sichergestellt werden, dass die Betroffenen, also die Gemeindeglieder nicht als

Erstes aus der Presse/den Medien von Entscheidungen über die Zukunft ihres Kir-
chengebäudes Kenntnis erhalten.

q Wichtig ist es, das Bild einer handlungsfähigen Kirchengemeinde zu vermitteln. Bevor
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sich der Kirchenvorstand nicht über ein Problem geeinigt hat, sollte es nicht öffentlich
diskutiert werden.

q Ebenso wichtig wie die Entscheidung selbst ist es, sie zu kommunizieren. Das erfordert
zum einen die Zielbestimmung dessen, was mit einer Veröffentlichung erreicht werden
soll, zum anderen die Festlegung, wer Ansprechpartnerin/Ansprechpartner der Medien
ist.

q Für viele Medienvertreterinnen/Medienvertreter gilt: „bad news are good news“, umso
mehr, wenn sich „schlechte Nachrichten“ eignen, um einen Sachverhalt beispielhaft zu
dramatisieren. Kirche hat mehr zu bieten als schlechte Nachrichten, ungewisse Per-
spektiven oder Schuldzuweisungen. Es geht um Konzentration und Stärkung kirchli-
cher Arbeit; es geht darum, dass christlicher Glaube in Zukunft einen Ort in der Ge-
sellschaft hat. Aus diesem Blickwinkel ist das Leben einer Kirchengemeinde, das sich
um eine neue Mitte gruppiert, sind neu entstehende Projekte und Aktivitäten „gute
Nachrichten“.

[. . .]

Entscheidungsvorbereitung in Kirchengemeinde und Kirchenvorstand

Wenn ein Kirchengebäude aufgegeben werden soll, muss die Kirchengemeinde begründen,
dass – und warum – es auf Dauer für den Gottesdienst nicht mehr benötigt wird.

Erste und entscheidende Frage ist, wo der Gottesdienst der Kirchengemeinde zukünftig
seinen Ort haben wird.

[. . .]
Erforderlich ist eine Bestandsaufnahme, die nicht nur den Immobilienbestand, sondern

die Gesamtsituation der Kirchengemeinde, ihre Probleme und Perspektiven zum Gegen-
stand hat. In die Darstellung fließen folgende Punkte ein:
– Soziologische Aspekte: Situation der Ortsgemeinde/des Stadtteils, Bevölkerungsstruk-

tur, Siedlungs- bzw. Bebauungsschwerpunkte, Wohnbevölkerung, voraussichtliche Ent-
wicklung, Planungsvorhaben (Bebauungsplan o. ä.);

– kirchliche Aspekte: Situation der Kirchengemeinde, Kirchenmitgliedschaft, christliche/
nichtchristliche/nicht-kirchliche Bevölkerungsanteile;

– „Leitbild“ der Kirchengemeinde, dessen Umsetzung, Pfarrstellen, Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter, Einrichtungen, Arbeitsschwerpunkte;

– Bestandsaufnahme der Gebäude/Räume: Kirche, sonstige gottesdienstlich genutzte Ge-
bäude/Räume, Gemeindehaus, Gemeindebüro/-verwaltung, Pfarrhaus, Mitarbeiter-
wohnung, Kindergarten, sonstiges;

– Rechtsverhältnisse: Gebäude/Räume, die für den kirchlichen Gebrauch gewidmet sind,
Rechtssituation im Blick auf Grund und Boden: Grundbuch/Bebauungsplan, Nutzungs-
vorbehalte, Denkmalschutz;

– Finanzielle Verpflichtungen, Fremdmittel, die zurückgefordert werden können;
– Annahme, Auslastung der kirchlichen Gebäude/Räume, insbesondere der Kirche oder

sonstigen Gottesdienststätte, Bedeutung für den Ort/Stadtteil;
– Wirtschaftlichkeit des Gebäudebestandes: baulicher Zustand, Bauunterhaltungsaufwand,

Sanierungsbedarf.
[. . .]

Die Bestandsaufnahme wird ergänzt durch die Darstellung der Entwicklungsmöglichkei-
ten der Kirchengemeinde, verbunden mit der Einschätzung ihrer Realisierbarkeit.
– Entwicklung der Kirchengemeinde (Taufen, Konfirmationen, missionarische Kirche);
– Erschließung finanzieller Ressourcen durch Förderverein, „fundraising“, Zusammenar-

beit mit der Kommune, Einwerbung öffentlicher Mittel;
– Möglichkeiten der Konzentration des kirchlichen Raumbedarfs;
– Zusammenarbeit mit benachbarten Kirchengemeinden, Möglichkeiten der Zusammenle-

gung, gemeinsamen Nutzung von Gebäuden/Räumen;
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– Zusammenarbeit mit anderen Kirchen/kirchlichen Gemeinschaften (ACK);
– Möglichkeiten der Mitnutzung von Gebäuden/Räumen durch kirchliche/nichtkirchliche

Interessenten, Suche nach möglichen Ansprechpartnern, Darstellung erforderlicher Maß-
nahmen;

– Welche Gebäude können zur Disposition gestellt werden? Perspektiven für Umnutzung,
Fremdnutzung, Veräußerung. Besondere Begründung für die Abgabe eines Kirchenge-
bäudes.
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11. Konzeption zur Nutzung von Kirchen in der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs*

Grundlegung

Christliche Kirchen dienen dem Gottesdienst und dem Zeugnis der christlichen Botschaft.
Für den christlichen Glauben sind die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Sa-
kramente entscheidend. Deshalb sind Kirchenräume als solche für den Glauben keine
Grundvoraussetzung. Dennoch sind sie sichtbare Zeichen dafür, dass Gott Wohnung unter
uns Menschen nimmt. Sie sind sichtbare Orte für die Weitergabe des Evangeliums und als
solche öffentlich erkennbar und auf Dauer angelegt.

Als so geprägte Räume haben die Kirchgebäude darüber hinaus eine kulturelle Bedeu-
tung. Dies gilt sowohl in ihrer Wirkung nach innen bezüglich der dort versammelten Ge-
meinde wie nach außen als Wahrzeichen des Glaubens am Ort. Sie sind nicht nur Orte, in
denen gepredigt wird, sondern sie predigen selbst. So bleiben sie auch in einer Gesellschaft,
die sich nicht mehr selbstverständlich als christlich versteht, ein öffentliches Wahrzeichen
für die Gegenwart Gottes in der Welt. Dies gilt auch, wenn sie nicht mehr für Gottesdienste
genutzt werden sollten. Als Orte der Besinnung und der Ruhe für Christen wie für Nichtchri-
sten sind sie unverzichtbar.

Von Seiten des Staates genießen Gottesdiensträume einen rechtlichen Schutz vor beleidi-
genden Übergriffen Dritter. Ihre kirchliche Widmung ist eine öffentliche Sache nach staatli-
chem Recht.

Zur verantwortlichen Nutzung der Kirchen gehört daher ein Umgang, der ihrem Ge-
brauch als gottesdienstlichem Versammlungsort der Gemeinde sowie ihrer öffentlichen Zei-
chenfunktion nicht entgegensteht.

Die gottesdienstliche Nutzung der Kirchen

In der Versammlung der Gemeinde zum Gottesdienst, in dem Gottes Wort verkündigt wird
und die Sakramente gefeiert werden, hat das kirchliche Leben sein Zentrum. Um diesem
Zentrum einen Ort zu geben, wurden und werden Kirchgebäude errichtet. Ihre gottesdienst-
liche Nutzung hat somit Vorrang vor allen anderen Nutzungsarten.

Außergottesdienstliche Nutzung von Kirchen durch die Kirchgemeinden

Gottesdienstliche Räume können neben dem Gottesdienst auch den vielfältigen nicht gottes-
dienstlichen Arbeitsformen der Gemeinden dienen.

Darüber hinaus können Kirchen grundsätzlich auch für weitere Veranstaltungen genutzt
werden, wenn diese der christlichen Botschaft nicht zuwiderlaufen. Solche Veranstaltungen
können zum Beispiel sein: Konzerte, Filmvorführungen, Theaterveranstaltungen, Ausstel-
lungen, öffentliche Gespräche zu Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Diese Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des Kirchgemeinderates und der Geneh-
migung durch den Landessuperintendenten (§ 32 Nr.6 Kirchgemeindeordnung).

Nichtkirchliche Nutzung von Kirchen

Die Nutzung von Kirchen für nichtkirchliche Veranstaltungen ist grundsätzlich möglich, so-
weit deren inhaltliche Ausrichtung der christlichen Botschaft und dem Dienst der Kirche
nicht entgegensteht. Bei der Vermietung oder Überlassung von Kirchenräumen an nicht-

* Nachfolgender Text, den die Mecklenburgische Kirchenleitung am 9. Dezember 2004
beschlossen hat, wurde zuerst veröffentlicht in: Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Lan-
deskirche Mecklenburgs, Nr.1/8. Februar 2005, 3f.
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kirchliche Nutzer ist deshalb darauf zu achten, dass sich mit der Nutzung keine Gegensym-
bolik zum Widmungszweck des Raumes entfaltet.

Für jede nichtkirchliche Nutzung von Kirchgebäuden sind ein Beschluss des Kirchge-
meinderates und die Genehmigung des Landessuperintendenten erforderlich (§ 32 Nr.6
Kirchgemeindeordnung).

Nicht möglich sind:
– nichtkirchliche Veranstaltungen aus Anlass der Geburt,
– nichtkirchliche Veranstaltungen zum Übergang vom Kindesalter in das Erwachsenenal-

ter,
– nichtkirchliche Veranstaltungen aus Anlass einer Hochzeit,
– nichtkirchliche Veranstaltungen aus Anlass von Familienjubiläen
– nichtkirchliche Trauerfeiern (abgesehen von besonderen Ausnahmefällen, siehe unten)
– gewaltverherrlichende Veranstaltungen
– Veranstaltungen, die die Menschenwürde diskreditieren sowie einzelne oder Gruppen

von Menschen ausgrenzen
– Zusammenkünfte von Angehörigen einer nichtchristlichen Religion, bzw. Religionsge-

meinschaften, die nicht der ACK angehören
– Veranstaltungen, die dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Trennung von Staat und

Kirche zuwiderlaufen
– Veranstaltungen von Parteien
– Veranstaltungen/Feiern, bei denen ein Missbrauch der Symbolbedeutung des Kirchge-

bäudes in Kauf genommen bzw. bewusst herbeigeführt werden soll.
In besonderen Ausnahmefällen sind nichtkirchliche Trauerfeiern in Kirchen, die gottes-
dienstlich genutzt werden, möglich. Dabei müssen mindestens folgende Bedingungen erfüllt
sein:
– Es steht keine Trauerhalle zur Verfügung.
– Außerhalb des gottesdienstlichen Raumes der Kirchgemeinde kann kein Raum angeboten

werden.
– In jedem Fall wird ein persönliches Gespräch des Pastors mit den Angehörigen geführt.
– Die Kirchgemeinde wahrt ihr Hausrecht durch eine entsprechende Begrüßung des zu-

ständigen Pastors oder eines Vertreters des Kirchgemeinderates bei der Trauerfeier.
– Altar und Kanzel werden nicht benutzt.
– Die Kerzen auf dem Altar werden nicht angezündet und die Glocken nicht geläutet.

Umnutzung von Kirchen durch die Kirchgemeinde oder andere kirchliche Körperschaften

Angesichts zahlenmäßig kleiner Gemeinden können Mehrfachnutzungen insbesondere gro-
ßer Kirchen angestrebt werden:

Neben dem Gottesdienstraum können zum Beispiel Gemeinderäume, kirchliche Büro-
räume oder auch Wohnungen in das Kirchgebäude eingebaut werden. Belange des Denkmal-
schutzes sind dabei ebenso zu beachten wie andere rechtliche Vorschriften.

In Bereichen, wo nicht jedes Kirchgebäude für den Gottesdienst genutzt werden muss,
können Konzepte von City-Kirchen, Konzert- oder Ausstellungskirchen etc. in kirchlicher
Trägerschaft entwickelt werden. Sie dienen der Erfüllung des kirchlichen Verkündigungsauf-
trages in seinen vielfältigen Formen.

Fremdnutzung von Kirchen

Für die Fremdnutzung (Vermietung) kirchlicher Räume gilt, dass diese einen Bezug zu
kirchlichen Arbeitsfeldern haben sollte. Solche kirchennahen Arbeitsfelder wären zum Bei-
spiel Bildungseinrichtungen, Tagungs- und Begegnungsstätten, Kultureinrichtungen, Aus-
stellungsräume, Konzertsäle, soziale Aktivitäten (Suppenküchen).
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Vor der Fremdnutzung einer Kirche muss geprüft werden, ob der Gottesdienstraum ent-
widmet werden muss.

Im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs werden Kirchge-
bäude grundsätzlich nicht verkauft. Die Veräußerung einer Kirche im Ausnahmefall setzt
die Genehmigung der Kirchenleitung voraus.

Erhaltung von Kirchen

Die Erhaltung von Kirchen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Erhaltungszustand
von Kirchgebäuden ist ein Spiegel für das kirchliche Leben und für das Kultur- und Traditi-
onsbewusstsein der Gesellschaft.

Sollte ein Kirchgebäude auch durch Notsicherungsmaßnahmen baulich nicht mehr zu si-
chern sein, ist durch geeignete Absperrmaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass niemand zu
Schaden kommt. Die Öffentlichkeit soll darauf aufmerksam gemacht werden, warum das
Kirchgebäude nicht erhalten werden kann.

Im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs werden Kirchge-
bäude grundsätzlich nicht abgerissen. Ausnahmen bedürfen eines Beschlusses der Kirchen-
leitung.
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Schwebel, Horst: Die Kirche und ihr Raum. Aspekte der Wahrnehmung, in: Sigrid Glock-
zin-Bever/Horst Schwebel (Hg.): Kirchen – Raum – Pädagogik (Ästhetik – Theologie –
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S.189–221.

Schwebel, Horst: Liturgischer Raum und menschliche Erfahrung, in: Reiner Mahlke u.a.
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Ulrich Böhme Oberkirchenrat i. R., ehemaliger Baureferent der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens, Kleinröhrsdorf.
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