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 GRUSSWORT | Wie lieb sind mir Deine Wohnungen, Herr Zebaoth!
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Zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen waren in der Kulturkirche St. 
Stephani die Wohnungen Gottes - seine Tempel, seine Hütten, seine Zelte – Thema. 
Die Kirchen als emotionsgeladene Immobilien, als architektonisch besonders gestaltete 
Bauwerke sind in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit ins Gespräch gekommen. Es 
soll zu viele davon geben. Das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages 
hatte deshalb angeregt, in einer neu genutzten Kirche wie der Kulturkirche St. Stephani 
eine Veranstaltung zur Frage der Umnutzung von Kirchen zu machen.

Mit diesem Impuls bin ich im Frühsommer 2008 an Professor Thomas Erne vom Kirch-
bauinstitut Marburg herangetreten. Thomas Erne nun hatte seinerseits mitbekommen, 
dass die Professoren Hartmut Ayrle (Hochschule Bremen) und Roland Lambrette 
(Hochschule für Künste) eine spektakuläre temporäre Zeltdach-Konstruktion für das 
Südschiff der Kulturkirche planten. Daraufhin kam ihm die Idee, mit Architekturstu-
dierenden aus Bremen und Theologiestudierenden aus Marburg eine Zukunftsfrage 
der Kirchenarchitektur zu verhandeln, nämlich die, wie Kirche zu Menschen kommen 
kann, die mobil und immer unterwegs sind. In mehreren intensiven Workshops wurde 
das Projekt  „Mobile Kirchen – sakrale Räume auf Zeit“ entwickelt.

Das außerordentliche dieses Projektes war aber nun, dass nicht nur Modelle entstehen 
sollten, sondern wirkliche mobile Kapellen, die von Kirchentagsbesuchern als Orte der 
Einkehr, der Ruhe und des Gebetes wahrgenommen werden können.

Solche mobilen Kapellen, so klein sie auch sein mögen, kosten natürlich Geld. Deshalb 
wurden Kirchen und Unternehmen gebeten, Patenschaften für je eine Kapelle zu über-
nehmen und sie dann auch nach dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Besitz 
zu nehmen. Erstaunlich schnell fanden sich diese Paten, bei denen ich mich herzlich 
bedanken möchte, denn ohne ihre Unterstützung hätte dieses interessante Projekt nicht 
stattfinden können. Es sind Walter Umzüge Tübingen (Kirche „Innen-Außen“); Bremi-
sche Evangelische Kirche („Telefonzelle“); Evangelisch-lutherische Landeskirche Han-
novers („Nachrichten aus einem anderen Raum“); Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck („begehbares Kirchenfenster“); Evangelisch-reformierte Kirche („Seelenoase“)
und Evangelische Landeskirche in Württemberg („Dreiheit“).

Die mobilen Kirchen haben viele Kirchentagsbesucher als Orte der Ruhe und Sammlung 
aufgesucht. Ich konnte das gut beobachten, da etliche von ihnen auf der Kirchenwiese 
im Stephanikirchhof standen. Wenn ich nachts ziemlich erschöpft in meine Wohnung 
ging, leuchtete die mobile Kapelle „Das begehbare Kirchenfenster“ hell und freundlich. 
Dieser Anblick der still strahlenden Kapelle in der Nacht war mein Kirchentagserleb-
nis, das mich durchatmen ließ. Die erstmalig zum Deutschen Evangelischen Kirchentag 
in Bremen auf den Weg gebrachte produktive Zusammenarbeit von Architektur- und 
Theologiestudierenden wird hoffentlich nicht die letzte gewesen sein.

Grusswort

Wie lieb sind mir 
Deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth!
(Ps 84)
Louis-Ferdinand von Zobeltitz, Pastor und 

Projektleiter der Kulturkirche St. Stephani 

in Bremen
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Tempel, Synagoge und Zelt – drei religiös relevante Raumtypen im Alten Testament. 
Für die Entwicklung des christlichen Kirchenbaus ist die Spannung zwischen Tempel 
oder Synagoge, Kirche als Haus Gottes (domus dei) oder als Haus der Gemeinde (do-
mus ecclesiae) bis heute prägend. Das Zelt, die mobile Kirche, trat dagegen in den Hin-
tergrund. 

In einer mobilen Gesellschaft ist es aber sinnvoll das Zelt, den Typus einer mobilen 
Kirche, zu rehabilitieren. Eine Kirche, die offen ist für Kontexte, die nicht auf Menschen 
wartet, sondern zu ihnen kommt, in Fußgängerzonen, auf Jahrmärkte, auf Urlaubsin-
seln, in neue Siedlungsgebiete. Eine Kirche, die auf- und abbaubar ist, Heimat und Ge-
borgenheit bietet auf Zeit, und darin zukunftsfähig ist, dass sie Orte besetzt und wieder 
freigibt.

Wie könnte eine solche „Mobile Kirche“ aussehen? Das zu beantworten ist eine Zu-
kunftsaufgabe und daher prädestiniert für ein studentisches Projekt zum Kirchentag. 
Theologie-Studenten aus Marburg als potentielle Bauherrn und Architekturstudenten 
aus Bremen als potentielle Baumeister haben Teams gebildet. Die Aufgabe der Theo-
loginnen war es, eine Idee für eine Liturgie in einer mobilen Kapelle zu entwickeln, 
während die Architekten dieser Idee eine räumliche Fassung geben – und die Kapelle 
mit einfachen Mitteln auch bauen sollten. Dieser Band dokumentiert die enstandenen 
Arbeiten.

Zum Thema

Mobile Kirche
ein studentisches Projekt für den Kirchen-

tag in Bremen in und um die Kulturkirche 

St. Stephani

Prof. Dr. Thomas Erne
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THESE 1 |  Für eine Kirchenarchitektur des Vorläufigen

1. Adams Urhütte

Warum haben Menschen überhaupt damit begonnen Häuser zu bauen oder Kirchen, 
Schlösser und Fabriken? Eine der wirkungsvollsten Urmythen der Architektur, der die-
se Frage beantwortet, stammt von Vitruv,1  dem antiken Baumeister. Vitruv erzählt in 
seinem Traktat „De architectura“2  die Legende von der Urhütte. Der Ursprung (arche) 
der Architektur liegt, so Vitruv, im Wald. Dort lebten die ersten Menschen. Um sich 
vor schlechter Witterung zu schützen, schauten sie den Nestbau der Tiere an. Erfinden 
ist Finden der Ideen, die die Natur bereit hält.3 Architektur ist folglich menschliches 
Schützbedürfnis plus Tektonik. Der Mensch braucht ein Dach. Um ein Dach zu bauen, 
braucht er ein festes Fundament, Stützen, die eine Last tragen können, damit, drittens, 
das Gewicht der Last über die Stützen an den Boden abgegeben wird. 

Vitruvs Urhütte wurde ein Erfolgsmodell. Das liegt an ihrem Minimalismus. Architek-
tur ist nach Vitruv im Prinzip einfach. Sie beruht im Wesentlichen auf zwei Dingen, 
alles andere ist Luxus: Einem elementaren Schutzbedürfnis des Menschen und  einem 
einfachen  Konstruktionsprinzip: Last wird über Säulen auf den Boden abgeleitet. 

These 1

Für eine Kirchen-
architektur des 
Vorläufigen
Prof. Dr. Thomas Erne
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1500 Jahre später schreibt in Italien ein anderer Architekt, Averlino Filarete, auch ei-
nen Traktat über die Baukunst. In diesem Werk kommt Filarete auf Vitruvs Urhütten-
Idee zu sprechen. Filarete bezweifelt, dass die ersten Baumeister Waldmenschen wa-
ren. Die Urhütte muss eine Entwicklung des ersten Menschen der Schöpfung gewesen 
sein. Folglich war Adam der erste Architekt. Adam hatte ja auch als erster Mensch ein 
Schutzbedürfnis. Er war der erste Mensch, auf den es regnete. Und als der erste Regen 
auf den ersten Menschen fiel, da hielt er seine Hände wie ein Dach schützend über den 
Kopf, um sich vor den Tropfen zu schützen. Mit dieser Körperhaltung entdeckte Adam 
die Architektur und ihre architektonischen Grundprinzipien. Das Dach seiner Hände 
über seinem Kopf ist die Last, die er über die Säule, die sein Leib darstellt, die Beine und 
Füße auf das Fundament, dem Boden auf dem er steht, ableitet. Adam musste nur noch 
seine Körperhaltung auf den Hüttenbau übertragen und schon war die Urhütte fertig4.

„Es ist wahrscheinlich, dass Adam der Erbauer der ersten Hütte war. Als er, aus dem 
Paradiese verstoßen, in ein Regenwetter kam, sucht er sich vor demselben zu schützen, in 
dem er die Arme über dem Kopfe zusammenlegt. Als er dann weiter das Bedürfnis emp-
fand, sich auch vor der Sonne und Ungemach zu bergen, suchte er eine Grotte auf und er-
baute etwa eine Reiserhütte, ohne Eisen anzuwenden mit einer Decke von Erde darüber. 
Nun wollen zwar einige behaupten, vor der Sintflut habe es ja gar nicht geregnet; aber ich 
kann dies nicht glauben: denn wie hätte dann die Erde grünen mögen? Auch gegenüber 
der Meinung Vitruvs, welcher die ältesten Waldbewohner die ersten Reiserhütten erbau-
en lässen, halte ich an Adam, als den Begründer der Baukunst, fest.“5 

An dieser Adaption eines antiken Ursprungsmythos der Architektur in ein christliches 
Weltbild ist bemerkenswert, dass Filarete zwar die Architektur für das Christentum 
reklamiert – Adam der erste Baumeister –, aber um den Preis, dass er sie unter General-
verdacht stellen muss. Im Paradies entwickelt der erste Mensch kein Schutzbedürfnis. 
Es regnet nicht im Paradies und deshalb wird uns auch nichts von paradiesischen Hüt-
ten berichtet. Architektur entwickelt Adam erst als Folge der Vertreibung. Definitiv fällt 
der erste biblische Regen bei der Sintflut. Und daher ist Architektur, die auf ein mensch-
liches Schutzbedürfnis rekurriert, eine Folge dieses Falls. Ur-Hütte und Ur-Haus, auch 
Ur-Kirche und Ur-Rathaus, übrigens auch die Mode (vgl. Genesis 3,21), das alles sind 
Kompensationen einer gefallenen Schöpfung. Man braucht sie, aber man sollte nicht 
zu viel darauf geben. Am Ende aller Tage wird es keine Hütten, Häuser, Kirchen, auch 
keine Mode mehr geben6. 

2. Mobile Kirche

Und nun stelle ich mir vor, dass in Bremen, Stuttgart, München, Berlin in den Fußgän-
gerzonen unter all den repräsentativen Bauten aus Stein, gebaut für die Ewigkeit, so eine 
Urhütte steht. Eine mobile Kirche, leicht, beweglich, provisorisch. Das leibliche Ge-
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dächtnis würde die Menschen sofort an die Ur-Geste Adams erinnern als der erste Re-
gen auf ihn fiel. Und sie würden ahnen, wie das gewesen sein könnte bevor Adam seine 
Ur-Hütte baute, vor der Vertreibung, an jenem Ort, wo es keine Hütten gibt, weil kein 
Regen fällt, der uns „allen in der Kindheit scheint und wo noch keiner war“7: Paradies.

In jedem Fall würde der provisorische Charme der mobilen Kirchen ihre Aufmerksam-
keit erregen. Wie sie frech und witzig einen Vorbehalt artikulieren gegenüber dem Im-
mobilen und den Immobilien. Ein Vorbehalt, der sich aus vielfältig jüdisch-christlichen 
Quellen speist. Gott selber ist schlicht zu groß für ein festes Haus: „Siehe der Himmel 
und aller Himmel Himmel konnten dich nicht fassen – wie sollte es dies Haus tun, das 
ich gebaut habe?“ (1. Kö 8, 27). Und Gott  ist schlicht zu mobil für eine feste Hütte. 
Seine Existenzform ist nomadisch, beständig in Bewegung, im Übergang, im Aufbau 
und Abbau, der Okkupation und der Befreiung von Orten und Plätzen. Und die Archi-
tektur, die diesem Nomadentum Gottes entspricht, sind mobile Bauformen: Zelt, Hütte, 
Bauwagen. Und mobile Kirchen: Es sind Behausungen für Vorübergehende: „Kommt 
ins Sein als Passanten“8 heißt es im Thomas-Evangelium. Sie sind halbtransparent, ver-
hüllt und unverhüllt zugleich, „prinzipiell ausgerichtet [ist] auf Außenstehende, Vorbei-
gehende, Vorbeikommende“.9 Eine Mobile Kirche zeigt die transitorische Gegenwart 
Gottes. Gott ein Wanderer, der einlädt zum Mitgehen. Ja, auch Gott kennt Orte, aber er 
kennt sie nur vorläufig. Und das Volk, das ihm nachfolgt, lebt ebenfalls provisorisch in 
einer eigentümlichen Spannung zwischen Beheimatung und Befremdung. Man braucht 
feste Orte, um leben zu können, aber man ist nirgends ganz und endgültig zu Hause. 
Deshalb hat die Architektur des Vorläufigen auch Zukunft. Es sind Bauformen, so dy-
namisch wie Gottes Geist. Mobile Kirchen, die Stabilität mit Beweglichkeit verbindet, 
Heimat mit Wanderschaft, das Bleiben mit der Freiheit aufzubrechen auf neuen Wegen, 
wann und wohin der Geist sie treibt.

3. Neue Kirchen?

Es gibt ca. 25 000 evangelische Kirchen in Deutschland, aber immer weniger Kirchen-
mitglieder, die diese Kirchen benutzen und auch finanzieren. Die EKD schätzt, dass in 
2030 ein Drittel weniger Mitglieder ungefähr die Hälfte der jetzigen Kirchensteuer auf-
bringen werden. Da braucht man Konzepte für ein „Intelligent Shrinking“, kluge Strate-
gien zur Reduktion des Gebäudebestandes. Braucht man da auch neue Kirchen? 

Wir meinen ja. Wir brauchen neue Kirchen eines neuen Typus von Kirche. Keine fes-
ten Gebäude, sondern Provisorien. In München wurde 1963 in der Mauritius Gemein-
de eine provisorische Zeltkirche ausgestellt. Als die Gemeinde vier Jahre später genug 
Geld gesammelt hatte, wurde das Zelt abgebaut und durch eine massive Kirche aus 
Stahlbeton ersetzt10. Unsere Mobilen Kirchen dagegen wollen nicht durch massive Bau-
ten ersetzt werden. Sie sind Provisorien aus Prinzip. Eine ihrer wesentlichen Botschaf-
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ten ist es vorläufig zu sein und zu bleiben. Ein Ort der Begegnung auf Parkplätzen, 
Campingplätzen, Sportplätzen, Fußgängerzonen, Promenaden, Stränden. Und nach ei-
niger Zeit sind die Mobile Kirchen auch wieder weg. Es ist diese Übergänglichkeit, das 
Auf- und Abbaubare der mobilen Kirche, worin ihre Transzendenz-Anmutung liegt. Sie 
sind beweglich wie Gottes Geist, eine dynamische Form zwischen Beheimatung und 
Befremdung. 

4. Übergangszone der Begegnungen

Wir denken in unserer Kirche zu viel an Mitglieder, vor allem an diejenigen, die fehlen 
und zu wenig an Begegnungen. Das haben zwei kluge Frauen gesagt, Maren Lehmann, 
eine Soziologin11 und Ulrike Wagner-Rau, eine Marburger Theologin. Gravierender 
noch als der Mitgliederschwund der Kirche ist nach ihrer Ansicht der Leutemangel. Die 
Vernetzung der Religion in Situationen, wo sich Menschen im Alltag begegnen, dies-
seits der Frage ihrer Kirchenmitgliedschaft, als Leute eben, en passant, aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit. Begegnungen am Brunnen, auf der Schwelle, zwischen Tür und 
Angel, am Wegrand, in der Fußgängerzone, im Stadion, im Zug. Die Bibel ist voll da-
von. Begegnungen, wo Menschen ihre Grenzen überschreiten und Gemeinschaft „nicht 
schon besteht, sondern überhaupt erst entsteht“12. 

Ich stelle mir vor, dass die Mobilen Kirchen zu diesem Netzwerk der Begegnungen bei-
tragen. Sie werden Teil einer Übergangszone sein, die sich um die Institution Kirche la-
gert, wie der Kirchentag es alle zwei Jahre tut. Eine Kirchenarchitektur des Vorläufigen, 
die Schwellen markiert, wo über Innen und Außen, Zugehörigkeit und Nicht-Zugehö-
rigkeit, noch nicht entschieden ist – und auch nicht entschieden werden muss. Und 
Suchende und Fragende, Testende und Tastende mitten im Alltag einen Augenblick der 
Transzendenz genießen, eine Kerze anzuzünden, einen Moment ausruhen, eine Gebet 
sprechen, mit einem Fremden eine Bank in der Seelenoase teilen, ins Gespräch kom-
men und wieder gehen, wie die mobilen Kirche auch.
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Virtruvius Pollio, geb. 84 v. Chr., Architekt und Ingenieur im Heer Cäsars, 44 v. Chr. 1 
Baumeister von Kriegsmaschinen für Augustus, dann mit der Wasserversorgung Roms 
beschäftigt.

Vitruv, Zehn Bücher über die Architektur, Darmstadt 1964, S. 79ff.2 

Technik ist aber etwas anderes als Platonismus, vgl. H. Blumenberg, Nachahmung der 3 
Natur, in: ders. Wirklichkeiten in denen wir leben, Stuttgart 1981, 55 – 103.

Körperübung „Entdecke die Architektur in Dir“ mit dem Publikum.4 

Antonio Averlino Filarete, Traktat über die Baukunst, hrsg. v. Wolfgang von Oetinngen, 5 
Wien 1890, S. 56ff.

Zwar kennt neue Schöpfung am Ende aller Tage eine endzeitliche Vollendung des Städ-6 
tebaus. In der Offenbarung wird ein himmlisches Jerusalem verheißen. Ein Stadt voller 
Glanz, ohne Tränen, ohne Kriege, ohne Kirchen, aber eben auch ohne Regen, ohne Som-
mer und Winter, ohne Dunkel und daher ohne die Versuchung sich dauerhaft einzurich-
ten, die auf  Erden vom Festen, Fixierten, Stabilen, Immobilen ausgeht.

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 1978, 1628.7 

Genauer: „Passierende“ Log. 42, vgl. G. M. Martin, Thomasevangelium, Stuttgart 1998, 8 
S. 155.

A. Kistenbrügge, Zelt, in: G. Fermor/G.K. Schäfer/H. Schroeter-Wittke/S. Wolf-Withöft 9 
(Hg.), Gottesdienst – Orte. Handbuch Liturgischer Topologie, Leipzig 2007, S. 390.

Vgl. K. Wittmann-Englert, Zelt, Schiff  und Wohnung. Kirchenbauten der Nachkriegsmo-10 
derne, Lindenberg 2006, 23.

M. Lehmann, Leutemangel. Mitgliedschaft und Begegnung als Formen der Kirche, in: 11 
J. Hermelink/G. Wegner (Hg.), Paradoxien kirchlicher Organisation, Würzburg 2008, 
123 – 144.

U. Wagner-Rau, Auf  der Schwelle. Das Pfarramt im Prozess kirchlichen Wandels, Stutt-12 
gart 2009, 98.
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Ich möchte im Folgenden einige pastoralsoziologische bzw. allgemein-sozialwissen-
schaftliche Anmerkungen zum Thema „Kirchenbau“ und zu unserem Projekt „Sakrale 
Räume auf Zeit“ machen. 

Wenn man dies tut, ist Vorsicht geboten und eine gewisse Enttäuschung für ästhetisch, 
architektonisch und künstlerisch hoch engagierte Menschen vorprogrammiert. Denn, 
wie man auch immer die sozialwissenschaftliche oder soziologische Sichtweise akzen-
tuiert – sie spitzt sich schnell auf eine Fragestellung sehr zu, nämlich: Für wen bauen 
wir denn eigentlich Kirchen? 

Die Antwort darauf liegt unter uns sozusagen auf der Hand: Kirchen werden selbstver-
ständlich für Gott gebaut! Das ist unmittelbar plausibel. Kirchen sind Gebäude, die zu 
Ehren und zum Ruhme Gottes gebaut werden und gerade deswegen hat man in sie in 
der Geschichte der Menschheit stets viel Mühe, Phantasie und natürlich auch Geld und 
Arbeitsleitung investiert. 

Aber: wenn man die Frage so beantwortet, ist sie nur scheinbar erledigt, denn wenn 
Menschen Räume und Häuser für Gott bauen, stellt sich nur umso deutlicher das ent-
scheidende Problem: Womit assoziieren wir Gott denn dann – mit welcher Materialität, 
mit welcher Gebäudeform, mit welchem Stil, mit welcher Ästhetik, welchen Farben? 
Die Frage so zu stellen, heißt, ihre Komplexität zu erkennen. Die Frage so zu stellen, 
bedeutet sich klarzumachen, wie sehr unser jeweiliges Gottesbild mit unseren Bildern 
von Kirchen, mit der Ästhetik, der Anmutung und der Atmosphäre von sakralen Räu-
men korreliert. Es sind ja nicht nur Kinder, die sehr schnell die Kirche als das Haus 
identifizieren, in dem Gott wohnt. Es sind selbstverständlich auch Erwachsene, die den 
Zeichencharakter eines Kirchengebäudes in einer besonderen Weise auf den Transzen-
denten, auf Gott hin, wie immer man ihn auch im Einzelnen begreift, deuten können. 
In unserer Diskussion fallen in dieser Hinsicht viele ästhetische Begrifflichkeiten, die oft 

These 2

Sakrale Räume auf 
Zeit
Prof. Dr. Gerhard Wegner
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mit einer großen Selbstverständlichkeit auf die Transzendenz Gottes bezogen werden, 
so z.B. der Begriff der Vorläufigkeit oder selbstverständlich Begriffe von Ruhe und Stille, 
die mit solchen Räumen assoziiert werden und die dann eben so auch mit dem Wirken 
Gottes in der Welt korrespondieren. Aber sind solche selbstverständlichen ästhetischen 
Präferenzen eigentlich theologisch völlig überzeugend? Warum ist es richtig, dass Gott 
in der Vorläufigkeit, in der Ruhe und Stille besonders präsent sein soll, warum nicht 
in den fest gemauerten Orten der Tradition oder auch gerade in dem Lärm und dem 
Krach eines Rockkonzertes? Natürlich – sagen wir dann sofort – natürlich: Auch im 
Rockkonzert kann Gott präsent sein! 

Aber wie dem im Einzelnen auch sei, wie sollen Kirchenräume denn sein? Sollen sie 
schön sein? Wenn ja, für wen? Sollen sie düster, hell, dunkel sein? Soll es in ihnen fröh-
lich zugehen? Soll dort Humor vorhanden sein, Farbe? Soll es bunt sein oder eher mo-
nochrom? Soll man die Natur mit einbeziehen oder stört sie nur? Ist es eine Höhle oder 
ein Zelt? Wie sind unsere Assoziationen an dieser Stelle? Im Kirchbau ist in dieser Hin-
sicht in den Jahrhunderten sehr viel ausprobiert worden, aber man wird nicht darum 
herumkommen festzuhalten, dass sich bestimmte archaische Formen immer wieder, 
sozusagen im sakralen Mainstream durchgesetzt haben. An allererster Stelle ist dies 
eine Diskussion, die sich auf die berufliche Professionalität von Architekten bezieht, 
aber auch eine, die mit ihnen von Seiten der religiösen Akteure geführt werden muss. 
Und diese Diskussion ist vielschichtig.  

Die Komplexität der Situation möchte ich an einigen Beispielen aus meiner eigenen 
Erfahrungswelt illustrieren. Meine erste Kirche, die erste Kirche, in der ich als Pastor 
tätig war, war die Pauluskirche in Celle. Dies war eine typische Betonarchitektur der 
Endsechziger-, Anfang der Siebziger-Jahre, die einen multifunktional nutzbaren Raum 
umfasste. Das gesamte Innere war in Grau und in Weiß gehalten. Auch der Schmuck, 
was Altar, Taufbecken und Kanzel anbetraf, korrespondierte mit der relativ brutalen 
Ästhetik des Betons. In sich bildete diese Kirche durchaus ein ästhetisch kohärentes 
Ganzes; es war eine Art Diskutier- und Reflexionskirche, in der sich entsprechend die-
jenigen, die gerne diskutieren und reflektieren, die den Dauerdiskurs zu ihrem Thema 
machten, auch wohlfühlen konnten, wenn sie allerdings auch nicht gerade in Massen in 
sie hineinströmten. Ablenkungen von der Konzentration auf die eigenen Gedanken gab 
es hier nicht. Schön wurde das Sich-Aufhalten in dieser Kirche erst dann, wenn man 
sich auf diese reflexiv-kontemplativen Prozesse einließ. 

Zum Feiern war sie aber nicht geeignet. Wenn deswegen Menschen in meiner damali-
gen Gemeinde ihre Hochzeit feiern wollten, aber zum Teil auch ihre Taufen oder sons-
tige schöne Familienereignisse, dann wich man gerne in eine einige Kilometer entfernte 
sehr beliebte Barockkapelle aus. Das „Volk“ liebte diese meine Kirche überhaupt nicht 
(wohingegen ich gestehen muss, dass sie mir durchaus gefiel).
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Einige Intellektuelle, viele Juristen, hatten diese Kirche um 1970 herum gebaut und sich 
in einem entsprechenden Architektenwettbewerb für diese nüchterne, ja distanzieren-
de Ästhetik entschieden. Das war damals auch der Zeitgeschmack; ähnliche Architek-
turen finden Sie überall – selbst im Hannoverschen Zoo. Der Leitgedanke war: man 
sollte zur Vernunft kommen und sich nicht von den Reizen der Welt ablenken lassen. Es 
ging um eine funktionale Betrachtung der Wirklichkeit und ein entsprechendes Welt-
bild. Ornamente waren ausgeschlossen und Bilder, sowie Farben, gar Buntheit, allemal. 
Alles sollte auf die Reflexion, auf Innerlichkeit hinlenken. Wenn es eine Norm gibt, die 
auf keinen Fall solche Kirchenbauten auszeichnet, dann die: sie sollten auf keinen Fall in 
irgendeiner Weise gemütlich oder, wie es dann später hieß: kuschelig sein. 

Aber eben: das „Volk“ liebt solche Kirchen nicht, hätte sie so auch nie gebaut, wurde 
aber natürlich auch nie gefragt. Einige wenige entschieden über den Stil so eines Kir-
chengebäudes, letztendlich dann aber natürlich der Architekt, der dann auch spätere 
Umbauten verbieten kann oder sie gar nicht erst zulässt. 

Die Oberschicht und das „Volk“. Die Spannung an dieser Stelle zwischen den verschie-
denen Stilen und Geschmäckern, den verschiedenen Arten, sich wohl zu fühlen, dehnte 
sich in meiner Gemeindezeit in der Paulusgemeinde noch weiter aus. Denn es gab na-
türlich im Wandel der Zeitgeschmäcker auch unter den den Stil bestimmenden Kräften 
Veränderungen und so entschied man sich in den achtziger Jahren im Kirchenvorstand 
dafür, die Kirche durch ein farblich ansprechendes Antependium neu zu gestalten. Es 
sollte ein Blickfang eingezogen werden, der die Anmutung dieser Kirche etwas moder-
nisierte und verschönerte. Auch hier gab es einen Wettbewerb, der schließlich für den 
Künstler entschieden wurde, der auch schon Altar und Kanzel gemacht hatte. Er legte 
ein schönes buntes, in der figürlichen Darstellung abstrakt gehaltenes Antependium 
vor. Dieses wurde sodann der Gemeinde in mehreren Begegnungen präsentiert und es 
bildete sich unter dem „Volk“ eine Gegenbewegung heraus, die darin gipfelte, dass unter 
Anleitung der damaligen Küsterin ein Gegenentwurf gestaltet wurde. Die Kritik an dem 
vom Kirchenvorstand gebilligten Entwurf war, dass man hier ja gar nichts erkennen 
könnte und es sozusagen nur bunt sei. Der Gegenentwurf enthielt dann – wie man 
irgendwie ja auch erwarten konnte – eine von einer Hand getragene Erdkugel, die von 
einem Regenbogen überwölbt war. Damit waren populäre Motive kombiniert, die sich 
ja bis heute auf vielen entsprechenden T-Shirts, Postkarten o.ä. finden und die einen 
hohen emotionalen Bedeutungsgehalt tragen, der wahrscheinlich viel größer ist als der 
des abstrakten Antependiumsentwurfs des Künstlers. 

Gleichwohl fiel natürlich die Entscheidung im Kirchenvorstand gegen diesen Entwurf 
aus; er wurde, wenn auch vielleicht nicht explizit, als Kitsch abgestempelt. Eine so direk-
te Bedeutung wollte man in dieser Kirche nicht haben und sie hätte auch einen klaren 
Stilbruch signalisiert. Entschieden wurde folglich deutlich gegen den „Volks“-Entwurf 
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– und, auch wenn es dann noch eine ganze Reihe von Diskussionen mit der Gemeinde 
gab, war von vornherein eigentlich immer klar, dass das Volk sozusagen nie eine Chance 
gehabt hätte, in diesen Stilauseinandersetzungen zu gewinnen. Die Frage ist also, wer 
entscheidet, was in die Kirche hineinkommt, welche Stile und Symboliken hier Gott 
oder das göttliche Geschehen repräsentieren dürfen. Es gibt ganz offensichtlich allzu 
verschiedene Geschmäcker in der Gesellschaft. 

Mit der Theorie der sozialen Milieus werden sie heute auch sozialwissenschaftlich breit 
diskutiert. Auf einer bestimmten Analyseebene stellt es sich so dar, dass die jeweilige 
soziale Lage der betreffenden Menschen sich in ihre jeweiligen ästhetischen Einstellun-
gen bzw. eben schlicht ihren Geschmack an den Dingen, Farben, Formen und Gerüchen 
transformiert. Das, was wir schön finden, und die Art und Weise, wie wir es schön 
finden, ist nicht unabhängig von der Art und Weise, wie wir leben oder wie wir auch 
zu leben gezwungen sind. Die Menschen richten sich anders ein, sie essen und trinken 
nicht nur Anderes, sondern eben auch anders, sie haben vor allen Dingen unterschiedli-
che Musikgeschmäcker, die in einem mittleren Bereich zwar durchaus übereinstimmen, 
aber ansonsten trennscharf den Milieus zuzuordnen sind. Nur wenige von diesen durch 
ihren Geschmack abgegrenzten Gruppen sind z.B. auf dem Kirchentag repräsentiert. 
Hier braucht man schon vor allem das Kennzeichen einer etwas gehobenen Bildung. 
Meistens ist man auf dem Weg zum Abitur oder hat es bereits, um die vielen Diskussio-
nen und auch die Art der Musik auf dem Kirchentag nicht nur ertragen, sondern sogar 
noch schön finden zu können. 

Insgesamt ergibt dies alles die interessante Frage an die Architekten, die die Kirchen 
bauen: Für wen bauen sie? Der Christuspavillon auf der Weltausstellung, meine zweite 
große Kirche, in der ich tätig sein konnte, war eine großartige und allgemein anerkann-
te Sache und ein in der entsprechenden Feuilleton-Literatur und in Architektur-Zeit-
schriften ein auf die höchste Weise gefeiertes Meisterwerk von Meinhard von Gerkan. 
Aber, abgesehen von den farbigen Fenstern, die allerdings auch nicht bunt sein durf-
ten, war in diesem Pavillon alles in Grau und Weiß gehalten. Zum Wohlfühlen waren 
die Innenräume des Christuspavillons gerade nicht gedacht, sondern auch hier ging 
es darum, einen Weg von den Irritationen der Welt der Eitelkeiten der EXPO durch 
die reduzierte Farblichkeit der gefüllten Fenster in den Reflexionsraum, den Raum des 
Absoluten oder auch den Christusraum im Inneren des Pavillons zu gehen. Es war dies 
anerkanntermaßen einer der schönsten Räume auf der Weltausstellung. Sich lange in 
ihm aufhalten zu können, weil es in ihm schön und gemütlich wäre, war indessen nie 
das Ziel der Architekten gewesen. Der erhabene Raum sollte die Tür zum Absoluten 
durch Lösung von der Sinnlichkeit der Welt aufstoßen.

Ein entsprechendes Problem gab es auch im Innenhof des Pavillons, in dem ein Café 
eingerichtet war. Dieser Innenhof war, wie auch der Pavillon sonst, in einem schlichten 
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durchgehenden Grau mit einem grauen Kieselboden gehalten und auch die Stühle wa-
ren in Grau und Weiß konzipiert. Die Folge dieses Settings war, dass das Café zunächst 
von niemandem besucht wurde, da die ganze Anmutung nicht nur nicht freundlich, 
sondern geradezu unfreundlich und abstoßend wirkte. Um dem entgegenzuwirken, ha-
ben wir diesen Hof dann mit mehreren kleinen Robinien begrünt und auf diese Weise 
eine stärker einladende, ja vielleicht sogar gemütliche Atmosphäre geschaffen. Die Re-
aktion der Architekten war damals eine heftige Kritik unserer Aktion und man drohte 
gegen unsere Maßnahme geradezu mit einem Prozess, da wir das alleinige Recht der 
Architekten, den Pavillon durchzustilisieren, ignoriert hätten. Wir hätten sie zumindest 
nicht gefragt. Aber von da an war das Café sehr voll, stets gut besucht, die Menschen 
fühlten sich von da an offensichtlich dann doch sehr wohl. 

Die Frage ist also, können Architekten etwas bauen, was ihnen selbst möglicherweise 
gar nicht gefällt, was aber für viele andere schön ist? Sind Architekten in der Lage, in 
dieser Weise auf andere zuzugehen und sie an der Gestaltung von entsprechenden Pro-
jekten zu beteiligen? Oder ist das eigentlich undenkbar? 

All dies fällt viel leichter mit den klassischen Kirchbauformen, man denke hier nur an 
die Frauenkirche in Dresden. Sie ist breit akzeptiert von allen Schichten der Bevölke-
rung und eine herausragende Gelegenheit für alle, sie zu besuchen. Allerdings hat sie im 
Innenraum das große Problem der historisierenden Gestaltung des Altarbereichs. Auch 
hier ist man den historischen Vorbildern gefolgt und hat sich nicht getraut, etwas Mo-
dernes, Neueres in die Kirche einzufügen. Die Frage an dieser Stelle ist aber natürlich, 
ob diese historisierende Darstellung jemandem wirklich mehr sagt als eben, dass es sich 
hierbei um etwas Traditionelles, und deswegen Wertvolles handelt. 

Wir brauchen auf jeden Fall neue Kirchen und neue ästhetische Gestaltungen der 
Glaubenssymbolik, damit sie für Menschen transparent gemacht und auf sie projiziert 
werden kann. Hierzu braucht es deutlich mehr Phantasie als bisher, denn der jetzige 
Weg, aus Stahl und Glas oder Beton im Wesentlichen kalte, fordernde und distanzie-
rende Räume zu bauen, die sich ästhetisch im Grauschema bestenfalls noch in Weiß 
und manchmal noch in Blau bewegen, scheint mir nicht zur Inklusion möglichst Vieler 
in die religiöse Kommunikation in den Kirchen zu führen. Die Gesten, die hier gebaut 
werden, sagen fast immer: Ihr könnt hier alles tun, nur ihr dürft euch hier nicht wohl-
fühlen bzw. genauer gesagt: es können sich hier nur einige wohlfühlen, nämlich diejeni-
gen, die entsprechend dieser Geste Diskurs, Reflexion u.ä. lieben und schätzen. Es soll 
also mehr oder minder bewusst keine Heimat für viele, wie man es in den alten Kirchen 
noch empfinden kann, gebaut werden. 

Lebt aber Gott nur im Diskurs, nur im Bewusstsein, in der Dauerreflexion? Diese Fra-
gen zu stellen, heißt, entsprechende relativierende Antworten auf sie geben zu müssen. 
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Denn lebt Gott nicht auch im Kitsch, sofern es Kitsch denn überhaupt gibt? Kitsch 
kann man ja schlicht und einfach als die Kunst der jeweils anderen betrachten. Es wer-
den auf diese Weise Distanzen, nicht nur ein Distanzraum zum Alltag geschaffen, in 
denen Gottes Anderssein erfahrbar werden könnte, sondern eben auch Distanzen zu 
den Menschen, die sich in ihrem Alltag anders organisieren, als es die Stilprägenden 
tun. Der herrschende Geschmack ist eben, um ein bekanntes Zitat von Karl Marx zu 
variieren, immer auch der Geschmack der Herrschenden. 

Ein weiteres Beispiel: Während der Expo 2000 gab es im Hannoverschen Stadtteil List in 
der Apostelkirche eine sogenannte „Paradieskirche“. Man hatte in dieser Zeit die Kirche 
leer geräumt und in ihr eine große Regenwaldinstallation geschaffen. Inmitten dieses 
Regenwalds gab es einen sandigen mittleren Platz, in dem auch ein kleiner See angelegt 
war. Auf ihm fanden während der Expo jede Menge Hochzeiten, Taufen, Trauungen 
und Gottesdienste statt. Die Kirche war ausgesprochen populär, weil man sich in ihr 
in der Natur, in einem Paradiesgarten, unmittelbar beheimatet fühlte. Sie war einfach 
schön und deswegen äußerst beliebt. 

Jetzt, knapp zehn Jahre nach der Expo, ist wieder eine Paradieskirche in Hannover ge-
schaffen worden: in der Christuskirche, anlässlich der Gartenregion Hannover. Auch 
hier hat man die Kirche ausgeräumt und eine große Regenwaldinstallation eingezogen. 
Man hat sie dann allerdings in der Mitte der Kirche durch ein großes Gazezelt von der 
unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung des Regenwaldes abgetrennt und unter ihm 
die entsprechende gottesdienstliche Installation geschaffen. Der Unterschied zur ersten 
Paradieskirche scheint klein zu sein. Er ist jedoch ein gewaltiger. Denn durch den Gaze-
vorhang wird für die Menschen, die sich in der Mitte zu bestimmten gottesdienstlichen 
Ritualen versammeln, der Regenwald nicht mehr wirklich sinnlich erfahrbar. Er ist nur 
noch durch den Vorhang hindurch erahnbar. 

Theologisch ist die Aussage, die hiermit verbunden wird, wahrscheinlich richtiger als 
die Aussage der ersten Paradieskirche. Man konnte diese ja so verstehen, dass es einen 
direkten Weg zurück ins Paradies geben könnte. Durch den Gazevorhang wird diese 
Assoziation auf jeden Fall vermieden: es gibt keinen unmittelbaren Weg zurück ins Pa-
radies, was der biblischen Botschaft angemessen ist. Gleichzeitig aber wird auf diese 
Weise die Erfahrung des Paradieses brutal unterbrochen und das Wohlfühlelement, das 
vom Paradies ausgeht, drastisch suspendiert. Der Gazevorhang sorgt für eine bisweilen 
geradezu düstere Atmosphäre inmitten des Paradieses, die jedenfalls nicht zum Ver-
weilen einlädt.

Der Aufenthalt in diesem gazegeschützten Raum ist einfach nicht mehr so schön, nicht 
mehr so gemütlich, nicht mehr so anmutig wie in der ersten Paradieskirche. Entspre-
chend weniger populär ist diese zweite Art der Kircheninstallation. Sie wird aber ent-
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sprechend deutlicher bei den Meinungsträgern geschätzt als die erste, die man auch 
leicht als „Kitschinstallation“ abstempeln konnte. Aber ist diese Alternative, die hier 
aufgemacht wird, wirklich die einzig mögliche? Hätte man hier nicht noch einen Schritt 
weiter gehen müssen und auch die den Volksgeschmack irritierenden Elemente im 
Blick auf die Wiedererlangung des Paradieses jedenfalls sympathischer, empathischer 
einbringen können, als dies durch den Gazevorhang suggeriert wird? Dann allerdings 
hätte man Künstler haben müssen, die diesen Reflexionsgang – die Frage: Für wen ma-
chen wir das alles? – wertschätzen. Gibt es solche? 

Nun sei hier differenzierend noch angemerkt, dass die Dichotomie Volk und Meinungs-
eliten für die Beschreibung der Situation in unseren Kirchengemeinden natürlich nicht 
ausreicht. Häufig ist die Situation in unseren Kirchengemeinden nicht so, dass dort ent-
weder ein Elitengeschmack oder ein Volksgeschmack herrschen würde, sondern meis-
tens geht es um eine Art mittlerer Geschmacksebene, die sich dort durch die überwie-
gende Präsenz kleinbürgerlicher und mittlerer Milieus als hegemonial herausgebildet 
hat. Diese mittlere Geschmacksebene ist oft banal. Sie wirkt bisweilen verklemmt. Je-
denfalls stört sie niemanden und eckt auch nicht an. Was sich hier findet, ist sozusagen 
die Cultural Correctness oder die Churchly Correctness. Wie groß die Inklusion kraft 
solcher Atmosphären und Ästhetiken ist, sei hier dahingestellt. Allzu groß wird sie auch 
nicht sein, da sie weder den Volksgeschmack noch den Intellektuellengeschmack wirk-
lich ansprechen und organisieren kann und sich eben von großen Würfen fern hält. 

Und natürlich: Eine Kirche kann nie nur eine Gruppe oder ein Milieu bedienen. Es wäre 
seltsam, wenn sie das täte. Gerade deswegen muss man aber an den modernen Kirch-
bau große Fragen stellen, ob er nicht genau in dieser Hinsicht zu wenig Inklusionskraft 
aufweist. Kirchen müssen öffentliche Orte für alle sein. Alle würden dem auch zustim-
men und das kann in vielfacher Hinsicht natürlich eine strenge Architektur und vor al-
len Dingen eine klare und eindeutige architektonische Aussage erfordern. Aber gerade 
diese Anforderung kann doch nicht nur bedeuten, dass man auf Kälte, Distanz und eine 
abweisende Gestik setzen müsste. Wo bleiben die Farben, eben nicht nur blau, sondern 
rot, gelb, grün, pink usw.? Warum gibt es heute eigentlich keine bunten Kirchen, in 
denen Menschen sich wohlfühlen? Warum gibt es keine Kirchen mehr wie „Vierzehn-
heiligen“, in denen die Säulen tanzen und die Architektur ein Fest Gottes feiert? Warum 
sind Kirchen notwendigerweise immer Orte der Stille, warum toben in ihnen nicht jene 
Ekstasen, die sonst durchaus auch im religiösen Bereich anzufinden sind? Früher hatte 
man mit solchen Möglichkeiten, so denke ich, weniger Probleme, als heute. 

Ich denke manchmal, die alten großen Kathedralen mit ihren vielen Nebenaltären, das 
könnte es doch heute auch geben. Ein großer Zentralbau, der viel Raum für viele ver-
schiedene Stile in den Seitenschiffen schafft, und wo dann die Erdkugel mit Regenbo-
gen neben der Installation von Josef Beuys oder Francis Bacon zum Tragen kommen 
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könnte: das wäre doch Begegnung und da könnte wirklich etwas von der Begegnung 
mit Gott in der Spannung der Stile zum Tragen kommen und die Menschen würden 
darin bestätigt und ermutigt, dass Gott ihren Wegen und Empfindungen nahe ist, diese 
Wege und Empfindungen jedenfalls nicht einfach als ästhetisch minderwertig abweist. 
Viele kleine Altäre also, die in die große Kirche integriert wären, so wie hier in unseren 
mobilen Kirchen auch. 

Aber die Frage ist, ob sich so viel ästhetische Pluralität, Kitsch und Kunst nebeneinan-
der, wenn man das so sagen will, gleichberechtigt anerkennen und tolerieren können – 
die Frage ist, ob solch ein Nebeneinander wirklich möglich ist oder ob sich nicht darin  
dann doch einige der Meinungsbildner zu sehr abgewertet und relativiert fühlen und 
sich deswegen auf so etwas nie einlassen könnten.
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(1) 

Die Kirchgänger in Deutschland werden weniger, die aktiven Gemeinden werden klei-
ner und weniger, Amtskirchen können den Unterhalt von Kirchengebäuden nicht mehr 
wie bisher leisten und sind dabei, je nach Region zwischen 20 und 40% der heute noch 
betriebenen Kirchengebäude abzustoßen. Eine in vielerlei Hinsicht aufregende Frage 
ist, wie man mit diesen „überflüssigen“ Kirchenbauten richtig umgehen soll. Trotz al-
ler Aktualität und Brisanz der Frage handelt es sich primär um ein Rückzugsgefecht: 
die christlichen Amtskirchen bringen nicht mehr genug Geld auf für diese Bauten und 
müssen sich von ihnen trennen. An diesem Trennungsschmerz kann man arbeiten. 
Man kann aber auch „die Toten ihre Toten begraben lassen“ und sich statt dessen auf-
machen und suchen, worin die geforderte Nachfolge Jesu heute bestehen kann.

(2)

Die Idee, Theologie- und Architekturstudenten in kleinen Teams gemeinsam Mobile 
Kirchen, sakrale Räume auf Zeit entwickeln zu lassen, und diese dann auch zu bauen 
und auf dem Kirchentag zu präsentieren, ist so ein Versuch nach vorne zu gehen. Dabei 
kann man neue sakrale Räume nur auf dem Hintergrund der alten entwickeln (es gibt 
keinen anderen Hintergrund). Schon in der Aufgabenstellung, temporäre Bauten zu 
entwerfen, steckt eine Reaktion auf den offenbar nicht durchzuhaltenden Ewigkeitsan-
spruch der bekannten festgemauerten Sakralbauten.  

Es ist auch ein Rückgriff auf das Zelt als möglichen sakralen Raum nach dem Vorbild 
der Israeliten vor ihrer Sesshaft-Werdung. Auch die Entscheidung, die Studenten als 
Entwerfende so anzunehmen wie sie da sind, sie nicht zu überhäufen mit einer Vielzahl 
vielleicht erforderlichen Vor-Wissens zu Theologie und Bautechnologie eines Andachts-
raumes war eine bewusste Entscheidung nach vorne zu schauen, und nicht zurück. 

So sind sechs Andachtsräume entstanden, wie sie junge Erwachsene zwischen 20 und 
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30 Jahren sich vorstellen und wünschen. Und das Wunderbare an der Präsentation auf 
dem Kirchentag war: diese Andachtsräume wurden von Passanten und Besuchern, von 
jung und alt angenommen und ausgiebig genutzt, teilweise über den Kirchentag hinaus. 
Es ist also auch für die nachwachsende Generation möglich, einen sakralen Raum so 
zu gestalten, dass er von den Menschen verstanden und angenommen wird. Freilich 
muss man sehen, dass die Besucher des Kirchentags eine dem Angebot wohlgesonnene 
Auswahl des Bevölkerungsquerschnitts darstellen. Es ist nicht sicher, wie die Mobilen 
Kirchen im Alltag einer Stadt jenseits des Kirchentags angenommen würden. Von den 
kirchen-nahen Bevölkerungsteilen wurden sie jedenfalls begrüsst.

(3)

Trotz der Neuartigkeit der in diesem Projekt entwickelten Mobilen Kirchen folgen alle 
(bis auf eine) einem Programm, das sich schon in den traditionellen, vor-modernen Kir-
chenbauten findet. Ein sakraler Raum in christlicher Tradition erlaubt unabhängig von 
liturgischen Handlungen allein durch seine materielle Gestaltung dem Besucher eine 
Abfolge von drei Erfahrungsschritten, die eine spirituelle Erfahrung möglich machen:  
Rückzug – Begegnung – Aufbruch. 

Diese Erfahrungsschritte im sakralen Raum will ich kurz schildern.

Rückzug:

das Betreten einer Kirche ist immer ein Heraustreten aus dem Alltag. Wir suchen ei-
nen besonderen Ort in der Stadt auf, wir überschreiten Schwellen und treten in ein 
anders als üblich gestaltetes Bauwerk ein. Die Außenwelt verschwindet visuell, sie ist 
beim Blick durch die hoch liegenden Fenster nicht mehr direkt zu erkennen. Auch der 
Klang der Aussenwelt tritt zurück, dafür wird der Klang unsrer Schritte im Echo viel-
fach verstärkt. Das Licht im Kirchenraum ist anders als draußen – es ist sanfter, weniger 
blendend. Überhaupt nimmt uns der Kirchenraum aus dem Wetter heraus und versetzt 
uns in einen gleichförmigen Klimaraum, in dem es kaum Luftzug und keine Tempera-
turschwankungen gibt. 

In diesem aus dem Alltag abgesonderten Ort treten die Reize der Aussenwelt zurück 
und unsere Aufmerksamkeit gewinnt Raum für die Wahrnehmung der eigenen Innen-
welt: zuerst fragt der ungewohnte Laut der eigenen Schritte nach dem Wohin; dann 
bremst die Reglosigkeit des Kirchenraums unsere eigenen Bewegungen herunter. Wir 
nehmen die Stille wahr, werden selber still, und in der Einsamkeit dieser äußeren und 
inneren Stille stellen sich die eigenen Gedanken ein, und die eigenen Gefühle. Zu dieser 
eigenen Innenwelt vorzustoßen, sie wahrzunehmen, sie anzunehmen ist die erste Erfah-
rung eines Sakralraums.
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Begegnung:

In der Einsamkeit, die der Sakralraum schafft, besteht die Chance, dass wir uns selbst 
begegnen. Zumindest nehmen wir uns stärker wahr, der Raum verstärkt nicht nur den 
Klang unsrer Schritte, sondern auch den Klang unsrer Gedanken, Freuden, Sorgen. Zu-
gleich haben wir den Fluss des Alltags verlassen, die Kirchenbank ist wie ein Ufer, an 
dem wir sitzen und uns in unserem Alltag vorbei treiben sehen. Diese Möglichkeit, sich 
vom Alltag zu distanzieren und  „zu sich zu kommen“, zieht viele Menschen immer wie-
der in Kirchengebäude, auch wenn sie nichts mit Glauben zu tun haben wollen. 

In diese Begegnung mit sich selbst hinein leuchten nun im Kirchenraum Zeichen, Bil-
der, Objekte und die schiere Größe und Erhabenheit des Kirchenraums selbst, die auf 
ihre je eigene Art zumindest auf die Möglichkeit der Existenz Gottes verweisen. Ob 
durch solche äußere Anregung oder durch den Blick auf den Grund der eigenen Innen-
welt: in der Geborgenheit des Kirchenraumes können wir in eine Begegnung mit Gott 
eintreten – so schwierig es auch ist, diese Erfahrung zu besprechen. Der Kirchenraum 
ist gewiss kein Garant für diese Erfahrung – aber doch ein machtvoller Ermöglicher.

Schließlich kann in einem Sakralraum zu der Begegnung mit sich selbst oder dem Gött-
lichen auch die Begegnung mit den Mitmenschen treten. Dies geschieht aber aufgrund 
menschlicher Initiative und nicht mehr aufgrund der Erfahrung mit dem gebauten 
Raum, es ist daher hier nicht unser Thema.

Aufbruch:

Die Herausnahme aus dem Alltag, und die Begegnung mit sich selbst und vielleicht 
dem Größeren im eigenen Leben tariert die Wichtungen unseres Handelns neu aus. Die 
großen Linien unseres Lebens treten klarer hervor, unsere Rückbindungen an Größeres 
werden uns bewusster. Wir können im Vollzug des Alltäglichen deutlicher die wesentli-
chen und die unwesentlichen Handlungsstränge unterscheiden. Diese größere Gewiss-
heit hebt zumeist unsere Stimmung und unsere Zuversicht. Wir fühlen uns stärker, und 
unsere Sinne wenden sich allmählich wieder der Außenwelt zu. Wir stehen auf, um den 
Raum zu verlassen, wir brechen ein wenig verändert in den Alltag auf, um diesen zu 
verändern. Der Sakralraum entsendet uns gestärkt in die Welt.

Der Besuch eines sakralen Ortes kann also zu einer körperlich und sinnlich durchlebba-
ren spirituellen Erfahrung werden, in welcher der Einzelne sich seiner Rückbindung an 
etwas Größeres vergegenwärtigt. Dies geschieht weithin ohne Worte, einfach im Ein-
lassen auf die Wechselwirkung zwischen Sakralraum und Innenwelt – und im Zulassen 
dieser Wechselwirkung liegt auch die einzige Vorbedingung dieser Erfahrung die wir 
mitbringen müssen. In dieser Sichtweise ist der Gang in eine Kirche bis hin zum Altar 
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erlebbar als ein Weg ins eigene Innere bis hin zu unserem Wesenskern – sofern die 
Gestalt des Kirchenraums diesen inneren Prozess erwecken kann.

(4)

Die Mobilen Kirchen ermöglichen diesen Erfahrungsprozess in etwas einfacherer Art. 
Der Schritt heraus aus der alltäglichen Umgebung ist einfacher, weil die Mobilen Kir-
chen leichter in der Stadt zu finden sind. Sie sind an den Orten großer Betriebsamkeit 
platziert, das ist ihr Vorzug. Allerdings tritt die Außenwelt deutlich weniger zurück, 
wegen der leichten und durchlässigen Hüllkonstruktionen. Die Aussenweilt bleibt bei 
den gebauten Beispielen zumindest akustisch und teils auch visuell präsent. Ihr Zugriff 
auf unsre Aufmerksamkeit wird aber doch gebrochen durch den erforderlichen Schritt 
über eine Schwelle, hinein in den Andachtsraum, heraus aus der Welt. Der Raum der 
Mobilen Kirche ist weniger neutral als große Kirchräume, schon das kleinere Volumen 
des Baus macht, dass der Raum mit seiner Gestalt stärker und auf ein Thema konzent-
riert wirkt. Die Begegnung mit sich selbst ist dann auch in den kleinen Kirchen möglich, 
wobei ihr Thema stärker auf den Besucher wirkt. In der „Seelenoase“ ist Ruhe und Ge-
spräch anberaumt, im „Kirchenfenster“ die Vergegenwärtigung eines Gedanken, dem 
man eine Kerze widmet. Auch in den kleinen Mobilen Kirchen tritt eine Neuausrich-
tung für die Rückkehr in den Alltag ein, wenn man diesen Räumen die Zeit lässt auf das 
eigene Innere zu wirken.

(5) 

Natürlich kann man sagen, die hier geschilderte Programmatik von Sakralräumen sei 
ein Glaubensbekenntnis, und sie damit in den Bereich des Subjektiven und Beliebigen 
verbannen. Dabei lässt man allerdings außen vor, dass gegenüber dem Göttlichen keine 
objektivierende, neutrale Haltung möglich ist: es gibt, wenn es um das Sakrale geht, nur 
subjektive Positionen, und die wird man mit viel Herzblut formulieren. Keine Gestal-
tungsidee für Kirchenräume ist dabei objektiv besser als die andere, ihre Qualität zeigt 
sich allein im subjektiven Erleben der Besucher. Die Akzeptanz einer Raumgestaltung 
durch das Volk ist dabei ein wankelmütiger Gradmesser. Denn von dem inneren Pro-
zess, der hier angenommen wird, redet man kaum öffentlich und er eignet sich auch 
nicht für gesellschaftlich verhandelte Auswahlprozesse in Gremien. Die Gestaltung ei-
nes Sakralraumes zu einer Machtfrage über die Gestaltungshoheit zu machen, führt 
vom Kern der Aufgabe - der Erfahrbarkeit des Sakralen – weit weg. Genau hier liegt der 
Grund, warum dann doch immer wieder Einzelne oder kleine Teams, Künstler, Archi-
tekten ausgewählt werden, um Sakralräumen ihre Gestalt zu geben: weil eine gelungene 
Gestaltgebung bei dieser Bauaufgabe kaum im rationalen Diskurs zu finden ist, sondern 
stark dem persönlichen Empfinden und Ausdruck entspringt, was nur wenig verhan-
delbar ist. 
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(6)

Wie kommt es nun, dass trotz der weitgehenden Gestaltungshoheit jeweils einzelner 
Architekten und Künstler insbesondere in der Moderne des 20. Jahrhunderts auffallend 
viele Kirchenräume gebaut wurden, die von den Gläubigen als kalt, leer, unnahbar er-
lebt werden?

Zum einen ist die Moderne eine Bewegung, die in scharfer Abgrenzung zum Traditio-
nellen entstanden ist, und die beansprucht, das Wohnen und allgemein die Gestaltung 
von Bauten neu zu erfinden. Dieser zunächst sympathische Aufbruch aus dem Alten 
trägt automatisch in sich das hohe Risiko, erprobte und geliebte Qualitäten des Alten 
über Bord zu werfen, oft bewusst, viel öfter unbewusst. 

Zum andern stellte sich die Moderne unter den aufgeklärten Anspruch, ihre Gestal-
tungsentscheide im Diskurs rational zu belegen. Diese Haltung führt aber in das Dilem-
ma, dass man nur noch bauen kann, was rational herleitbar ist  – und das ist unter an-
derem die sakrale Wirkung eines Raumes kaum. Die oft beklagte „Kälte“ der modernen 
Architektur spiegelt völlig treu und offensichtlich die „Kälte“ des rationalen Denkens 
wieder, vor dem nur Bestand hat, was dem Verstand zugänglich und nachweisbar ist – 
was der Verstand nicht fassen kann, darf nicht wirkmächtig werden. Dahinter verbirgt 
sich unter anderem ein Kontrollbedürfnis, dem die Unabsehbarkeit des eigenen Lebens 
ein Graus ist. 

Die Gegenbewegung – die wir im übrigen gerade durchleben – lässt auch intuitive und 
emotionale Argumentationen und daraus folgend spielerische, den Besucher sinnlich 
und emotional packende Gestaltungen zu. Diese neue „Spielerische Moderne“ kommt 
dem Besucher schneller entgegen, verlangt aber auch ein emotionales Einlassen, was 
immer Kontrollverlust bedeutet. Und sie muss damit leben, dass nicht mehr jede Ar-
gumentation und Gestaltung objektiv nachvollziehbar ist und dann wieder nicht allen 
gefällt.

Wenn man die Einbettung von Gestaltung in ihren jeweiligen Rechtfertigungsrahmen 
wahrnimmt, muss man auch nach der Rolle der Bauherren fragen: wie formulieren die 
Auftraggeber eines Sakralbaus die Aufgabe eigentlich, welche Erfahrungen soll der Sa-
kralbau vermitteln, welche Arten von Argumenten bringen sie selbst vor und lassen sie 
in der Kommunikation mit den Gestaltern gelten? Vielleicht ist die aufgeklärte Nüch-
ternheit theologischen Denkens nicht der richtige Grundton um Bauten auf den Weg 
zu bringen, die an die Fülle des verheißenen Lebens, aber auch an die Unverfügbarkeit 
Gottes heranführen? Um diese Themen gegenständlich und erfahrbar werden zu lassen, 
müssen wir uns vielleicht eher auf unsere ungesicherte Glaubensgewissheit als auf un-
ser sicheres Glaubenswissen verlassen.
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Kirche 1

Innen-Außen
Denis Guenther, Kerstin Wackerbart, 

Friederike Zais

Projektbeschreibung

Kirche ist unterwegs sein. Kirche ist ankommen. 

Aufbrechen zu neuen Ufern, aufbrechen in die Zukunft und dabei sich nicht durch 
Wegbrechung abhalten lassen, oder mit angezogener Handbremse losfahren wollen, 
das Ziel stets vor Augen – das ist für mich Kirche. So liegt dem Kirchenpavillon „Im 
Gang der Welt“ das Motiv des Pilgerwegs zugrunde, nach dem der Mensch zu seinem 
Inneren, d.h. zu sich selbst und daraufhin zu Gott finden soll. Die Kirche und in ihr die 
Menschen machen sich auf, auf der Suche nach dem Halt des Lebens und seinem Erhal-
ter, und wirken in Folge dessen auf die Vollendung des Reichs Gottes hin. 

Diese Gedanken brachten Friederike als Pädagogin und ich als Theologin ein, da wir als 
Team für den „theologischen Inhalt“ des Pavillons verantwortlich waren. Im Dialog mit 
dem verantwortlichen Architekten Dennis entstand eine erste Skizze des Kirchenpavil-
lons. Doch dann kam der große Schock: die finanziellen Mittel waren deutlich geringer 
als gedacht. Bis zu unserem nächsten Aufeinandertreffen sponnen sowohl das theolo-
gische Team als auch der Architekt das angefangene Projekt weiter. Wir, für den theo-
logischen Inhalt verantwortlich, gingen der Frage nach, wie man unseren Gedanken in 
einen Pavillon geringeren materiellen Aufwands (und darum kostengünstiger) fassen 
könnte. Dabei kamen wir, Pädagogin und Theologin, überein, das Motiv des Pilgerwegs 
zu wählen, aber für dessen Umsetzung gab es Meinungsverschiedenheiten, die schon 
bei der Frage anfingen, ob der Grundriss von rundem oder eckigem Format sein solle. 
Nachdem eine Einigung erzielt war, bekam Dennis, der Architekt, den Bescheid, dass 
wir einen Pavillon anstreben, der aus einem Weg mit Labyrinthcharakter auf rundem 
Grundriss bestehe. Bei unserem nächsten Austausch stellte sich dann heraus, dass wir 
beide unter eigentlich gleicher Voraussetzung zwei scheinbar nicht zu vereinbarende 
Vorstellungen hatten. Deshalb stand (den anderen Gruppen gegenüber verstärkt) die 
Frage im Raum, ob eigentlich das Motiv den Raum oder der Raum das Motiv bedinge, 
ähnlich der Fragestellung, ob zuerst Huhn oder Ei da gewesen sei. Nach einem Ringen 
um einen Konsens und für ein Projekt, für das beide Seiten gerne eintraten und noch 
eintreten, entstand der Kirchenpavillon „Im Gang der Welt“, der auf dem Deutschen 
Evangelischen Kirchentag 2009 in Bremen zu begehen war. 

Die Gestaltung bestand letztendlich aus einem Weg mit Labyrinthcharakter, der (auf 
rechteckiger Grundfläche) in einen geschlossenen Innenraum führt. In diesem Innen-
raum wird dem Besucher die Möglichkeit gegeben, einen (runden) Außenraum zu be-
treten, bevor er sich auf den Rückweg begibt. Als ich den Weg, den der Besucher im 
Pavillon zurücklegt, das erste Mal betrat, blieb mir schlicht die Luft weg. Nach einem 
langen, streckenweise mühsamen Entwicklungsprozess und Ideenaustausch stand un-
ser Kirchenpavillon und „siehe, es war sehr gut“.        
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Katharina: „Sehr schön, besonders, dass 
sich der Raum in der Mitte zum Himmel 
öffnet.“

„Und die Grundsteine der Mauer um 
die Stadt waren geschmückt mit aller-
lei Edelgestein. Der erste Grund war ein 
Jaspis, der andere ein Saphir, der dritte 
ein Chalzedonier, der vierte ein Smaragd  
(Offb. 21, 19)“.

Nicole: „Eine tolle Idee – und was für ein 
überraschender und schöner Raum!“

„Es war total schön, aber da es geregnet 
hat war es ein bisschen unangenehm.“

„Wir konnten Gott richtig spüren!“

„Sehr schön hell, hat mir gut gefallen.“

„Wer hat die Sandsäcke gefüllt?“

„Wie wäre es mit einer „serienfähigen 
Verwirklichung zu dem ökumenischen 
Kirchentag in Bremen!“

Franzi: „Macht ‘nen bissel balla aber 
geil!“

„Starkes Teil – so einen langen Weg rein 
und ganz drinnen – bist du wieder drau-
ßen.“

Philipp, Elisa, Felix, Christina: „Das 
ist aber eine schöne Schneckenkirche. 
Viele liebe Grüße aus Thüringen im Her-
zen Deutschland.“

„Coole Schneckenkirche“.
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Erlebnisbericht von Dieter Wackerbarth

Mein Blaues Wunder: Eine „Mobile Kirche“ entDEKT.

Bremen, Überseestadt. Ein Rohrgestell vorm Veranstaltungszelt 4. Ummantelt von wei-
ßen Plastikfolien, quadratisch in der Grundform, nach oben offen. Übermannshoch 
steht dieses Rätsel wortlos vor mir. Vergessenes Bauzelt? Werbebande in spe? Umklei-
dekabine? Beuge mich vor, um das Hinweisschildchen zu entziffern. Eine Jungenbande, 
so im Konfirmandenalter, stürzt mit großem Hallo in den Gang. Im eigenen Tempo 
folge ich ihr, immer an der Wand lang und  über Sandsäcke,  wie Gehwegplatten gelegt. 
Die Strecke von Ecke zu Ecke wird zunehmend kürzer. Der Wind zerrt an den Plastik-
Wänden. Schatten meiner Vorgänger & Nachfolger zeichnen sich auf ihnen ab. Was 
wird mich drinnen erwarten? Kerzen, Ikone, Sinnspruch? Ein Lächeln Gottes? 

Erneut geht’s um‘s Eck. Die Kinnlade fällt mir herunter. Mein Blick schweift suchend 
umher. Nichts da, was erwartet. Weißer Stoff, wie ein Zelt nach oben gespannt, über-
wölbt den Innenbezirk. Fühlt sich weich an dieser Stoff, aus dem die Träume sind. Was 
Wunder. Ebenso irrisiert wie irritiert, entdecke ich, wie sich, wo der Altar zu vermuten 
wäre, dieses Zaubertuch in Form einer Mandorla öffnet und einen Ausschnitt des Aller-
innersten umrahmt. Die Schwelle schwebt einige Zentimeter überm Boden. Weil eine 
Stufe fehlt, braucht‘s den größeren Schritt, um ins „Jenseits“ zu gelangen. Auch hier ist 
das Zaubertuch in Fließform gespannt. Ich folge der Kontur himmelwärts und werde 
geblendet. Über mir strahlt der blaue Bremer Sommer-Himmel. Zumal nach der Über-
wölbung im „Vorhof“, eine wirklich gelungene Überraschung! Diese mutiert jedoch, 
wie ich bekennen muss, zu einem blauen Wunder. Das Stückchen Himmel öffnet sich 
für mich. Neigt sich allen Ernstes zu mir herab, zieht mich wundersam empor. „Hans-
Guck-In-Die-Luft“ verharrt nur kurz, ehe sein Blick zu schweifen beginnt, links herum 
und immer weiter; der ganze Körper dreht sich mit. Nur noch Aug’ & Ohr, erlebe ich 
einen – ich sage mal – „heiligen“ Augenblick in der Schwebe „zwischen Himmel & Erde, 
dass Friede werde unter uns“. „Do legs‘t di nieda!“ Natürlich, wie könnte es anders sein, 
sinke ich herab auf den harten Boden der Tatsachen und lagere mich, gewissermaßen 
Sandsack auf Sandsäcken, wenngleich seltsam berührt, direkt gegenüber vom Durch-
stieg. 

Da durchfährt es mich. Achdumeinegüte! Dieser Durchstieg zeigt sich mir jetzt, mit 
Verlaub gesagt, in seiner vaginalen Form. Das blaue Wunder geht weiter. Mein Schluss-
folgern schließt sich ihm an. Ich finde Gefallen an meinen Gedanken. Wenn ich dort 
hindurch „gehe“, wird es für mich sein wie eine Geburt, nachdem vom himmlischen 
Frieden geküsst, im pränatalen Liebesakt gezeugt und durch den Embryonaltaumel di-
rekt ante portam gelangt. Einstweilen verweile ich quasi vorgeburtlich. Ich linse hinaus. 
Von der Mandorla umrahmt, zeigen sich mir Kirchentagsbesucher. Manche stutzen 
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am besagten letzten Eck, einige sind sogar empört: „Nichts drin. Watt soll datt denn?“ 
Anderen gefällt‘s, ein Engelslächeln huscht über‘s Gesicht, einige wagen den  großen 
Schritt. So zwitschernd flatternd, eine muntere Girly-Gruppe. „Das ist ja klasse hier, 
schau‘ doch nur!“ Eine aus dem Schwarm zückt ihren Fotoapparat. Die Fotoserie „Luft-
sprung solo“ beginnt, eine nach der anderen setzt zum Sprung an: Arme hoch, Beine 
angewinkelt, in leichter Drehbewegung, das Gesicht ein einziges Strahlen. Wundersa-
me Momentaufnahmen zwischen Himmel und Erde. Nichtsdestotrotz kommt für mich 
die Zeit zu  geh‘n. Durch den „Geburtskanal“ hindurch, immer an der Wand lang. Am 
Eingang angelangt, frage ich mich, für wen dies eigentlich der EINGANG ist – ob für 
mich oder für die  Kirchentagsbesucher, die mir entgegen kommen. Wie auch immer. 
Blau bewundert ziehe ich weiter.
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Wirkungsgeschichte

Umzugsunternehmer ist begeistert von Mobiler Kirche: „Wer, wenn nicht wir?“

Mit dieser Bemerkung begann das Gespräch. Gottfried Erne, Umzugsunternehmer mit 
Hauptsitz in Reutlingen und Bruder von Thomas Erne, hat die weiße, quadratische Mo-
bile Kirche mit dem nach oben geöffneten „Himmelstrichter“ erworben. Damit kommt 
sie nach Württemberg. Ein Umzugsunternehmer ist der ideale Partner für eine Mobile 
Kirche und Gottfried Erne war von Anfang an begeistert. Seine seit der Kindheit leben-
digen Bezüge zu Kirchenräumen und das tägliche Thema seines Berufs, die Mobilität, 
fließen in diesem Projekt wunderbar zusammen. Für mich als Playing Artist, tätig in der 
ästhetischen und kulturellen Bildungsarbeit der Evang. Landeskirche Württemberg, ist 
es ein Vergnügen, mit so einem Partner die Phantasien zu sammeln, aus denen diese 
„mobile Kirche“ an immer wieder neuen Orten sichtbar und erlebbar werden wird und 
von Menschen besucht und bespielt werden kann. Ein wirklich offenes Projekt.

Zuerst wird die Mobile Kirche im Inneren einer Kirche stehen. Nicht viele Kirchen in 
Württemberg haben so viel Freifläche, aber immer mehr Kirchen sind mit Stühlen aus-
gestattet und können so eine Zeit lang Platz freigeben. Der offene Blick nach oben wird 
dann zwar nicht den Himmel zeigen, aber das Gewölbe über dem Kirchenschiff oder 
dem Chorraum. Neugierig sind wir auf den umgekehrten Blick: von oben hinein in die 
Trichter-Öffnung zu schauen und von außen – von oben zu sehen, wie diese Mitte die 
Menschen anzieht. In der Stuttgarter Jugendkirche, der Evang. Martinskirche, kann das 
verwirklicht werden.

Diese Mobile Kirche muss aber vor allem auch draußen auftreten: direkt auf dem Kir-
chenvorplatz, sozusagen als Gegenüber oder als flexibler und mobiler Spannungspol 
zum fest gebauten Kirchengebäude. Oder als Bezugspunkt zu einer Dorf- oder Stadtkir-
che mitten im öffentlichen Raum und doch in einiger Entfernung dazu. Vielleicht ganz 
ohne Sichtverbindung zur Kirche – etwa auf dem Stadtplatz bei einem Bezirkskirchen-
tag: ein Ruhe und Leere ausstrahlender Ort etwa zwischen den Veranstaltungsbühnen 
und den üblichen Verpflegungs- und Informationsständen.
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Ich stelle mir vor, diese Mobile Kirche würde während der nächsten Playing Arts-Ateli-
erwoche im Kloster Kirchberg weit abseits der Klostergebäude mitten auf einem weiten, 
abgeernteten Feld stehen. Schon von weit her sichtbar, fremd und irritierend, aber an-
ziehend. Wie werden wir dort die Mobile Kirche liturgisch bespielen?

Noch eine Frage ist bisher offen geblieben: erlaubt die stille Transparenz der Außenhaut 
der Mobilen Kirche ein Spiel mit Worten oder Textstücken oder Projektionen? Oder 
braucht sie das gar nicht? Und brauchen das auch die Menschen nicht, die sich hin-
einziehen lassen? Ein paar Experimente müssen uns diese Fragen aber trotzdem wert 
sein.

Zu den ersten Schritten, nachdem die Mobile Kirche in Württemberg angekommen ist, 
gehört es, Neugier zu wecken: Wer bietet einen Anlass und einen Ort, um diese Mobile 
Kirche eine Zeit lang aufzustellen? Ein einfacher Flyer, eine Webpräsenz und eine ein-
fache digitale Bild-/Textpräsentation helfen, Interesse für eine temporäre Platzierung 
zu wecken. Es ist super, dass der „Mobilitätsunternehmer“ jeweils die Transporte über-
nimmt und die Lagerung in den Zwischenzeiten.

Robby Höschele

Diakon, Playing Artist, Stuttgart; Teamleiter der Arbeitsstelle Musisch-kulturelle Bildung 

im ejw; Mitglied im Vorstand des Kulturrats und der Synode der Evang. Landeskirche in 

Württemberg
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Kirche 2

Das begehbare Kir-
chenfenster
Jens Bäuerle, Katharina Scholl und 

Ursula Harlfinger

Projektbeschreibung

Bei der Frage, was einen Sakralraum ausmacht, war unserer Projektgruppe besonders 
wichtig, einen Raum zu kreieren, der den BesucherInnen die Möglichkeit bietet, sich 
diesen selbst anzueignen. Zudem war uns wichtig, dass der Raum einladend wirkt und 
er so eine gewisse Offenheit ausstrahlt, aber dennoch sollte eine deutliche Differenz 
zwischen Innen und Außen wahrnehmbar sein. Wir einigten uns darauf, den Raum im 
Hinblick auf die liturgische Handlung des Kerzenanzündens zu entwerfen, weil dies 
eine recht einfache Handlung ist, die sich weitestgehend selbst erklärt und weil der Ker-
zenschein zu einem stimmungsvollen Raumeindruck beiträgt. Im Zusammenhang mit 
dieser liturgischen Handlung entstand bald die Idee, in dem Raum das Kirchenfenster 
zu thematisieren. Jens Bäuerle fertigte daraufhin Zeichnungen an und baute ein erstes 
Modell dieses begehbaren Kirchenfensters. Es entstand ein Raum, der in vielfacher Hin-
sicht die Besonderheiten, welche wir uns vorgestellt hatten, vereinigt. Die Wände be-
stehen aus einzelnen verschiedenfarbigen Quadraten, die allerdings nicht direkt anein-
ander anschließen, so dass sich eine gewisse Transparenz ergibt und sich bei Tageslicht 
in dem Raum ein faszinierendes Lichtspiel ergibt. Betritt man das begehbare Kirchen-
fenster, tritt man auf Holzboden, und blickt auf einen Behälter mit Teelichtern – die 
BesucherInnen sind eingeladen, sich eine Kerze zu nehmen, diese zu entzünden und sie 
auf einer der Stahlleisten, die rundherum in dem Raum angebracht sind, zu platzieren. 
Bei Dunkelheit erstrahlt der Raum so von außen betrachtet in buntem warmem Licht. 
Es war schön zu beobachten, wie vor allem die AnwohnerInnen am Stephanikirchhof 
während des Kirchentages Abend für Abend das Begehbare Kirchenfenster besuchten, 
um die Mobile Kirche, die für einige Tage bei ihnen „zu Besuch war“, zum Erstrahlen zu 
bringen. Finanziell unterstützt wurde diese Mobile Kirche dankenswerterweise von der 
Landeskirche Kurhessen-Waldeck, bei der Gemeinden und Privatpersonen sie seit dem 
Kirchentag 2009 ausleihen können. So kam sie zum Beispiel bei der „Nacht der Kir-
chen“ in Kassel erneut zum Einsatz. Während der Zusammenarbeit haben wir Studie-
rende, die für dieses Projekt verantwortlich waren, vieles gelernt und es war vor allem 
für diejenigen unter uns, die sich sonst eher theoretisch und gedanklich beschäftigen, 
spannend, mal in den eigenen Vorstellungen so konkret zu werden, dass sich diese letzt-
endlich tatsächlich baulich realisieren ließen. 
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Frage: Was haben Sie wahrgenommen, wie würden Sie Ihre Eindrücke beschreiben?

Frau Bedacht aus Kiel:  Die Teelichter haben für mich einen hohen Aufforderungs-
charakter gehabt. Eigentlich habe ich mich so verhalten wie in einer ganz traditionellen 
Kirche. Ich habe die drei Lichter wahrgenommen, dass sie in einer Reihe dicht an dicht 
stehen, dass sie zum Teil ausgegangen sind. Viele Gelbtöne! […] Das Spirituelle kann ich 
für mich nur in der Farbgebung sehen. Die Seiten sind gleich gehalten, keine Verschnör-
kelung. Es gibt kein Zeichen nach oben wie bei den traditionellen Kirchengebäuden der 
Turm. Keine festen Gemäuer für die Gläubigen.

Herr Wurzel aus Stade: […] Ich fand es sehr schön farbig, mir war auch danach, ein 
Licht anzuzünden für meine Ahnen, für meine Familie. Es war sehr schön. Ich habe 
gemerkt, weniger ist mehr.

Die Namen unserer Interviepartner sind frei erfunden.
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Kirche 3

Seelenoase
Florentine Grünewald, Andreas Lehner, 

Hanns-Peter Neumann

Projektbeschreibung

Einladender Raum der Erholung – die Seelenoase

Die Projektarbeit von Andreas Lehner (Architekt), Hanns-Peter Neumann (Pfarrer im 
Kontaktsemester) und Florentine Grünewald (Theologiestudentin) begann im Novem-
ber 2008 im Christuspavillon in Volkenroda mit szenischen Übungen, die zum einen 
zur Wahrnehmung eines architektonischen Aspekts desselben dienen, zum anderen 
erste Anhaltspunkte für einen mobilen Kirchenraum geben sollten.

Die erste Szene war das imaginäre Öffnen einer der riesigen Pavillontüren, gefolgt von 
dem Einlass imaginärer Menschenmassen und dem beendenden Schließen der Tür. In 
der zweiten Szene wurde vor einem mit Teesieben gefüllten Fenster des Christuspavil-
lons jemand mit einer Tasse Tee gastlich willkommen geheißen.

Für alle Beteiligten war die Art der Zusammenarbeit zwischen Architekten und Theo-
logen sehr neu und führte das Team zu Beginn zu mehr oder minder großen Abschwei-
fungen. Dazu gehörte ein Labyrinth mit finaler Weiteerfahrung genauso wie das stark 
reduzierte Schwellenerlebnis in einer einzelnen geöffneten Tür und landschaftsarchi-
tektonisch anmutenden Sitzgruppen. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich das Team 
wieder auf seine Eingangsszenen zurück besann und diese in der Seelenoase umsetzte: 
Es schuf einen einladenden, freundlichen Raum, der den Menschen Platz für eine Pause 
und etwas Ruhe bot. Um dies erkennbar zu machen, bekam der Pavillon ein zeltartiges 
Dach, unter dem man sich schnell geborgen und beschützt fühlte, und eine zentrales 
Wasserspiel, sinnbildlich für die „Quelle des lebendigen Wassers“ als Zeichen der Gast-
lichkeit und Erfrischung.

Die Seelenoase wurde ganz im Sinne des Planungsteams von den Kirchentagsbesuchern 
angenommen, auch wenn die architektonische Umsetzung noch einiger Überarbeitung 
für eine größere Produktion (die von Besuchern angefragt wurde) bedarf. Einzelper-
sonen, Familien, sogar ganze Gruppen ließen sich für eine Weile zum Ruhig-Werden, 
Entschleunigen, Beten, Singen, Andacht-Feiern, Reden und Brotzeit-Machen auf den 
im Rundkreis angeordneten Bänken nieder. Das Feedback der Besucher zeigte nicht 
nur, dass die an die Seelenoase gestellten Erwartungen erfüllt worden sind, sondern 
auch, dass diese Art von Kirchenraum eine gelungene Ergänzung zu den etablierten 
Kirchenbauten darstellen kann.
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Frage: Können Sie Empfindungen oder Gefühle nennen, die bei Ihnen in der Mobilen 
Kirche angesprochen wurden?

Frau Hell aus Hipstett: Man konnte sich erholen, abseits vom Trubel. Ein Ruhepunkt 
innerhalb des Trubels. […] Schön wäre es schon, solche Ruhepunkte in der Stadt. […]
Ich bin froh, dass es so etwas gibt, auch hier auf dem Kirchentag. 

Frau Bein aus Hamburg: Ich hatte das Gefühl, da kann man sich einfach mal hinsetzen 
und sich zurückziehen und das Plätschern hören. Den Springbrunnen fand ich schön, 
der hat mich hineingezogen. […] Ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen hier gern 
begegnen. Es wirkt viel persönlicher als in einer großen Kirche. Ich brauche nicht so 
einen erhabenen prunkvollen Bau, der ist auch schön, da kann ich auch mal reingehen 
und mir das angucken, aber für das Leben würde mir so etwas völlig reichen, so etwas 
Schlichtes. 

Frage: Können Sie mir Ihre Gefühle nennen, die angesprochen wurden?

Frau Bein: Ruhe und Gelassenheit, Entspannung, Neugier innerhalb eines begrenzten 
Rahmens. So etwas mag ich sehr gerne. Reizüberflutungen kann ich nicht so gut ab. Es 
ist mir dann alles viel zu viel. Weniger ist manchmal mehr.

Frage: Könnten Sie sich vorstellen, dass diese Mobile Kirche bei Ihnen zu Hause in der 
Fußgängerzone stehen könnte und was hätte dies für eine Wirkung?

Frau Bein: Ich denke, dass die Menschen mal raus und zur Ruhe kommen und dass 
sie vielleicht doch miteinander ins Gespräch kommen und reden. Da ist es ja ganz ku-
schelig drin. Man kann sich ja gut vorstellen, da zur Ruhe zu kommen und Begegnung 
zu haben. 

Frage: Wie würden Sie das einschätzen, ist so eine Mobile Kirche eine sinnvolle und nö-
tige Ergänzung zu den normalen Kirchenräumen?

Frau Bein: Ja, ich finde, dass man so etwas braucht. [...] Es gibt immer Leute, die ein 
wenig Ruhe suchen. Die Kirchen sind ja meist geschlossen am Tag. Wenn man gerade in 
einem Einkaufszentrum ist und dann möchte man sich mal einfach irgendwo hinsetzen 
und sucht eine Bank. Da würde ich so etwas super finden. Da ist von vornherein klar, da 
findet man Ruhe, da kommt man zu sich, man kann sich unterhalten, aber leise. Ob das 
viel mit Kirche zu tun hat, weiß ich nicht, für mich hat der Glaube sowieso mit anderen 
Sachen zu tun. Nicht nur der liebe Gott waltet und schaltet da oben – wenn ich dass 
mal so sagen darf.

Die Namen unserer Interviewpartner sind frei erfunden.
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Kirche 4

Dreiheit
Britta Overberg

Aus einer scharfkantigen, dreieckigen Basis wölben sich Stützlinien nach oben, finden 
in verschlungenen Kurven zueinander – und bilden ein gemeinsames tragfähiges Netz, 
eine in sich geschlossene, harmonisch gerundete Kuppel. 

Die Kuppel ist gebildet aus rohen Weidenruten, die in den Basiskanten eingekeilt sind, 
sich nach oben hin wechselseitig überkreuzen und Drei- und Vierecksfelder bilden. An 
den Kreuzungspunkten sind die Weidenruten mit Kabelbindern miteinander verknüpft. 
Die Enden der Kabelbinder zeigen in den Innenraum.

Die dreifarbige, lichtdurchlässige Außenhülle ist von außen auf die Weidenkuppel 
aufgearbeitet. Die handtuchgroßen Tuchstücke sind dabei miteinander und mit den 
Weiden von Hand vernäht. Die Verteilung der Farben in der Auüenhaut verstärkt den 
Eindruck eines fließenden Übergangs von Drei zu Eins, indem von jeder Dreieckskante 
eine Farbe ausgeht, diese sich in der Kuppel aber zu einem gleichmäßig durchmischten 
ganzen Farbraum zusammenfinden.

Der Besucher betritt den Raum über zwei Schlupflöcher an einer Ecke. Er kann sich 
in einer der drei Ecken auf vorbereitete Hocker setzen und den Raum auf sich wirken 
lassen. Er befindet sich in einem weder geometrisch noch farblich exakt umschriebe-
nen Raum, in dem nur die drei Basiskanten eindeutige Linien bilden und jede einzelne 
Tuchfläche eine klare Farbigkeit hat. In der Summe entsteht ein flirrender, bewegter 
Raumeindruck. 

Mindestens zwei Lesarten des Raums sind möglich:

Man kann die Weidenkuppel zusammen mit den langen spitzen Enden der Kabelbinder 
als eine Dornenkrone sehen, in die man als Besucher unversehens hinein geraten ist. 
Die Rohheit der Weiden und die Spitzen der Kunststoffstreifen strahlen eine gewisse 
Agressivität aus, die man aushalten muss. Dafür schaffen die lebensfrohen Farben der 
Hülle eine positive Stimmung, die sich über alles legt. Das Leid der Dornenkrone wäre 
nicht das letzte Wort.

Man kann auch von der Dornenkrone absehen und sich auf das Spiel von Farbe und 
Form einlassen: auf den kontinuierlichen, nicht genau fassbaren Übergang der drei Sei-
ten und der drei Farben in die einheitlich kugelförmige Kuppel. In der Kuppel sind keine 
Ausgangskanten mehr zu benennen, und die Farben überlagern und durchdringen sich. 
In diesem Raum ist der Übergang von Dreiheit zu Einheit zu beobachten. Dreieinigkeit 
sichtlich erfahrbar gemacht – wenn man sie wahrnehmen will.
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Frage: Würden Sie beschreiben, was Sie wahrgenommen haben, während Sie sich in die-
sem Raum aufgehalten haben?

Herr Mass aus Kassel: Ich habe sehr deutlich die dreieckige Basis wahrgenommen. 
Also die Dreieinigkeit, die Trinität hat sich ergeben. Und das fand ich sehr schön, dass 
dies so funktioniert hat, dies hat mir gut gefallen und dann die Mobilität, das Gerüst 
aus Naturhölzern von Bäumen. Bei einem Neuaufbau kann man neue Äste nehmen, die 
man am Ort des Wiederaufbaus findet. Die Beschreibung von der dreieckigen Basis zur 
Kugel in der Kuppel fand ich gut. 

Frage: Können Sie ein Gefühl beschreiben, das angeregt wurde?

Herr Mass: Meine Gefühle waren auf jeden Fall positiv. 

Frage: Ist der Eindruck leichter zu schildern als ein Gefühl?

Herr Mass: Ja, so ein Wohlfühlen, ein Ankommen, ein Geborgensein und etwas Be-
kanntes zu entdecken.

Frage:  Die Gefühle, die Sie beschrieben haben, das war dieses Heimelige, Geborgene, 
das Vertraute...

Herr Mass: Ja, dass was ich kenne, Kirche verändert sich.

Frage:  Könnte diese Kirche auch in der Fußgängerzone in Kassel stehen?

Herr Mass: Ja, aber sie würde Befremden auslösen. Würde Irritation erzeugen.

Frage: Könnten Sie sich einen anderen Ort vorstellen, wo man diese Mobile Kirche auf-
stellen könnte? 

Herr Mass: Ja, in meiner Stadt gibt es auch Grünanlagen. Vielleicht auch in der Nähe 
der Fußgängerzone gäbe es einen Platz, wo auch Leute vorbeikämen. Wenn die Mobile 
n Kirchen dort stehen würde, wäre sie zwar ein Störfaktor, würde aber auch Aufmerk-
samkeit erregen.

Die Namen unserer Interviewpartner sind frei erfunden.
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Kirche 5

Die Telefonzelle
Oleg Tikhonov, Florence Häneke

Die ersten Überlegungen zu unserer Mobilen Kirche waren durch die in der Gruppe 
gemachten Erfahrungen im Christus-Pavillon geprägt. Was uns am Pavillon beein-
druckt hatte, war seine Höhe, die den Blick gezielt nach oben lenkt und das gesam-
te Gebäude streckt. Desweiteren überlegten wir, welche Eigenschaften wir uns für 
einen religiösen Raum wünschten. Die wichtigsten Eigenschaften waren Ruhe im 
Raum, die sich auf die BesucherInnen übertragen soll und eine akustische und visu-
elle Abtrennung von der Umgebung des Raumes. Darüber hinaus war es uns wich-
tig, dass der Raum sowohl von außen Neugierde weckt und zum Betreten einlädt, als 
auch innen zum Verweilen und Niederlassen anregt. Der Raum sollte ohne zusätzli-
che liturgische Handlung wirken. Zudem sollte es nicht einfach ein religiöser Raum 
(der Stille) sein, sondern ein als christlich zu identifizierender Raum. Ursprünglich 
hatten wir daher die Idee eines von der Decke hängenden Kreuzes in der Mitte.

An den Grundideen haben wir festgehalten und auch die äußere Form hat sich in der 
gesamten Planungsphase kaum verändert. So enthielt das Konzept von Beginn an 
eine quadratische (relativ kleine) Grundfläche und hohe Seitenwände mit möglichst 
durchsichtigem Dach und Zeltwänden, um an die Zelte im Alten Testament als Orte 
des Gebetes und des Rückzuges zu erinnern. Von der Idee der akustischen Abschir-
mung mussten wir aus zwei Gründen relativ schnell Abschied nehmen. Zum einen 
war das weder mit dem Budget, noch der Idee der Mobilität kompatibel, zum ande-
ren blieb es schwierig, akustische Trennung zu realisieren, ohne ein unangenehmes 
Körpergefühl (Tonstudio-Atmosphäre) hervorzurufen. 

Die Abschirmung nach außen bei gleichzeitiger Möglichkeit, Interesse zu wecken, 
indem man den Innenraum von außen betrachten kann, wurde durch die spannen-
den Materialien und ihren Einsatz geschickt erreicht. So war das Material (weiße, 
durchlässige und transparente Zeltfolie) zwar im Grunde licht-, wind- und wasser-
durchlässig, doch die meisten BesucherInnen berichteten, dass sie sich innen den-
noch wie in einem Haus geschützt fühlten. Einige merkten sogar erst nach einer 
Weile, dass es innen auch regnete, oder sie durchaus von außen gesehen werden 
konnten. 

Die Durchlässigkeit des Materials war auch von Nöten, damit die Mobile Kirche 
nicht aufgrund ihrer Höhe bei gleichzeitig geringem Eigengewicht wie ein Segel 
wirkte. Das Kreuz, welches den Eingang formt, weckte die Neugierde und nötigte 
die BetrachterInnen zur Eigeninitiative, da sie es selbst öffnen mussten.

Bei der Inneneinrichtung blieben wir mit Teppichboden und zwei Bänken bei der 
Idee der Schlichtheit, damit der Raum nicht vorgibt, wie man sich in ihm zu verhal-
ten habe. Die Neutralität, die durch die strenge Form des Raumes und die kühlen 
Farben noch betont wurde, konnte allerdings auch als Kälte empfunden werden.
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Frage: Beschreiben Sie bitte einmal ganz kurz, wie Sie sich in dieser Kirche gefühlt ha-
ben.

Herr Abel aus Schleswig-Holstein: Ja, ich war einige Minuten in diesem kleinen Ge-
bäude und habe einen Moment der Ruhe empfunden. Und dann habe ich mich gefragt, 
ist das ein Beichtstuhl? Aber wir sind ja nicht auf einer katholischen Veranstaltung.

Frage:  Was haben Sie wahrgenommen von dem Raum?

Herr Abel: Helligkeit und die angenehme Atmosphäre. Der Raum ist ja nicht akustisch 
abgesperrt, aber trotzdem habe ich ein bisschen Ruhe empfunden. Für einen Moment 
ein Unbeobachtet-Sein. 

Frage: Würden Sie sagen, da ist etwas mit Ihnen passiert?

Herr Abel: Dafür war ich zu kurz drin. Dass könnte ich nur beantworten, wenn ich mir 
mehr Zeit genommen hätte.

Frage: Würden Sie sagen, das Konzept der Mobilen Kirche ist ein fruchtbringendes Kon-
zept, das die Kirche zu den Menschen kommt und nicht die Menschen zur Kirche gehen? 
Es geht jetzt um das Prinzip, ganz unabhängig von dem Modell, was sie eben betreten 
haben.

Herr Abel: Ja, weil für viele junge Menschen eine Kirchentüre eine Barriere darstellt, 
aber in so etwas zeltartiges würden sie eher mal reingucken und vielleicht auch ein Pla-
kat ansehen, was da angebracht werden könnte.

Frage:  Könnten Sie sich vorstellen, dass diese spezielle Kirche jetzt in einer Fußgängerzo-
ne stehen würde in einer Stadt? 

Herr Abel: Zweifellos. Würde sicher auch mehr angenommen als die 100 m weiter 
entfernte Kirche. Sie spricht einen gewissen Bevölkerungskreis an, z. B. Jugendliche, die 
man ja vielleicht erreichen will, die man sogar besonders erreichen will. […]
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Frage: Warum haben Sie die Kirche nicht betreten. Sie haben hineingeschaut und sind 
nicht hineingegangen.

Frau Müller aus Bremen: Ja, es war mir nicht ganz klar, ob ich hineingehen darf. Es ist 
keiner drin, der Raum ist relativ kahl, es wirkte sehr geschlossen für mich, ja, ich war 
mir nicht sicher, ob ich den Raum überhaupt betreten darf oder ob es ein Lagerraum für 
jemanden ist. Ich habe zwar das Kreuz gesehen, direkt neben der Oase da drüben. Die 
fand ich sehr ansprechend mit dem Holz und in der Mitte den Brunnen und dieses hier 
fand ich um mich rein zu setzen fast zu grau in grau und es wirkte nicht so anregend 
für mich. 

Frage: Warum sind Mobile Kirchen auf dem Kirchentag? Glauben Sie, das ist eine gute 
Sache, hier Mobile Kirchen hinzustellen, oder nicht? Was würden sie dazu sagen? 

Frau Müller: Sie bezeichnen diese Gebäude als Mobile Kirchen. Also „Räume der Stil-
le“ werden sehr angenommen. Aber dieses ist mir nicht vertraut, es ist zu wenig zu 
sehen. Es muss keine Aktion sein, ein Ort der Stille darf ja ruhig sein, aber es stehen da 
zwei Bänke und es gibt weder einen Blumenstrauß noch Kerzen. Ja, das hat mich nicht 
so angesprochen. 

Die Namen unsere Interviewpartner sind frei erfunden.
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Kirche 6

Nachrichten aus 
einer anderen Welt
Jowan Huran, Thomas Erne

Wo sind wir hier? An einem Ander-Ort. 
Ein Ort, der anders ist und auf einen an-
deren Ort verweist, auf eine transzenden-
te Welt, die hier und jetzt, mitten unter 
uns beginnt, und die doch weit über uns 
hinausweist. 

Der Ander-Ort definiert einen deutlichen 
Unterschied zum öffentlichen Raum.  Für 
den Baukörper verwende ich eine klare 
Form und klare Linien, ein Symbol für 
klares Denken. Die Außenhülle ist durch-
scheinend und goldumrandet. Sie zieht 
die Blicke auf sich und gibt zugleich den 
Blick frei auf leuchtende Bildschirme. Die 
Säule mit den Bildschirmen in der Mitte 
ist ein Raum-im-Raum, ein Symbol für 
das Andere am Ander-Ort, für die Quelle, 
von der die Nachrichten aus einer ande-
ren Welt stammen.  

Wir leben in einer Welt der digitalen 
Kommunikation. Die Jugend spricht digi-
tal, denkt digital und reagiert auf digitale 
Angebote. Der Ander-Ort verbindet das 
archaische Symbol, das Zelt, mit dem mo-
dernen Symbol, dem Bildschirm. Zelt und 
Bildschirm sind Schnittstellen für den 
Kontakt mit der Transzendenz. Der mo-
bile Ander-Ort will vor allem die Jugend 
einladen, Nachrichten aus einer anderen 
Welt zu empfangen. 
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Frage: Finden Sie diese Mobile Kirche zu schlicht?

Georg/Jugendlicher im Garten von St. Stephanie: […] „Nachrichten aus einem ande-
ren Raum“ war nüchtern, da denkt man mehr, man ist jetzt in der Installation, durch die 
viele Technik, die vielen Videobildschirme.

Michaela/Jugendliche im Garten von St. Stephanie: Ich finde das nicht ganz so an-
sprechend. Wenn man da rein kommt, dann sieht man in der Mitte die Säule mit der 
Technik. Ich finde es etwas steril. [...] Auch die Farben „schwarz-weiß“, finde ich sehr 
abstrakt. Dann die Fragen an die Kinder, was würden sie tun, wenn sie ein Wunder 
vollbringen könnten. Da waren immer so die gleichen Antworten. Ich würde den armen 
Leuten helfen. Klar würde man das vielleicht tun. Es waren so Standardsprüche. Die 
vielen Ausgänge, die fordern eher zum Vorbeigehen auf.

Herr Wurzel aus Stade: Ich fand es schon interessant, die Mobile Kirche mit der durch-
scheinenden Hülle, die etwas verrät und neugierig macht. Ich fand die Darstellung mit 
Digitalbildschirmen interessant gemacht, so wie das da erscheint, die Buchstaben und 
der Wunsch, 24 Stunden Wunder zu vollbringen. Da habe ich eher egoistisch gedacht. 
Ich habe nicht gleich daran gedacht, die Welt zu verbessern. 

[…] Von außen sehe ich jetzt auch, dass das auch etwas Moscheenartiges hat durch die-
ses Gewölbe da und die goldene Umrandung. […] Der Kontrast von dem äußeren Tuch 
und dem inneren Kubus, der motiviert, mehr wahrzunehmen […] da habe ich geschaut, 
ob man da durchgucken kann und schemenhafte Gestalten hinter dem Tuch sieht. Das 
war aber blickdicht, damit habe ich nicht gerechnet.

Frage: Können Sie sich vorstellen, dass diese Mobile Kirche in der Fußgängerzone einer 
Stadt stehen würde?

Herr Wurzel: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute reingehen würden um zu gu-
cken, was da drin abläuft. Ich finde, es hat schon was Einladendes, weil man die Kirche 
von vier Seiten begehen kann und man sich da nicht in irgendetwas Geschlossenes rein 
begibt. So um kurz mal vorbeizuschauen, dazu ist es offen genug.
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Nachdem die Mobilen Kirchen im Mai 2009 auf dem Kirchentag in Bremen vorgestellt 
wurden, sind nun gut vier Monate vergangen und es lohnt zu fragen, wie die Mobilen 
Kirchen bisher im Einsatz waren und sind.

Insgesamt scheint es im Einsatz der Mobilen Kirchen jedoch einige Startschwierigkei-
ten zu geben. Wie Berthold Gronewald von der Evangelisch-reformierten Kirche mit-
teilte, hat die „Seelenoase“ leider noch nicht ihren Weg von Bremen zu ihrem neuen 
Einsatzort gefunden.

Auch die Kapelle „Nachrichten aus einem anderen Raum“ konnte bisher noch nicht von 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hannover eingesetzt werden, da sie beim 
Abbau beschädigt wurde und erst repariert werden muss.

Die Mobile Kirche „Dreiheit“ ist bisher noch auf der Suche nach einem Paten und somit 
einem Ort, wo sie eingesetzt werden kann.

Bereits im Einsatz ist „Das begehbare Kirchenfenster“, das von der evangelischen Kir-
che Kurhessen-Waldeck betreut wird. Bis vor kurzem hat diese Mobile Kirche vor dem 
Haus der Kirche in Kassel gestanden und soll auch in der Advents- und Weihnachts-
zeit wieder im Einsatz sein. Es besteht Interesse der umliegenden Gemeinden, „Das 
begehbare Kirchenfenster“ auch zu nutzen, jedoch herrscht etwas Zurückhaltung, da 
die Frage nach der Versicherung der Mobilen Kirche bei Beschädigung noch nicht völlig 
geklärt ist.

Insgesamt brauchen die Mobilen Kirchen noch ein wenig Anlaufzeit bis sie richtig im 
Einsatz sind. Das Beispiel von Kassel scheint aber zu zeigen, dass sie dort, wo sie auftau-
chen, auch auf Interesse und Offenheit stoßen und somit hoffentlich demnächst viele 
Leute erreichen können.

Nachwort

Was dann geschah
Maria Vogels


