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01
PROLOG

*Kirchenmitgliederentwicklung 
 nach Freiburger Studie, S. 103.

200.000 Mitglieder

2020
Evangelisch (links): 
20.236.000 Mitglieder
Katholisch (rechts):
22.193.000 Mitglieder

200.000 Mitglieder

2060*
Evangelisch (links): 
10.500.000 Mitglieder
Katholisch (rechts):
12.200.000 Mitglieder

Die magischen Zahlen.

Die magischen Zahlen. Die Vorausschau des ökumenischen Forschungs-
projekts zu Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer, als „Freiburger Studie“1 
bekannt, prognostiziert bis zum Jahr 2060 für beide Konfessionen eine von 
demographischen sowie kirchenspezifischen Faktoren beeinflusste Mitglieder-
entwicklung, die von einer Halbierung der Mitgliederzahlen gegenüber dem 
Bezugsjahr 2017 ausgeht. Damit wird aus den beiden derzeitigen Volkskirchen 
jeweils eine von Minderheiten getragene Institution. Für 2020/21 bezeugen in 
Deutschland die Zahlen und Fakten der Evangelischen Kirche2 20.372 Kirchen 
und Kapellen und jene der Katholischen Kirche3 24.800 Gotteshäuser. Aus den 
dort jeweils ausgewiesenen Steuereinnahmen von (noch) 20.236.000 evan-
gelischen und (noch) 22.193.000 katholischen Kirchenmitgliedern sind neben 
sämtlichen Hauptaufgaben, wie Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und Bil-
dung, auch die Bauunterhaltung der Immobilien in kirchlicher Trägerschaft zu 
finanzieren. 

Die magischen Zahlen: 
Kirchenmitglieder und Gottes-
häuser der evangelischen und 
der katholischen Kirche
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Seit Jahren sprechen also die Zahlen für sich: Die beiden großen christlichen 
Kirchen in Deutschland haben immer weniger Mitglieder. Normale sonntäg-
liche Gottesdienste sind oft kaum besucht, während an Hochfesten zumeist 
kein Platz frei bleibt. Vor diesen Szenarien ergeben sich Zielkonflikte. Diskutiert 
wird, wo ‚in Menschen‘ oder wo ‚in Steine‘ investiert werden sollte. Dabei wer-
den die kirchlichen Gebäude (leider) zunehmend als belastende Kostenträger 
wahrgenommen, auch oder gerade die Gotteshäuser. Folglich – und dieses 
unbeschadet ihres immensen Symbolwertes – werden neben der Weiternut-
zung zunehmend Entwidmungen, Um- und Nachnutzungen in den Fokus ge-
nommen. Auch Abbrüche als Ultima Ratio haben zugenommen. Emotional und 
faktisch wird dabei den Bauten der Nachkriegsmoderne besonders häufig eine 
deutlich geringere Bedeutung beigemessen. 

Mit Blick auf die Dynamik und Dramatik der Sparzwänge wird derzeit davon 
ausgegangen, dass 20 bis 30 Prozent der Gotteshäuser künftig aus der an-
gestammten Nutzung fallen: in den Städten, auf dem Land und in der Fläche, 
darunter viele, deren Substanz gesetzlich geschützt ist. Kirchliche Bedarfsbe-
rechnungen und die zugehörige Ökonomie fordern für die Weiterentwicklung 
der Bestände immer stärker gesamtgesellschaftliches Engagement ein. Wie 
das gehen kann, belegen bis heute bestehende Patronate (Schirmherrschaf-
ten) und aktuell vor allem die vielen Kirchbauvereine. Deren Mitglieder handeln 
oftmals nicht aus konfessionellen, sondern aus persönlichen Bindungen heraus 
und übernehmen auch finanzielle Verantwortung, wie die zahlreichen bürger-
schaftlichen Akteure in den fünf östlichen Bundesländern seit der deutschen 
Wiedervereinigung im Jahr 1990 besonders deutlich machen. Insbesondere 
in den ländlichen Räumen wurden dort Spielräume ausgelotet und überzeu-
gende Umgangsformen mit den Gotteshäusern aufgezeigt. Denn was wäre ein 
Dorf ohne Kirche? Weshalb wiederum von den weltlichen Gemeinden (neben 
dem christlichen Symbolwert) insbesondere der regionale und lokale Identi-
fikationswert und der touristisch-ästhetische Gebrauchswert mit in den Fokus 
genommen werden.

Bereits 2011 lenkten die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) und die Ver-
einigung der Landesdenkmalpfleger (VdL) mit dem EKD-Institut für Kirchenbau 
und kirchliche Kunst der Gegenwart mit der Marburger Tagung „Kirchen im Dorf 
lassen“ den Fokus auf die Bedrohung dieser Kleinode. Und im Jahr 2019 stellte 
die Wüstenrot Stiftung im Rahmen des 29. Evangelischen Kirchbautags in Er-
furt die Ergebnisse des Wettbewerbs „Land und Leute: Die Kirche in unserem 
Dorf“4 vor. Dieser hatte nach neuen und die Begegnung stärkenden Konzep-
ten für veränderte oder ergänzende Nutzungen gesucht. Und auch die „Bran-
denburger Thesen für die Zukunft von Dorfkirchen“5, herausgegeben im Rah-
men der Tagung „Dorfkirchen: Geliebt, aber akut bedroht“ am 10. September 

2021 in Prenzlau, arbeiten die prinzipielle Bedeutung der Sakralbauten für den 
Ort heraus. Sie sind als Bekenntnis der Teilnehmenden und der Veranstalten-
den zu verstehen: der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, dem Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. und deren 
Kooperationspartner, hier der Förderverein Baukultur Brandenburg e.V., das 
BLDAM – Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologi-
sches Landesmuseum sowie die Brandenburgische Architektenkammer.

Kirchbauten sind Gebäude für das Miteinander von Menschen. Wenn ne-
ben den kirchlichen Sparzwängen auch die emotionale Bindung der Gesell-
schaft an die Kirchengebäude mit in die Waagschale gelegt wird, können 
gemeinsam neue Wege beschritten werden.

In der evangelischen Kirche wird die erweiterte Nutzung von Kirchen als Modell 
mit Zukunft verstärkt seit dem „Evangelischen Hochschuldialog“6 im Jahr 2008 
diskutiert, veranstaltet von der Evangelischen Akademikerschaft in Deutsch-
land und der Bauhaus-Universität Weimar. Das dort verabschiedete „Weimarer 
Votum“ ist als Plädoyer gegen Umwidmung von Kirchengebäuden sowie für 
mehr Kreativität in der Weiternutzung der Gotteshäuser zu verstehen. Es wird 
angeraten, die kirchengemeindlichen ‚Türen‘ auch für die weltliche Gemeinde 
zu öffnen. 

Diesem Ansatz möchte der Ev.-luth. Kirchengemeindeverband Friedland/Obern-
jesa (FriedO) mit seinem Selbstbeschluss zur erweiterten Nutzung seiner Dorf-
kirchen folgen. Die hier im Buch vorgestellten Zukunftswerkstätten, die 2021 
durchgeführt wurden, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien im Rahmen des Soforthilfeprogramms „Kirchturmden-
ken. Sakralbauten in ländlichen Räumen: Ankerpunkte lokaler Entwicklung und 
Knotenpunkte überregionaler Vernetzung“, werden als Auftakt zu einem mehr-
jährigen Entwicklungsprozess verstanden und in diesem Verständnis nachfol-
gend dokumentiert.

1 Gutmann, David; Peters, Fabian: #projektion2060. Die Freiburger Studie zu Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer, 
Neukirchen-Vluyn 2021.

2Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) (Hrsg.): Gezählt 2021. Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben, 
Hannover Juli 2021.

3Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Katholische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten 2020/21, 
Bonn Juli 2021.

4Wüstenrot Stiftung (Hrsg.): Land und Leute. Die Kirche in unserem Dorf, Ludwigsburg 2020.
5Baukulturinitiative Brandenburg bei der Bundesstiftung Baukultur: Brandenburger Thesen für die Zukunft von 
Dorfkirchen. Download: https://baukultur-brandenburg.de/brandenburger-thesen-fuer-die-zukunft-von-dorfkirchen/ 
(26.05.2022).

6Keller, Manfred; Vogel, Kerstin (Hrsg.): Erweiterte Nutzung von Kirchen – Modell mit Zukunft. Evangelischer 
Hochschuldialog Bauhaus-Universität Weimar, Berlin 2008, Weimarer Votum S. 254–256.

Prolog
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Zur erweiterten Nutzung von Kirchen. Typologisch werden im Wesentlichen vier 
Ansätze unterschieden: 1. innergemeindliche bzw. binnenkirchliche erweiterte 
Nutzungen, 2. kulturell-privatwirtschaftlich-kirchliche Nutzungspartnerschaften, 
3. kirchlich-sozial-integrative Nutzungspartnerschaften und 4. kommunale Nut-
zungspartnerschaften.1 Manche Nutzungen lassen sich auch mehreren Ansätzen
zuordnen, wie die Kirchenkolumbarien, die sowohl kirchlich als auch kommunal
betrieben werden können. Erste Schritte in Richtung einer Nutzungserweite-
rung sind oftmals die Einbindung der Künste, wie Musik, Literatur, Theater, Film-
kunst oder Tanz. Daraus kann die Geburtsstunde einer Kulturkirche werden.
Der Einbau von Ersatzräumlichkeiten für das Gemeindehaus, z.B. für die Kin-
der-, Jugend-, Frauen- und Seniorenarbeit oder den Gottesdienst in der kalten
Jahreszeit (als sogenannte Winterkirche) ermöglicht es, dafür zuvor benötigte
kirchliche Immobilien einzusparen. Beispiel gibt in der Ev.-luth. Kirchenregion
Söhlde die romanische St. Marienkirche in Nettlingen, für die schrittweise ein
Gesamtkonzept verfolgt wird: beginnend beim Einbau eines zurückschiebba-
ren Gemeinderaums unter der Empore und der Umgestaltung des Turmraum-
bereichs für die notwendigen Nebenräume. Mittel erwirtschaftende Ansätze
bieten beispielsweise der Ein- und Aufbau eines Kirchladens und/oder eines
Kirchcafés. Für kirchlich-sozial-integrative Nutzungspartnerschaften wie auch
kulturell-privatwirtschaftlich-kirchliche Nutzungspartnerschaften kommen in
der Regel Konzepte zur Flächenzuordnung (Chor, Schiff, Turm) oder zur zeit-
bezogenen Mehrfachnutzung derselben Räumlichkeiten (Zeitfenster) zur An-
wendung. Lokale Unternehmen können ebenso Partner bzw. Träger sein wie
Wohlfahrtsverbände, Soziale Dienste, Stiftungen, Gemeinschaften, Vereine oder
Genossenschaften. In jedem Fall bedürfen die wirtschaftlichen Aushandlungs-
prozesse der erfahrenen Moderation, um nachhaltig zu vertraglichen Vereinba-
rungen zu gelangen. Auch kommunale Nutzungspartnerschaften sind möglich.
Beispielgebend ist die evangelisch-lutherische Nikolaikirche in Waltersleben.
Der kleinen Kirchengemeinde, die zum Kirchengemeindeverband Egstedt im
Kirchenkreis Erfurt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ge-
hört und vom Evangelischen Hochschuldialog 2008 bereist wurde, reicht im
Alltagsleben das Erdgeschoss des Turms. An Festtagen kann das einstige Kir-
chenschiff hinzugenommen werden. An allen anderen Tagen residiert dort die
politische Gemeinde. Das Erdgeschoss ist dann Dorfgemeinschaftshaus und
auf den Emporen befinden sich moderne Arbeits- und Besprechungsplätze.
Seither wird das Schiff über einen kleinen Neubau erschlossen, der auch die
Funktionsräume aufnimmt.

Wie kreativ die Menschen vor Ort sein können, zeigte 2017 das Projekt „Stadt-
Land:Kirche“2, das von der EKM in Partnerschaft mit der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) Thüringen ausgelobt und entwickelt wurde. Dabei ging es um 
nicht weniger als für rund 2.000 Kirchen zukunftsfähige Nutzungen zu kreie-

ren. 500 Ideen3 wurden zusammengetragen und sieben Modellprojekte4 auf 
ihrem praktischen Weg begleitet.

Öffnen, Erhalten, Teilen und Begegnen sind die Attribute der erweiterten 
und somit hybriden Nutzung. Die Kirche bleibt öffentlicher Raum im Dorf. 

Nutzungspartnerschaften ohne erweiterte Nutzung können auch Energie-
projekte in kirchlicher oder externer Trägerschaft sein. Wenn auch (leider) 
sehr umstritten, können Denkmalschutz und Klimaschutz sich synergetisch 
ergänzen. So ist die Evangelische Kirche der Pfalz seit 2004 im Klimaschutz 
unterwegs. Und im thüringischen Frömmstedt wurde der Pfarrer Jens Becht-
loff 2017 für die Installation von Solarpaneelen auf dem Kirchendach mit dem 
Thüringer Umweltpreis geehrt. Und seit Herbst 2020 bewirtschaftet die pro-
testantische Kirchengemeinde Neuhofen in Rheinland-Pfalz ihre (1721 erbaute) 
Dorfkirche energetisch klimaneutral (zusammen mit dem Gemeindehaus und 
dem Pfarrhaus). Strom und Wärme werden zu 100% aus erneuerbarer Energie 
erzeugt! Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes förderte die zugehö-
rigen Maßnahmen. 

Zur erweiterten Nutzung von Kirchen.Prolog

Zu erweiterten Nutzungen 
von Kirchen: Auszug aus dem 
Möglichkeitskanon

Garten-Eden-Kirche Café-Kirche Sportkirche Theaterkirche 
Kino-Kirche Dinnerkirche Memorabilium-Kirche Kunstkirche

Escape-Room-KircheEventkirche Boulderkirche
Dunkelkirche Meditationskirche

Ballettkirche Marktkirche Autobahnkirche Energiekirche

1 Keller, Manfred; Gallhoff, Joachim (Hrsg.): Erweiterte Nutzung von Kirchen – neue Modelle mit kirchlichen und weltlichen 
  Partnern (= Heft 3 Initiative Kirchen öffnen und erhalten, Arbeitshilfen und Materialien, hg. v. Manfred Keller und Joachim 
  Gallhoff, ein Projekt der Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland und des Landesverbandes Evangelisches 
  Forum Westfalen), Berlin/ Münster 2015.
2Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland: http://www.querdenker2017.de/ (27.06.2022). 
3Weitemeier, Lars; Willinghöfer, Jürgen (Hrsg.): 500 Kirchen. 500 Ideen. Neue Nutzung für Sakralräume, Berlin 2017. Die 
  Publikation erschien im Rahmen des Projekts „StadtLand:Kirche, Querdenker für Thüringen 2017“.
4Willinghöfer, Jürgen (Hrsg.): Ein neuer Typus Kirche. Hybride öffentliche Räume, Berlin 2021. Die Publikation erschien im 
  Rahmen des 29. Evangelischen Kirchbautags 2019 in Erfurt.

PilgerkircheHerbergskirche

KolumbariumskircheKulturkirche

BücherkircheCoworking-Kirche

LichtkircheRadwegekirche

Oasenkirche Artenschutzkirche Dorfladenkirche



10 11

Reckershausen

Kirchengemeindeverband FriedO und Hochschule HAWK. Von Fügung kann 
man sprechen, wenn in 2019 zwei sich bedingende Anfragen an die HAWK 
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/
Göttingen gestellt werden: Aus dem Organisationsteam des Evangelischen 
Kirchbautags 2022 „Mut baut Zukunft“ in Köln erkundigte sich Gudrun Gott-
hardt, Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche im Rheinland, im Pausenge-
spräch auf dem 29. Evangelischen Kirchbautag in Erfurt, ob die HAWK (wie 2011 
in Rostock1) auch für den kommenden im Jahr 2022 in Köln einen Workshop 
beisteuern könne. Und kurz darauf fragte für den Ev.-luth. Kirchengemeinde-
verband Friedland/Obernjesa (FriedO), seinerzeit noch unter der Bezeichnung 
„Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kirchen in der Region Friedland-Obernje-
sa“ agierend, das Kirchenvorstandsmitglied Moritz Flechtner an, ob die HAWK 
dem regionalen Transformationsprozess einen Anschub geben könne: Zwi-
schen den Kirchen- und Dorfgemeinschaften in der Region2 solle eine offene 
Beteiligungskultur entstehen, dazu seien die frischen Ideen junger Menschen 
gesucht und nachgefragt. So nahm das Kooperationsprojekt „FriedO.regional.
gemeinsam.visionär“ seinen Anfang, an dem insgesamt 20 Studierende über 
drei Semester grundsätzliche Ideen zu erweiterten Nutzungen entwickelten 
und zudem die in diesem Buch vorgestellten sechs Zukunftswerkstätten bzw. 
Mitmach-Touren entstanden.

13 Kirchengemeinden. 18 Dörfer. 20 Kirchen: St. Petrikirche Atzenhausen. 
St. Johanniskirche Ballenhausen. Kirche Dahlenrode. Kirche Deiderode. St. 
Nicolaikirche Dramfeld. St. Nicolauskirche Elkershausen. Kirche Friedland. 
St. Michaeliskirche Groß Schneen. Kirche Hottenrode. Kirche Klein Schneen. 
Kirche Lichtenhagen. Kirche Ludolfshausen. Kirche Mollenfelde. St. Laurent-
iuskirche Niedernjesa. St. Marienkirche Obernjesa. Kirche Reckershausen. 
Kirche Reiffenhausen. St. Bonifatiuskirche Stockhausen. Kapelle Niedergan-
dern. Klosterkirche Mariengarten. Eine jede ist hier im Buch im Dreiklang 
prominent abgebildet: mit Außenansicht, Altaransicht und Orgelansicht. Sie 
sind die Kleinode der Dörfer.

Im „Ev.-luth. Kirchengemeindeverband Friedland/Obernjesa (FriedO)“3 haben 
sich die Kirchengemeinden freiwillig zusammengeschlossen, um die Aktivitäten 
ihrer Mitglieder gemeindeübergreifend für ihre Orte und Kirchen zu koordinie-
ren. Sie wollen in einem sich ergänzenden Selbstverständnis agieren (anstelle 
zu konkurrieren). Und dieses vor dem zunächst beängstigenden Szenario, dass 
zahlreiche der von den Kirchengemeinden verantworteten Gotteshäuser dem-
nächst mit deutlich geringeren Mitteln wirtschaften müssen. Denn die Vertreter 
und Vertreterinnen der Gemeinden in der Kirchenkreissynode haben zugestimmt, 
im Rahmen des Gebäudemanagements des Kirchenkreises Göttingen ein Drit-
tel der Bauzuweisungen perspektivisch auszusetzen, um diese ‚in Menschen‘ 

statt ‚in Steine‘ investieren zu können. Kreative, ungewohnte Nutzungskon-
zepte sollen bewirken, dass aus der gewollt auferlegten Reduktion Chancen, 
Aufbruchsstimmung und Neues entstehen. Zum Credo der Diskussionskultur 
soll gehören, dass diese vom Mehrwert für die kirchliche und für die weltliche 
Gemeinde ausgeht. Geplant ist, mit Hilfe der studentischen Werkstätten zur 
Stärkung des kirchlichen und dörflichen Gemeindelebens, aber auch zur Ein-
sparung sowie Erwirtschaftung von Mitteln, den Transformationsprozess zu 
starten, um danach in weiteren Phasen Schritt für Schritt die Weichen für die 
Realisierung der Visionen zu stellen. Dabei soll durch eine neutrale, profes-
sionelle Moderation in Kombination mit einem spezialisierten, nach und nach 
arbeitenden Planungsbüro (in dessen Hände auch die Fördermitteleinwerbung 
läge) eine Überforderung des Ehrenamtes vermieden werden. Für die einzel-
nen Arbeitspakete werden Größen angedacht, die erfolgreich zu bewältigen 
sind und die schrittweise Erfolge verzeichnen lassen, um so die Motivation zu 
stärken. Der perspektivische Weg ist beschritten, wird aber sicherlich mitunter 
immer mal wieder steinig und vor allem weit sein. Auf gutes Gelingen!

Kirchengemeindeverband FriedO und Hochschule HAWK.

Kirchengemeindeverband 
FriedO: 20 Orte. 20 Gotteshäuser

Prolog

1 27. Evangelischer Kirchbautag „Kirchenraum – Freiraum – Hoffnungsraum“ vom 23.–25. Juni 2011 in der Hansestadt 
 Rostock, hier Workshop 13 Kolumbarien im Nikolaiturm 4. Etage.
2Jaritz, Günter (Hrsg.): Friedland erleben. Natur – Kultur – Freizeitgestaltung, Friedland 2002.
3Ev.-luth. Kirchengemeindeverband Friedland/Obernjesa (FriedO): https://www.friedo-kirchen.de/ (26.05.2022).
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Zeit für Prozesse und Erprobungen. Zwei ganze Tage diskutieren Mitglieder 
aus dem Ev.-luth. Kirchengemeindeverband Friedland/Obernjesa (FriedO) mit-
einander über die Aussichten für ihre 20 Dorfkirchen (inkl. Klosterkapelle und 
Kapelle). Es geht darum, einen Einstieg in die anstehenden Aufgaben rund um 
deren Nutzungserweiterungen zu bekommen, sich für neue Wege zu öffnen. 
Die Gespräche ziehen Inspiration aus den Interventionen und Workshops der 
HAWK-Studierenden, aufgebaut in sechs Kirchen: Deiderode, Dramfeld, Lichten-
hagen, Ludolfshausen, Niedernjesa und Stockhausen. Die Auswahl der Räume 
für Ideen wurde vom Kirchengemeindeverband selbst getroffen. Doch worum 
geht es bei derartigen Zukunftswerkstätten? Sie schaffen kreative Zugänge, um 
einfallsreich an eine Aufgabe heranzugehen und in einen gemeinschaftlichen 
Kommunikationsmodus zu kommen. Das Schwarmwissen der Gruppe ist mehr 
als die Summe der Einzelaspekte! Gedanken und Ideen dürfen und sollen er-
gebnisoffen ausgesprochen und beschrieben werden, ohne sie gleich zu be-
werten oder gar vorschnell zu verwerfen. Die richtige Lösung ist ein späterer 
Schritt, sie steht am Ende des gestarteten (zumeist mehrjährigen) Prozesses, 
der nicht pragmatisch-programmatisch, sondern visionär-nachhaltig ausge-
staltet, zukunftsfähig machen soll. Über den eigenen Schatten springen, Mut 
aufbringen, Zaudern, Irrtümer zulassen und mitunter wieder neu anzufangen, 
sind wichtige Komponenten des Fortschreitens. 

Die Qualität des Miteinanders steht und fällt mit der Professionalität, 
Augenhöhe und Neutralität der Moderation. 

In der Stadtentwicklung und Regionalplanung ist derzeit von Reallaboren und 
Experimentierfeldern die Rede. Auch Gotteshäuser können Erprobungsräume 
sein, für andere Gemeindeformen in den Landeskirchen, beispielsweise in der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland1, und auch für eine Kultur des ge-
meinsamen Ausprobierens und Verknüpfens von kirchlichen und weltlichen 
Gemeindeformen und Seelsorge: in der Stadt2 sowie im Dorf3. Phantasievolle 
Zwischenschritte sind wichtig und mitunter merken die Akteure, dass auch ein 
Provisorium für lange Zeit beständig sein kann, ihnen gar Atempausen ver-
schafft, um weitere Gemeindemitglieder neugierig zu machen, einzubinden, 
oder die notwendige Zeit zu überbrücken, bis benötigte dauerhafte Genehmi-
gungen erwirkt sind.

Mitmach-Werkstätten in den sakralen Räumen der Gotteshäuser helfen, 
den Wert und die Sinnlichkeit der eigenen Schätze zu entdecken und die 
gewohnten Sichtweisen zu verändern, die Türen der Kirche für eine erwei-
terte Nutzung zu öffnen. 

Zeit für Prozesse und Erprobungen.

02
RÄUME FÜR
IDEEN

QR-Code zur filmischen Be-
obachtung der sechs Zukunfts-
werkstätten. Die Ausgestal-
tung der Filmdokumentation 
lag bei der HAWK-Fakultät 
Gestaltung, den Studierenden 
Alan Korogodski und Niklas 
Poweleit (Kamera, Motion, 
Design, Edit) sowie Lara Köh-
ler (Drohnenaufnahmen) und 
wurde von Professor Andreas 
Magdanz begleitet.
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Das Fundament für die sechs Werkstätten zu erweiterten Nutzungen von Dorf-
kirchen bildeten einerseits die Sondierung der Stimmungslagen und anderer-
seits der Aufbau eines Ideenpools. Dazu erarbeiteten im Dezember 2020 die 
HAWK-Studierenden unter Anleitung der Hochschullehrenden Birgit Franz, 
Georg Maybaum und Sonja Tinney einen Umfragebogen4, der zusammen mit 
der Druckausgabe des Gemeindebriefs „Moment Mal …“ (Ausgabe Dezember 
2000 bis Februar 2021) den rund 5.000 Kirchenmitgliedern zuging. Die zehn 
gestellten Fragen drehten sich u.a. um das kirchengemeindliche Engagement, 
die Sichtweisen zur Kultur des Ausprobierens und die Schmerzgrenzen, die 
bezüglich einer erweiterten Nutzung nicht überschritten werden sollten. Die 
zudem insgesamt über drei Semester hinweg entwickelten mehr als 100 Kon-
zepte der Studierenden für die Dorfkirchen in FriedO – wobei die Klosterkir-
che Mariengarten und die Kapelle Niedergandern gewollt ausgespart werden 
sollten – beleuchteten im Wesentlichen kulturell-privatwirtschaftlich-kirchliche 
und kirchlich-sozial-integrative Nutzungspartnerschaften. Für die Studierenden 
war es wichtig, zu wissen, dass kleinen Gruppen besondere innerkirchliche 
Orte zugedacht werden dürfen und nicht alle Kirchen für den regelmäßigen 
sonntäglichen Gottesdienst vorgehalten werden müssen. 

Vor Ort gewünscht waren weniger konkrete Planungen, sondern vielmehr ein 
Möglichkeitskanon erweiterter Nutzungen, um daran diskutieren, ringen und 
sich reiben zu können, zu erörtern was zum jeweiligen Selbstverständnis der 
13 unterschiedlichen Kirchengemeinden und 20 Kirchen in 18 Dörfern, einem 
Klostergut und einer Wüstung passen kann. In einer beispielgebenden Zu-
sammenschau gingen die studentischen Konzepte5 als interne Arbeitshilfe 
über das zentrale Pfarrbüro an die lokalen Akteure des Kirchengemeindever-
bands. Diese wollen in Arbeitsgruppen über den Mehrwert für die kirchlichen 
und weltlichen Gemeindemitglieder diskutieren und letztlich auch über die Er-
schließung notwendiger alternativer Finanzquellen. Um diesen gruppendyna-
mischen Findungsprozess zu starten, wurden von der HAWK folgende sechs 
Zukunftswerkstätten, in FriedO auch „Mitmach-Tour“ genannt, thematisch in-
szeniert: eine Garten-Eden-Kirche, eine Coworkingkirche, eine Herbergskirche, 
eine Sportkirche, eine Kunst- und Kulturkirche sowie eine Kolumbariumskirche 
mit kirchlichem Friedhof. Bei aller bildlichen Verortung in jeweils einer konkre-
ten Kirche ging es stets um die räumliche Stellvertretung eines Typus der er-
weiterten Nutzung. 

Im Vorfeld wurden hybrid zugängliche Vorträge mit anschließender Diskussion 
angeboten, in Präsenz im Gemeindesaal in Obernjesa und als Webkonferenz: 
Tobias Kirchhof (Evangelischen Arbeitsstelle midi) thematisierte „Ora@Labora. 
Wozu kirchliches Coworking?“, Thomas Naumann (GskB Gesellschaft für soziale 
und kirchliche Bauprojekte mbH) „Binnenkirchliche gemeindliche Nutzungen 
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in Dorfkirchen“, Georg Maybaum (HAWK, Fakultät Bauen und Erhalten) „Ge-
meindliche Prozesse. Gedanken zur Bestattungskultur“, Achim Krekeler (Kreke-
ler Architekten Generalplaner) „Dorfkirchen – Möglichkeiten und Grenzen von 
Umnutzungen“ und Hannes Langguth (studioetcetera) „Her(R)bergskirchen im 
Thüringer Wald: Vom Pilotprojekt zur aktiven Regionalentwicklung“.

„Zukunftswerkstätten: Was bringen sie?“ – das war das Thema des Vortrages 
von Gerald Klahr (Prinzmetal). Das gemeinsam mit Aaron Werbick geführte Ar-
chitekturbüro hat sich auf Kirchenräume und deren inhärente soziale Prozesse 
spezialisiert. Die von ihm in Wort und Bild dargestellten Erfahrungen zu den 
Chancen, Möglichkeiten und Wirkweisen von kirchlichen Workshops stellten 
die geplanten Interaktionen der HAWK in FriedO zur erweiterten Nutzung von 
Dorfkirchen auf ein inspirierendes Fundament. 

Die Bildsprache der sechs szenischen Eingriffe der Studierenden Juliana Beil, 
Fabian Maximilian Busch, Georg Flotho, Maxime Müller, Amelie Traupe, Tatjana 
Szymanowski und Rahel Winnefeld wurden maßgeblich von Steven Koop (OED 
Office for Emotional Design) im Rahmen seines Lehrauftrags an der HAWK im 
Wintersemester 2021/22 beflügelt, der aufbauend auf einem Architekturstu-
dium als Bühnenbildner und Szenograf arbeitet. 

Gerald Klahr moderierte die Workshops in einer sehr offenen Art und Weise, 
die jedem Raum gab, sich zu äußern. Theologisch begleitet wurden die Dis-
kussionen von den Pastorinnen Dagmar Henze sowie Christine Wackenroder 
und kirchenorganisatorisch von Katharina Japke (vom zentralen Pfarrbüro) so-
wie von zahlreichen Kirchenvorständen. Insbesondere das vielschichtige ge-
meinschaftliche und disziplinübergreifende Denken und Handeln war für das 
Gelingen der gemeinsamen Arbeitstage von unschätzbarem Wert. 

Gefördert wurde der Start in den Transformationsprozess von der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Soforthilfe-
programms „Kirchturmdenken. Sakralbauten in ländlichen Räumen: Anker-
punkte lokaler Entwicklung und Knotenpunkte überregionaler Vernetzung“.

Zeit für Prozesse und Erprobungen.

1 Schlegel, Thomas; Kleemann, Juliane (Hrsg.): Erprobungsräume. Andere Gemeindeformen in der Landeskirche, Leipzig 2021.
2Vorhoff, Karin, Deutscher Caritasverband; Beneke, Doris, Diakonie Deutschland (Hrsg.): Kirche findet Stadt. Innovations- 
  und Experimentierfelder für eine partnerschaftliche Entwicklung lebenswerter Quartiere. Zusammenleben im Quartier – 
  Entwicklungspartnerschaften für lebenswerte Quartiere. Leitfaden. Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik, 
 Berlin Januar 2018. Download: https://www.diakonie.de/kirche-findet-stadt#c20613 (28.06.2022).
3Schmied, Doris; Wüstenrot Stiftung (Hrsg.): Kirche im Dorf, Ludwigsburg 2020.
4Maybaum, Georg; Traupe, Amelie: Projekt FriedO. Dorfkirchen „Regional Denken und Teilen“. Auswertung der Befragung. 
  Datenverarbeitung und Visualisierung, unveröffentlichte Studie, HAWK in Hildesheim 11. Juni 2021.
5Franz, Birgit; Maybaum, Georg; Tinney, Sonja mit ausgewählten Ideen der Studierenden Fatma Arayan, Franziska Atzesdorfer,
  Juliana Beil, Jessica Bertram, Jasmin Dackweiler, Oguz Dede, Dilara Demirhan, Georg Flotho, Marcus Frommhagen, Patricia  
 Huperz, Janine Ide, Sandra Kesselmeier, Kaltrina Maloku, Hanno Meenken, Maxime Müller, Cemile Ölcer, Amelie Traupe und 
 Rahel Winnefeld: FriedO.regional.gemeinsam.visionär, unveröffentlichte Studie, HAWK in Hildesheim 22. April 2022.
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Wozu Zukunftswerkstätten? Beteiligungskultur mit Spaßfaktor. 
Architekt Gerald Klahr vom Architekturbüro Prinzmetal in Köln und 
Szenograf und Bühnenbildner Steven Koop von OED Office for Emotional 
Design in Karlsruhe im Gespräch mit Birgit Franz

Birgit Franz Herr Klahr, vor 15 Jahren grün-
deten Sie zusammen mit Martin Blumenroth 
und Aaron Werbick ihr erstes Architekturbüro 
„Die Kirchentrojaner“. Im Mittelpunkt ihrer In-
teressen stand die interaktive Planung. Mit mi-
nimalen Eingriffen, räumlichen Interventionen 
und gemeinschaftlichen Interaktionen bringen 
Sie seither Menschen in Bewegung, motivie-
ren sie zur Aneignung der Räume und lassen 
mittels ästhetischer Partizipationsprozesse die 
„Erotik des Bauens“ spüren. Diese Formulie-
rung habe ich in der Dokumentation zu Ihrem 
Workshop „Von wegen nix zu machen …“ auf 
der Tagung „Protestantischer Kirchenbau mit 
Zukunft?“ im Jahr 2009 in Hofgeismar gefun-
den. Georg Maybaum gehörte dort zu jener 
Teilnehmendengruppe, die in der Schloss-
kapelle (im ehemaligen Kellergewölbe) den 
Zugang blockierte. Wir anderen fanden somit 
lediglich den Notausgang offen vor und ka-
men dadurch von hinten in die Kapelle. Und 
es war erstaunlich: ohne Absprache begannen 
wir sofort mit der Klärung des Raumes durch 
Hinaustragen des für überflüssig Erachteten 
und Neugruppieren des Belassenen.

Gerald Klahr Kirchen sind öffentliche Räume 
für den sozialen, interaktiven Kontakt, orien-
tieren sich nicht nur nach innen, sondern auch 
nach außen. Workshops sind sehr gute und 
niedrigschwellige Angebote, darüber nachzu-
denken, wie diese Qualität der Räume in die 
Zukunft geführt werden kann. Was auf den 
ersten Blick wie eine Kunstaktion anmutet, 
macht etwas mit den Menschen, beflügelt 
die Phantasie, lässt sie erkennen, wie viele 
Impulse sie in sich bergen, möglicherweise 
sogar schon die später tragende Idee. Der 
wiederholte Umbau von Kirchräumen, das ak-
tive in Besitz nehmen, der Wechsel der Blick-
richtungen, all das führt zu einem enormen 
Erkenntnisgewinn in der Gruppe, beflügelt, 
lässt Lieblingsorte aufleuchten und macht Lust 
auf soziale und ästhetische Veränderungen. 

Gerald Klahr (Prinzmetal): 
https://www.prinzmetal.de/

Steven Koop (OED Office for 
Emotional Design): https://
steven.steven-koop.de/ste-
ven-koop

Wozu Zukunftswerkstätten? Beteiligungskultur mit Spaßfaktor.Räume für Ideen

Gerald Klahr

Die Kirchentrojaner – Werbick, 
Aaron; Blumenroth, Martin; 
Klahr, Gerald: „Von wegen nix 
zu machen …“. In: KBI 02, Pro-
testantischer Kirchenbau mit 
Zukunft? EKD-Institut für Kir-
chenbau und kirchliche Kunst 
der Gegenwart, Marburg, 
hg. v. Thomas Erne, Darmstadt 
2010, S. 102–111.

„Der konkrete Umbau einer Kirche, die zielge-
steuerte Investition, steht erst ganz am Ende 

eines solchen Transformationsprozesses.“

Steven Koop Auch bei den von uns für FriedO entwickelten 
und durchgeführten Zukunftswerkstätten entstanden bis 
zum Schluss viele Ideen über das Machen. Sie erscheinen 
weit weg vom Theater und sind doch näher daran als man 
zunächst vermutet. Als sich die Theater erfunden haben, 
war die Idee der Vernetzung und Verknüpfung ganz we-
sentlich. Man wollte Nachbarschaften nutzen und neue 
Akteure integrieren, deren Bedürfnisse man zuvor gar 
nicht kannte. Und das Bühnenbild gehörte schon immer 
dazu, so einfach oder komplex es gehalten sein mag. In-
stallationen können Überzeugungsarbeit leisten, machen 
Veränderung vorstellbar, gleichen einem Ideenkoffer, aus 
dem man sich bedient oder etwas hinzulegt.

G. Klahr Durch Intervention passiert etwas mit den Men-
schen, entstehen Ideen, die man vorher nicht denken konn-
te. Veränderungsprozesse in Kirchen sind nichts grundsätz-
lich Neues. Man muss sich Zeit für diese Transformation
nehmen. Dazu gehören auch mehrjährige Testphasen, die
aufzeigen, wie die Leute reagieren, was daraus entsteht,
was modifiziert oder weggelassen werden sollte. Die ein-
steigende und die kontinuierliche Moderation wollen sorg-
fältig vorbereitet werden: Was möchten wir von den Gästen
der Zukunftswerkstätten empfangen? Welches sind vor
Ort geeignete Formate, um den ungehobenen Schatz der
gemeindlichen Wissensressourcen zu erschließen, neue
‚Familien‘ zu bilden? Wie bringe ich die Menschen dazu,
mehr über den Ort und über sich zu erzählen oder auszu-
sprechen, was sie hier tun möchten und was nicht, wo sie
sich mit dem Dorf stärker verknüpfen wollen und wo nicht.

B. Franz Im Vorfeld der Mitmach-Touren haben wir gemein-
sam darüber diskutiert, wie wichtig es ist, ausreichend zu
abstrahieren. Wenn eine Idee zu konkret dargestellt wird,
bildet sie keinen Kristallisationspunkt mehr für den ergeb-
nisoffenen Austausch, weil sie dann dazu verlockt, gar zu
schnell in technische Fragestellungen abzugleiten.

S. Koop Mit den Studierenden haben wir die Abstraktion
so gelöst, dass wir für die unterschiedlichen Installationen
einheitliche Grundmaterialien gewählt haben, so wie man
heute im Theater, im Unterschied zum 19. Jahrhundert, in
starkem Maß abstrahiert. Beispielsweise haben wir vieles
aus Wabenpappen gebaut, die aus sich heraus keinen An-
spruch auf Dauerhaftigkeit haben.

„Insbesondere dysfunktionale Ob-
jekte fordern zur Aneignung auf.“

G. Klahr Als Kunstaktion abstrahierte Zu-
kunftswerkstätten bieten im Unterschied zu
verbindlichen architektonischen Lösungen,
in die man sich schnell verbeißen kann, eine
noch offene Metaebene an. Zu Beginn eines
Prozesses ist es wichtig, möglichst über Inter-
aktion viele Fragen aus dem Verborgenen
zu holen. In Vorbereitung der Moderation
haben wir mit den Studierenden überlegt,
mit welchen Interaktionen wir die Sinnlich-
keit des Hauses erfahrbar machen, Nach-
barschaften aufzeigen, Entdeckungstouren
ermöglichen, Begegnungsräume schaffen,
stereotypische Verhaltensmuster aufbrechen 
und Menschen in andere Rollen schlüpfen
lassen können. Sogenannte ‚Eisbrecherfra-
gen‘ sind hier sehr hilfreich. Solche, wie sie
bei dem Künstlerduo Peter Fischli und Da-
vid Weis in ihrem Projekt „Findet mich das
Glück?“ entdeckt werden können. Eine der-
art ausgestaltete Dramaturgie ist auch für
das Vorbereitungsteam ein lustmachender,
kreativer Prozess. Kleine Gruppen sind da gut, 
da äußern sich Andere, die Vorsichtigen, die
oft sehr tragfähige Ideen haben. Und selbst
‚schräge‘ Ideen können ein enormes Potential 
mit sich bringen, wenn man ein Nachdenken
über zukünftige erweiterte Nutzungen und
die dadurch bedingten Veränderungen für
gottesdienstliche Veranstaltungen zulässt.
Die in die Workshops Kommenden sind eine
Zufallsgruppe, deshalb geht es eher um quali-
tative Ideen. Konsens ist nicht das vorrangige 
Ziel, sondern den Ort gemeinsam weiterzu-
entwickeln.

B. Franz Zum Abschluss dieses Gesprächs
möchten wir anhand von Impressionen aus
der Garten-Eden-Kirche unsere Gesprächs-
gedanken anschaulich machen. Diese, wie
auch die anschließend beschriebenen er-
weiterten Nutzungen und Mitmach-Touren,
mögen hoffentlich Mut machen, Transforma-
tionsprozesse frisch anzugehen. Es sind stets 
die Menschen vor Ort, aus der kirchlichen
und der weltlichen Gemeinde, die im Ver-

lauf des moderierten Transformationsprozesses die für 
sie passenden Ideen finden und entwickeln müssen, um 
dann auszuloten, in welcher ihrer Kirchen sie richtigerwei-
se verortet sein sollen. 

Steven Koop
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Zukunftswerkstatt: Garten-Eden-Kirche in Lichtenhagen.
Eine Atmosphäre in lichtem Grün überformt den Raum. Vögel scheinen durch 
den Raum zu fliegen, eine Zwitscherbox macht es möglich. Zarte musikali-
sche Klänge lassen den Alltag vergessen. Ein grünes Netz versinnbildlicht 
ein Blätterdach. Und es duftet intensiv nach Rosmarin.

In Vorbereitung der Zukunfts-
werkstatt zum Thema Gar-
ten-Eden-Kirche gaben den 
Lehrenden der Besuch und 
die Projektdokumentation der 
temporär installierten garten-
künstlerischen Ausstellung in 
der Christuskirche in Hanno-
ver im Jahr 2009 anschau-
liche Inspirationen.

Evangelisch-lutherischer 
Sprengel Hannover; Spiecker-
mann, Ingrid (Hrsg.): Garten.
Eden.Kirche. Ein Projekt zum 
Gartenjahr 2009. Katalog, 
Hannover 2009.

Der Kirchraum verwandelte sich in ein florales 
Paradies. Die Menschen tauchten in Dufthau-
ben ein, machten ganz analog Polaroids im 
Angesicht von Kräutern, überlegten, welche 
Pflanze sie gerne wären und warum. Sie infor-
mierten sich über die Heilkraft sowie Wert und 
Würde der Natur. Sinniert wurde, wie sich die 
Gottesdienste in einem Pflanzenmeer verän-
dern würden. Gemeinsam überlegte man, ob 
die Kirche zusammen mit dem umgebenden 
Dorfanger ein touristischer Magnet für Moto-
rad-, Rad- und Wanderfans werden könnte. 
Und wie die kirchliche und die touristische 
Nutzung stärker miteinander in Tuchfühlung 
kämen. Welche Kraft von einer Garten-Eden-
Kirche ausginge? Und auch technische Fragen 
wurden diskutiert, Lösungen zum Miteinander 
von lebendigem Grün und historischer Bau-
substanz angesprochen. 

„Hier im Falle von Lichtenhagen haben 
wir uns für das Konzept einer Garten-
Eden-Kirche entschieden. Das bedeutet, 
es sollen Pflanzen in den Kirchraum 
und Drumherum platziert werden. Inner-
halb des Workshops hatten wir unter-
schiedliche Stationen. Da ging es eben 
darum, besser oder mehr über Pflanzen 
nachzudenken und in welcher Form, 
welcher Größe, welcher Art man sie sich 
vielleicht auch in einem Kirchraum 
vorstellen könnte.“

Amelie Traupe im Film zur Garten-Eden-
Kirche in Lichtenhagen – Impulse gaben ihr 
die Gedanken der für ihre Natur- und
Heilkunde bekannten Universalgelehrten 
Hildegard von Bingen (1098–1179).
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Kirche Lichtenhagen
Außenansicht
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Kirche Lichtenhagen
Altaransicht
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Kirche Reckershausen
Außenansicht
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Kirche Reckershausen
Altaransicht
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St. Johanniskirche Ballenhausen
Außenansicht
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St. Johanniskirche Ballenhausen
Altaransicht
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Aktive Sozialraumgestaltung. Digitalisierung, Automatisierung und allumfas-
sende Vernetzung verschieben die derzeitigen Lebensmodelle der Trennung 
von Arbeits- und Wohnort. Die digitalen Technologien erlauben inzwischen die 
multidirektionale Erreichbarkeit zu jeder Zeit und das (zukünftig) an jedem Ort 
der Welt. Mit ansteigendem digitalen Reifegrad unserer Gesellschaft wird die 
Realisierung individueller Lebens- und Arbeitsmodelle im gewünschten Le-
bensumfeld für immer mehr Menschen durchführbar, weil sie global in einem 
virtuellen Raum vernetzt zeitgleich sowie zeitverschoben agieren können. Die 
ländlichen Gebiete werdend damit für neue Zielgruppen (wieder) zu einem der 
neuen Sehnsuchtsorte, im Einklang mit der Natur, zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Zugehörig werden, wie aus (Groß-)Städten bekannt, auch dort zu-
nehmend Orte für soziale Begegnung in unterschiedlicher körperschaftlicher 
(trägerschaftlicher) Verantwortung benötigt und angeboten. Für die neu gefügten 
Gemeinschaften aus vor Ort Geborenen und Verbliebenen, Zurückgekehrten 
sowie erstmals neu Hinzugekommenen sind, neben dem persönlichen Heim 
(Erster Ort), dem alltäglichen Arbeitsplatz (Zweiter Ort) und den öffentlichen 
Stadträumen, auch solche für ungezwungene Begegnung und Gemeinschaft 
(Dritte Orte) wichtig. Halböffentliche Sozialräume gewinnen umso mehr Be-
deutung, wenn der regelmäßige soziale Austausch am Arbeitsplatz entfällt, 
beispielsweise dann, wenn die arbeitgebenden Unternehmen entfernt gelegen 
sind und umfängliche Homeoffice-Konzepte anbieten. Das können Räume für 
Kunst und Kultur, Sport, Glauben, aber auch für flexible Arbeitsplatzlösungen sein. 

Im Zuge der Digitalisierung ländlicher Gebiete wird die Bereitstellung von 
Orten der Ermöglichung für unterschiedliche Lebensentwürfe stärker in den 
Blick genommen werden müssen. Das eigene Bedürfnis nach Freiheit und 
Selbstbestimmung wird verknüpft mit jenem nach einem aktiven Miteinan-
der – und das über verschiedene Altersgruppen, Einkommen und Familien-
stände hinweg, um so eine stärkere ‚Wir-Kultur‘ auszubauen. 

Coworking-Spaces stellen in diesem Geflecht ein Angebot an gemeinschaftlich 
nutzbaren Büroarbeitsplätzen mit professioneller digitaler und räumlicher Infra-
struktur bereit. Comaking-Spaces wiederum bieten (zudem) Werkstättenplätze, 
beispielsweise für analog auszuführende handwerkliche Arbeiten oder gemein-
schaftlich genutzte Gerätschaften wie 3D-Drucker u.a.m. Mitunter werden diese 
Dritten Orte mit anderweitigen Service- und Nutzungsangeboten kombiniert, 
wie Gastronomie, Kinderbetreuung, Mobilitätsstation, Selbstbedienungscafé, 
Paket- oder Reinigungsannahmestelle oder Warenautomaten zur (Rund-um-die 
Uhr-)Nahversorgung. Die Erfahrungen der sich gegenseitig unterstützenden 
(und Neueinsteigende beratenden) Gemeinschaft für Coworking-Spaces in 
ländlichen Räumen, genossenschaftlich als CoWorkLand eG organisiert, be-
stätigen, dass sich selbst dort, wo Dorfkerne bereits verödet waren, nach der 
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Gründung von Co-Spaces mitunter weitere Funktionen an den nunmehr wie-
der zuverlässig geöffneten Ort anlagern.1 Denn die Coworking-Bewegung ist 
weit mehr als ein reines Geschäftsmodell zur Befüllung leerstehender Räume 
und Gebäude. Neben notwendigerweise wirtschaftlichen Aspekten steht ins-
besondere in ländlichen Gebieten das seelische Wohlergehen der Menschen 
mit im Fokus. „An ausdifferenziert konzipierten, hybriden Orten des digitalen 
und analogen Arbeitens werden soziale Kontakte belebt, verknüpft und (weit 
über den Standort hinaus) vernetzt. Gemeinschaft wird ermöglicht und gestärkt, 
auch wenn mitunter jeder auf eigene Rechnung arbeitet. Den Nachteilen des 
Homeoffice, wie Vereinsamung oder Reduktion der Kreativität in Ermangelung 
eines unmittelbaren Erfahrungsaustausches, wird eine konkrete Alternative 
entgegengestellt. Das zumeist spartenunabhängige voneinander Lernen führt 
zu unerwarteten Resilienzen und sozialen Kontakten.“2 Grundsätzlich bleibt je-
doch anzumerken, dass die Potentiale von Coworking und Comaking in länd-
lichen Gebieten für die Lokal und Regionalentwicklung vielerorts (noch) nicht 
vollumfänglich erkannt und genutzt werden.

Zunehmend gehen die Kommunen3 und Kirchengemeinden4 mit außerhäuslich 
organisierten Co-Spaces selbst in der ländlichen Peripherie in die Sozialraum-
gestaltung. Teilweise tragen sie selber mit zu deren Auslastung bei, indem sie 
einen Teil der Arbeitsplätze dort anbieten, oder mit großen Unternehmen in 
der Region kooperieren, die sich um dezentrale Außenstellen bemühen, weil 
dadurch das regelmäßige Einpendeln an den Unternehmensstandort entfällt. 
Oftmals steht für Letztere dahinter das Ziel, die am Firmensitz (insbesondere in 
teuren Metropolregionen) dauerhaft verfügbar gehaltenen Arbeitsflächen teil-
weise reduzieren und durch variablere Konfigurationen ersetzen zu können. 
Derartige, über das individuelle Angebot hinausgehende Symbiosen – oder 
Co-Projekte – helfen, Coworking- oder Comaking-Spaces in kirchlicher oder 
gemeinschaftlicher Trägerschaft auf belastbare Füße zu stellen. Hybride Mo-
delle werden, unabhängig von der derzeitig die Strukturen belastenden Co-
vid-19-Pandemie, von der Raumforschung als Teil der vielfältigen Angebote der 
Zukunft gewertet.5 Eingedenk der allgegenwärtigen und ungelösten Klimakrise 
(mit all den zugehörigen jüngsten Klimakatastrophen) ist zudem der Beitrag zur 
Reduzierung des Pendlerverkehrs eine der vielen notwendigen Reaktionen. 
Und last, but not least entwickeln sich auch immer mehr Start-ups auf dem Lan-
de, deren Kreativität durch außergewöhnliche Lokationen zusätzlich inspiriert 
wird. Dieses Zusammenspiel gilt es zu nutzen! Zugehörige Co-Finanzierungen 
verhelfen zu einer effizienten, schnellen und kostenbewussten Realisierung. 
Voraussetzung ist, dass geregelte Rechtsformen geschaffen werden, die eine 
gesamtgesellschaftliche Zusammenarbeit (einschließlich Außendarstellung und 
Mittelbewirtschaftung) ebenso zulassen wie Fördermittelakquisitionen. 

Kirchengemeinden leisten mit der erweiterten Nutzung von Dorfkirchen 
mehr als die Bewältigung der drohenden Leerstandsproblematik in Gottes-
häusern, sie rekurrieren auf einen ihrer ureigenen Aufträge: die Bildung von 
Gemeinschaft und lassen damit die Kirche im Dorf.

Die Evangelische Arbeitsstelle midi unterscheidet in ihren Leitlinien Vorgehens-
weisen und Lösungen in der Stadt von jenen auf dem Land und erkennt damit 
die Bedeutung der Coworking- und Comaking-Spaces für die Sozialraumge-
staltung, auch außerhalb der Metropolregionen.6 Co-Kreationen in kirchlicher 
Trägerschaft – auch solche mit nichtkirchlichen Partnerschaften – können nur 
dann effektvoll sein, wenn sie auf Konzepten fußen, welche auf die Region, 
den Ort und die lokalen Besonderheiten zugeschnitten sind. Die grundsätz-
liche Nachfrage muss ebenso abgeklärt werden wie spezifische Bedürfnisse 
der Nutzenden und geeignete Betriebskonzepte. Auch das Marketing muss 
von Anbeginn mitgedacht werden. Die Etablierung temporärer Pop-up-1:1-An-
gebote bietet zusätzliche Planungssicherheit und erlaubt erkenntnisbezogen 
notwendige Kurswechsel im Sinne der Nachhaltigkeit. Im Kirchengemeindever-
band FriedO bietet die gegenüberstellende Betrachtung aller 20 Dorfkirchen 
(Lage, Anbindung, Gebäudestruktur, Ausstattung) eine Grundlage für die im 
ersten Schritt stets notwendigen innerkirchlichen Diskurse, um die ‚Türen‘ für 
die Nutzungserweiterung als Coworking-Kirche zu öffnen.7

1 BertelsmannStiftung (Hrsg.): Coworking im ländlichen Raum. Menschen, Modelle, Trends, Gütersloh November 2020. 
 Auch als Open Access: doi:10.11586/2020076.
2Franz, Birgit: Regionale Identitäten. Coworking- und Coliving-Spaces in Mittel-, Klein- und Landstädten im Trendradar. 
 In: Lückenschluss. Resiliente Quartiersentwicklung für die denkmalgeschützte Fachwerkaltstadt Hann. Münden, hg. v. 
 Till Boettger und Birgit Franz, Hildesheim/ Berlin 2022, S. 56–63, Zitat S. 60.
3Beispielgebend ist u.a. das 2019 eingerichtete Projekt „Dorf-Büros Rheinland-Pfalz“, bei dem in acht Verbandsgemein-
 den Coworking-Spaces entstehen. Das Projekt wird vom Innenministerium und von der Entwicklungsagentur Rhein-
 land-Pfalz unterstützt, siehe Bundesverband Coworking Spaces e.V. (Hg): #SPACES, Heft 1 (2021), Coworking Spaces 
 im Portrait, hier S. 54–55; zu den beteiligten Dorf-Büros gehört auch jenes in der Ortsgemeinde Buch unter dem Titel 
 „H39 Coworking in Buch“: https://h-39.de/ (01.04.2022).
4Gebauer, Dorothea; Kehrer, Jürgen J. (Hrsg.): Coworking: aufbrechen, anpacken, anders leben. Herausforderung und 
 Chance für Gemeinden und Organisationen, Göttingen 2022.
5Siehe Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
 (BBR) (Hrsg.): IzR Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6 (2019), Neue Arbeitswelten. Wie wir in Zukunft arbeiten.
6Midi / Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Hrsg.): Leitfaden Coworking in der Kirche, 1. Aufl., Berlin 2021.  
 Download: https://www.mi-di.de/materialien/coworking-in-der-kirche (12.04.2022).
7Ide, Janine; Maloku, Kaltrina mit einem Beitrag von Birgit Franz, Georg Maybaum, Sonja Tinney und einem Gespräch mit 
 Tobias Kirchhof: Kirchliche Coworking-Spaces als Orte modernen Arbeitens und Glaubens. Eine Studie zu den 20 FriedO-
 Dorfkirchen, hg. v. Birgit Franz, Georg Maybaum, Sonja Tinney, Holzminden 2021. Auch als Open Access: doi:10.5165hawk/484.

Coworkingkirchen



60 61Coworkingkirchen

Wozu kirchliches Coworking? Ora@labora. 
Pfarrer Tobias Kirchhof und Referent in der Evangelischen Arbeitsstelle für 
missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) im 
Gespräch mit Birgit Franz

Birgit Franz Herr Kirchhof, auch kirchliche Ver-
netzung hat offensichtlich viel mit Fügung zu 
tun. Die Rubrik „Architekturflash“ des Instituts 
für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Ge-
genwart an der Philipps-Universität Marburg 
(EKD-Institut) gehört im Internet zu meinen 
Lieblingsseiten, weil es dort hochinteressante 
zeitgenössische Sakral(um)bauten zu entde-
cken gibt. Und dann kam Corona, die digitale 
Kommunikation nahm zwangsweise Fahrt auf 
und die Ausgabe Mai 2020 „Architekturflash 
– Digitale Kirchen. Hacker_innen verändern 
Kirche“ berichtete über die außergewöhnliche 
Veranstaltung „Hackathon #glaubengemein-
sam“. Mit dabei: Sie und Ihr Team mit Visionen 
von christlichen Coworking-Spaces in Kirchen. 
Was versteckt sich dahinter?

Tobias Kirchhof Die Covid-19-Pandemie hat 
dem digitalen Aufbruch und auch dem The-
ma Coworking & Kirche deutlichen Auftrieb 
gegeben. Im März 2020 saßen viele im ers-
ten Lockdown und wollten die Zeit sinnvoll 
nutzen. Da war es fast ein Geschenk, dass 
die EKD-Jugenddelegierten den „Hacka-
thon #glaubengemeinsam“ initiiert hatten. 
Fast 1.000 Menschen haben sich damals da-
ran beteiligt und über die Zukunft von Kirche 
nachgedacht. 
Meine Arbeitsstelle midi wollte diese Initiative 
gern unterstützen und so waren viele meiner 
Kolleginnen und Kollegen mit unterwegs in 
den unterschiedlichsten Workshops. Ich selbst 
hatte bis dato überhaupt keine Ahnung vom 
Thema Coworking bzw. der Nutzung kirch-
licher Räume für Coworking. Ich fand aber 
den Titel der Arbeitsgruppe „ora@labora“ 
sehr spannend und habe mich einfach dar-
auf eingelassen. 

„Das Potential, das sich daraus ergibt, 
Menschen zum gemeinsamen Arbeiten in 

kirchliche Räume einzuladen, hat mich sofort 
überzeugt und so wurde ich zu einem Jünger 
der Coworking-Bewegung in der Kirche. Ohne 
den Hackathon der Jugenddelegierten wäre 

ich um diese Perspektive ärmer.“

B. Franz Ihr Ansatz hat mich derart fasziniert, dass ich 
sogleich dachte, was in (größeren) städtischen Kirchen 
funktioniert, warum soll das nicht auch in (kleineren) dörf-
lichen Kirchen gehen. Zumal ihr im Team entwickeltes Vi-
deomaterial die Assoziation nährt: Turm, Schiff, Mensch, 
Computer, Kaffee, Gemeinschaft und Spiritualität lassen 
sich gut verbinden. Als daraufhin die beiden Studierenden 
Janine Ide und Kaltrina Maloku im Rahmen ihrer zeitgleich 
laufenden Masterarbeit „Kirchliche Coworking-Spaces als 
Orte modernen Arbeitens und Glaubens. Eine Studie zu 
den 20 FriedO-Dorfkirchen“ auf Sie zukamen, haben Sie 
im ersten Moment gezuckt, abgewogen, um dann zu sa-
gen: „Ja, warum nicht Coworking als erweiterte Nutzung 
auch in Dorfkirchen“ – so berichteten die beiden in der 
zugehörigen Nachlese. Ihre Ansätze, das macht auch Ihr 
Leitfaden „Coworking in der Kirche“ deutlich, fokussierte 
bis dato eher die Kirchengemeindehäuser. 

T. Kirchhof Mein Fokus liegt zuallererst auf der Kirchen-
gemeinde und nicht auf den Häusern. Ich predige es mitt-
lerweile schon, dass es nicht primär darum geht, neue 
Nutzungen für Gebäude zu finden –  auch wenn das ein 
sinnvoller Nebeneffekt sein mag. Meine allererste Frage 
lautet: Wer will die Gemeinde im Kiez, im Dorf oder Stadt-
teil usw. sein? Ich komme aus der Sozialraumorientierung: 
Manchen Gemeinden genügt es, für sich zu bestehen, sich 
um das geistliche Leben und ihre Mitglieder zu kümmern, 
das Kirchenjahr zu gestalten, die Kirchenmusik zu unterstüt-
zen usw. Das ist auch zu respektieren und eine Leistung an 
sich. Es wohnt aber auch vielen Gemeinden die Frage inne: 
„Wen können wir unterstützen?“, „Für wen können wir da 
sein?“ oder ganz groß: „Mit wem können wir die Welt ver-
bessern?“ Viele haben dazu eigene diakonische Projekte. 
Manche gehen noch weiter. Die wollen, dass ihre Parochie, 
also der Ort ihrer Kirchengemeinde, lebenswert bleibt. Die 
wollen etwas gegen die Vereinsamung im Homeoffice tun, 
oder für Alleinerziehende. Sie wollen, dass sich Ort und 
Kirche beleben und dann kommt die Idee des Coworking. 
Quasi als eine Form von Gemeinschaft, als Form des New 
Work. Da sitzt dann die Pfarrerin neben der Webdesignerin 
und dem Studenten und vielleicht einer Geflüchteten aus 

der Ukraine, die von Deutschland aus arbei-
ten muss. Die Diakonie hat dort Arbeitsplätze 
und auch die Ehrenamtlichen des Kirchen-
vorstandes/Gemeindekirchenrates oder des 
Fördervereins der örtlichen Grundschule. Es 
gibt ungeplante Kaffeepausengespräche und 
vielleicht einmal in der Woche ein geplantes, 
gemeinsames Mittagessen. Mittwochs sind 
alle zu einer kurzen Mittagsandacht eingela-
den und plötzlich stellt man fest, dass da mehr 
Menschen zusammenkommen als sonntags 
beim Gottesdienst. 
Aber zurück zu den Gemeindehäusern. Es 
kann sein, dass aufgrund vorhandener Toilet-
ten, Küchen usw. sich die Gemeindehäuser 
eher für einen kirchlichen Coworkingspace 
anbieten, als die Kirchen selbst. Aber, es gibt 
auch den Trend: Arbeiten an besonderen Or-
ten. Vielleicht bietet es sich dann im Sommer 
an, mal für vier Wochen die Kirche leerzuräu-
men, Schreibtische hineinzustellen und in der 
Kühle des Gebäudes zu arbeiten. 

B. Franz Co-Projekte, zu denen auch Cowor-
king-Spaces gehören, faszinieren mich als 
Architektin in der Denkmalpflege für zwei Ge-
bäudegattungen bzw. Raumkonfigurationen 
besonders: im Kontext von Dorfgasthöfen 
und von Dorfkirchen. Beide sind im Ort ein 
eigener Typus von öffentlichem Raum und 
gelebter Dorfgemeinschaft. In ihnen kommen 
die Menschen zusammen (sofern sie noch 
in Nutzung befindlich sind), um Halt im All-
tag zu finden und die großen Feste des Le-
bens, wie Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten 
aber auch Bestattungen, zu feiern. Austausch, 
Kommunikation, Emotion und Wissenstrans-
fer sind fest mit diesen Räumen verbunden, 
eingeschrieben in die überlieferte Substanz, 
allzeit spürbar. Coworking ist somit für mich 
ein neuer Begriff für die zugehörige Vernet-
zung, seinerzeit rein in Präsenz, heute so-
wohl analog als auch digital. Ihr Projekt zum 
„Hackathon #glaubengemeinsam“ hat sich 
verstetigt. Mögen Sie da bitte einen Einblick 
in Ihr Portfolio gewähren?

T. Kirchhof Vernetzung bzw. Verlebendigung ist das Stich-
wort, das ich gern aufnehme. Kirchen sind Orte der Begeg-
nung, mit Gott, aber auch dem Nächsten. 

„In einer Zeit, in der sich das Leben immer 
stärker individualisiert bzw. singularisiert, 
braucht es mehr Orte und mehr Zeiten, in 

denen sich Menschen begegnen – zweckfrei 
aber auch zweckgebunden. Coworking-Spaces 
sind Orte wo Menschen aus ihrer Vereinzelung 

heraustreten können und neben bzw. mit 
Anderen zusammen arbeiten.“

Wir spüren einen deutlichen Trend, diese Chance zu nut-
zen. Die Digitalisierung macht es möglich, nicht mehr jeden 
Tag in ein ‚zig‘ Kilometer entferntes Büro zu fahren und der 
Klimawandel macht es sogar notwendig. Vielleicht hat man 
zukünftig zwei Kolleginnen-und-Kollegen-Kreise: einen 
eher digitalen mit jenen der eigenen Firma und einen eher 
analogen mit denen aus dem Coworking-Space vor Ort. 
Wir erleben eine starke gemeinnützige Coworking-Be-
wegung im ländlichen Raum, weil da die Konkurrenz von 
wirtschaftlichen Coworking-Spaces eher gering ist. 

B. Franz Sie glauben, dass heutiges Coworking für die Kir-
che mehr kann als Hülle und Technik bieten. Ihnen geht 
es ganz stark auch um die sozialräumliche Komponente. 
Im midi Newsletter vom 8. September 2021 habe ich dazu 
folgenden Satz von Klaus Douglass, dem seit 2020 neuen 
Leiter der Zukunftswerkstatt midi gefunden, den ich hier 
zitieren möchte: „Es geht dabei nicht nur darum ‚Kirche für 
andere‘ sondern ‚Kirche mit anderen‘ zu sein.“ Das passt 
zum Motto unserer Zukunftswerkstätten zur erweiterten 
Nutzung der Dorfkirchen in FriedO wie eine Punktlan-
dung: „Mitbewohnende gesucht“. Welchen theologischen 
Ansatz können Sie uns für kirchliches Coworking mit auf 
den Weg geben?

T. Kirchhof Theologisch gilt meines Erachtens der Grund-
satz, dass Mensch und Gott sich darin gleich sind, dass sie 
aus Beziehungen existieren. Die Schöpfungsgeschichte, 
in der Gott allein die Welt schafft, endet damit, dass der 
Mensch entsteht und auch der ist erst komplett, nachdem 
es einen zweiten Menschen gibt – als Gehilfen. Mitsein mit 
anderen, ist etwas, was zutiefst göttlich und damit zutiefst 
menschlich ist und was Kirche durch Gemeinde, also Ge-
meinschaft, aber auch durch ihr diakonisches Engagement 
lebt. In der modernen Gesellschaft kann Mitsein aber auch 
heißen, einen Ort anzubieten, wo Menschen zusammen

Wozu kirchliches Coworking? Ora@labora.
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arbeiten und sich begegnen können, wo Be-
ziehungen entstehen und sich vertiefen. Das 
ist umso wichtiger, je fragmentierter, kleinteili-
ger unsere Gesellschaft wird und wir merken, 
wie wichtig die Begegnung mit Menschen 
außerhalb unserer Blase ist. Also mal ganz 
hochtrabend gesprochen: Coworking in der 
Kirche kann eine Art von christlichem Gottes- 
und Menschendienst sein.

B. Franz Wenn die Kirche im Dorf bleiben soll, bedarf es 
der Vernetzung von kirchlicher, politischer und weltlicher 
Gemeinde. Weiche Fakten, wie Emotionen, müssen mit 
harten Fakten, wie Finanzierung von Bauunterhalt und 
Betrieb der kirchlichen und der erweiterten Nutzung, zu-
sammen gedacht und weiterentwickelt werden. Dazu gilt 
es, mit Phantasie und Mut das passgenaue Konzept zu 
entwickeln (Coworking ist nicht gleich Coworking), einen 
Kommunikations- und Transformationsprozess zu starten, 

EKD-Institut: Architekturflash – 
Digitale Kirchen. 
Hacker_innen verändern Kir-
che, 7. Mai 2020, http://kirch-
bauinstitut.de/architekturflash-
digitale-kirchen/ (15.06.2022).

Härtl, Martin: #glaubenge-
meinsam- Ora@Labora_1, 
YouTube 05.04.2020, https://
youtu.be/jX7g4LPmRD0 
(15.06.2022).

midi/Ev. Werk für Diakonie und 
Entwicklung e.V. (Hrsg.): Leitfa-
den Coworking in der Kirche, 
Berlin 2021.

Inspiration für christliche Coworking-Spaces: Bibliothèque Humaniste dans Sélestat, Alsace (Humanistenbilbiothek in 
Schlettstadt, Elsass)

sich Zeit zu nehmen, um Bedenken dort zu 
überwinden, wo dieses möglich ist. Zu erken-
nen, wo es nicht gelingen wird, die Menschen 
mitzunehmen, kann bedeuten, sich von neu-
en Wegen verabschieden zu müssen. Auch 
temporäre Zwischenschritte oder Lösungen 
können hilfreich sein. Welche Einschätzungen 
und Empfehlungen können sie uns aus Ihren 
Erfahrungen an die Hand geben.

T. Kirchhof Da sind wir wieder bei der Sozial-
raumorientierung und dem ersten Grundsatz: 

„Mache nur, was Dir selbst Spaß 
macht! Also: Die Kirchengemeinde 
muss Lust auf Coworking haben. 
Das ist das Wichtigste. Das Zwei-
te: Sie macht es nicht für, sondern 

mit Anderen.“

Ich weiß, dass die ländlichen Kommunen gro-
ßes Interesse daran haben „Arbeitsplätze“ 
(im wahrsten Sinne des Wortes) zu schaffen. 
Denn es belebt die Orte, macht sie attraktiver 
und bindet die Kaufkraft. Sicherlich sind sie 
dann auch bereit, sich an Kosten zu beteili-
gen oder bei Fördermittelanträgen zu unter-
stützen. Vielleicht wird ja auch zukünftig die 
regionale Sparkasse einmal in der Woche dort 
einen Schreibtisch mieten und Menschen bei 
ihren Bankgeschäften helfen. Oder es gibt 
einen Raum für Telemedizin, weil die nächs-
te Ärztin zu weit weg ist und nicht alle über 
ein Tablet verfügen oder was man zukünftig 
für Videokonferenzen braucht. Vielleicht ist 
auch die Kita im Ort eine Kooperationspart-
nerin und übernimmt die Kinderbetreuung für 
die Coworkerinnen und Coworker oder die 
Kirchengemeinde selbst organisiert einen 
Leihgroßelterndienst. 
Die Vielfalt der Kooperationen wird so unter-
schiedlich sein, wie die Menschen vor Ort 
und ihre Bedürfnisse. Darum wäre es absolut 
falsch, allgemeine Tipps zu geben. 

B. Franz Eine letzte Frage habe ich noch. Was 
erhoffen Sie sich für kirchliches Coworking 
von Lehre und Forschung in Architektur und 
Denkmalpflege.

T. Kirchhof Also was die Denkmalpflege betrifft, da wünsche 
ich mir ein weites Herz und das darf gerne auch schon in 
der Lehre angelegt sein. Für mich als Pfarrer sind Kirchen 
erst in zweiter Linie Orte der Geschichte, die es als sol-
che zu bewahren gilt. Sie sind zuerst Orte gegenwärtigen 
Lebens und das nicht nur sonntags. Es wäre schön, wenn 
wir gemeinsam Wege finden könnten, diese Gebäude zu 
erhalten, auch in ihrem historischen Gepräge, und gleich-
zeitig für modernes Leben, Arbeiten und Feiern zu gestal-
ten. Beispielsweise hätten es viele Kirchen verdient, dass 
ihre Süddächer einen aktiven Beitrag zum Klimawandel 
leisten, indem sie zur Stromerzeugung genutzt werden. 
An die Architektur sind meine Erwartungen aber um ein 
Vielfaches größer. Diese Kunst, Räume so zu gestalten, 
dass sie Menschen in eine gute Stimmung versetzen und 
sie bei ihren Vorhaben unterstützen, schätze ich liturgisch, 
aber auch für die Idee des Coworking. Ich selbst arbeite 
z.B. sehr gerne in großen alten Bibliotheken. Mich inspiriert 
das. Ähnlich könnte es auch mit Kirchen sein, in die man 
einen Glasquader einlässt, in dem gearbeitet wird. Oder 
Beleuchtungslösungen, welche die jeweilige Nutzung 
eines Kirchenraumes unterstützen. Hier gilt es, ein weites 
Feld zu erschließen. Eine gute Zusammenarbeit und die 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nutzerinnen und 
Nutzer wird uns neue bzw. erneuerte und schöne Kirchen-
gebäude schenken.

Wozu kirchliches Coworking? Ora@labora.
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Das Thema Coworking spielt 
in den gemeinsamen Recher-
chen der Lehrenden eine 
nennenswerte Rolle (auch 
bereits vor Beginn der Covid-
19-Pandemie).

Ide, Janine; Maloku, Kaltri-
na mit Beiträgen von Birgit 
Franz, Dagmar Henze, Georg 
Maybaum und Sonja Tinney: 
Kirchliche Coworking-Spaces 
als Orte modernen Arbeitens 
und Glaubens. Eine Studie zu 
den 20 FriedO-Dorfkirchen, 
hg. v. Birgit Franz, Georg 
Maybaum, Sonja Tinney, Holz-
minden 2021. Auch als Open 
Access: doi:10.5165/hawk/484.

„Es wird nicht nur in Großstädten immer 
wichtiger, dass man Coworking-Plätze 
einrichtet, sondern eben auch in ländli-
chen Bereichen: immer öfter, gerade jetzt 
zurzeit von Corona, [ist es gut] dass Plätze 
geschaffen werden, wo man nicht hin 
pendeln muss. Das ist dann hier versucht 
worden, [...] mit den Arbeitsplätzen an den 
Seiten, [... um] so eine Atmosphäre von 
einem beruhigenden Raum zu schaffen, in 
dem man effizient arbeiten kann [...].“

Georg Flotho im Film zur Coworking-Kirche 
in Dramfeld. Er entwarf die Intervention und 
entwickelte die Mitmach-Dramaturgie.

Da die Kirche besonders klein ist, insofern die Anzahl der 
am Workshop Teilnehmenden begrenzt werden musste, 
wurde es notwendig, diesen zweimal hintereinander an-
zubieten. Kaum öffnet sich die Eingangstüre in den nun 
kooperativ zu nutzenden Sakralraum entsteht fast auto-
matisch eine kreative Atmosphäre: Es wurde zum Stift 
gegriffen, um sich auf das Thema einzulassen. An jedem 
Arbeitsplatz befand sich eine Frage, die zur Auseinander-
setzung mit Coworking-Spaces in Kirchräumen einlud. Auf 
den Tablets wurden Bilder gewischt – aufgespielt war dort 
die Präsentation mit ausgewählten studentischen Szena-
rien zur erweiterten Nutzung von Dorfkirchen. Diskussio-
nen entstanden: Welche baulichen Eingriffe wären (mini-
mal) notwendig, um eine Coworking-Kirche zu realisieren? 
Welches wären innerhalb des Kirchengemeindeverbands 
denkbare Kirchen? Könnte man eine Testphase schalten, 
um mehr Sicherheit zu bekommen, ob diese Form des 
Arbeitens, in ländlichen Räumen inzwischen nicht unüb-

Zukunftswerkstatt: Coworking-Kirche in Dramfeld.

Zukunftswerkstatt: Coworking-Kirche in Dramfeld.
Nur so viele Bänke auf der Altarstufe wie für den sonntäglichen Gottes-
dienst gebraucht. Inmitten des Schiffs ein transluzenter Rückzugsraum mit 
orangen Sitzsäcken als neuer Farbtupfer in dem ansonsten in zartem 
Cremeweiß gehaltenen Raum. Unter den beiden Längsemporen ganz 
bewusst zwölf Arbeitsplätze. 

lich, auch in Dorfkirchen funktioniert? Welche 
Betriebskonzepte sind möglich? Wie könnte 
das in den verschiedenen Kirchbauten aus-
sehen, um junge Generationen anzuspre-
chen? Die Veränderungen im Raum machen 
merklich etwas mit den Menschen. Während 
die einen die Arbeitsplätze spielerisch in Ge-
brauch nehmen, suchen Andere im translu-
zenten Rückzugsraum das leise Gespräch 
oder nehmen die ausgelegte, noch druck-
frisch veröffentlichte HAWK-Studie „Kirchli-
che Coworking-Spaces als Orte modernen 
Arbeitens und Glaubens: Eine Studie zu den 
20 FriedO-Dorfkirchen“ zur Hand: Janine Ide 
und Kaltrina Maloku haben darin die Ergeb-
nisse ihrer Master-Abschlussarbeit zusammen 
mit Birgit Franz, Georg Maybaum und Sonja 
Tinney überarbeitet und weiterentwickelt. 

Coworkingkirchen
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Logieren, wo Gott zuhause ist. Das 2017 entwickelte Konzept der Her(R)-
bergskirchen am Rennsteig – mit dem „R“-Signet als offizielles Zeichen für den 
Höhenweg über den Kamm des Thüringer Waldes, des Thüringer Schieferge-
birges und des Frankenwaldes – stärkt das lokale und regionale Miteinander 
von Kirchen- und Dorfgemeinde. Die evangelische Michaeliskirche in Neustadt 
am Rennsteig, das Erstlingswerk (von insgesamt fünf Her(R)bergskirchen), stellt 
auch wegen ihrer gestalterischen Qualität inzwischen weltweit eine Attraktion 
dar, wie die zugehörige Vermarktung bei „airbnb“ zeigt. 

Die erstmalige Übernachtung in einer gewidmeten Kirche – im Schiff, neben 
dem Altar oder der Orgel, zwischen Bänken, unter oder auf der Empore – ist 
eine ungewohnte Erfahrung. Die Aura des Ortes macht etwas mit den Über-
nachtungsgästen, unabhängig davon, ob sie Mitglied einer christlichen Kirche 
sind oder nicht. 

Man verlässt die gekannten Raumkonditionen, verändert den Standpunkt 
und überdenkt aufgrund der ungewohnten Intensität mitunter auch bishe-
rige Positionen.

Das vergleichbare Ansätze auch großmaßstäblicher denkbar sind, zeigt in Eng-
land seit 2015 die nationale Wohltätigkeitsorganisation Churches Conservation 
Trust mit der Idee „Champing“, hier jedoch auf der Basis, leerstehende Kirchen 
vor dem Verfall bewahren und wieder beleben zu wollen. Der Kunstbegriff spielt 
mit den Worten „Church“ und „Camping“. Ausgewählt werden die Kirchen dort 
vom Kirchenbeauftragten der Church of England. Die erwirtschafteten Erlöse 
fließen in die Instandhaltung bzw. Sanierung. Jenseits von Luxus wird die Grund-
versorgung zur Verfügung gestellt, wie Camping-Toiletten, Campingmöbel, 
Feldbetten, Wasserkocher und Kühlschrank. Und dort, wo kein Strom aus der 
Steckdose kommt, weil es diesen gar nicht gibt, ist Kerzenromantik angesagt.

Deutschlandweit wird es in den nächsten Jahrzehnten eine große Zahl an Kir-
chen geben, die nicht mehr genutzt werden. Es wird erwartet, dass zahlreiche 
Gotteshäuser keiner Pfarrei mehr zugeordnet werden. Und die finanziellen 
Möglichkeiten der Eigentümer, der jeweiligen Kirchengemeinden, werden ge-
nerell in den nächsten Jahren deutlich abnehmen. Die beiden oben beschrie-
benen Beispiele machen deutlich, wie wichtig es ist, die Kirchengemeinden 
nicht mit ihren finanziellen Ängsten und Zwängen alleine zu lassen. Und zudem 
machen sie Mut, an Co-Modellen zu arbeiten, die Kirche, Bürgerschaft, Kom-
mune und Politik vernetzen: Co-Nutzung, Co-Finanzierung und Co-Marketing. 
Die in Deutschland in den östlichen Bundesländern seit 1990 entstandenen 
Kirchvereine und Initiativen, oftmals unter Federführung und Beteiligung von 
konfessionslosen Akteuren, machen deutlich, dass das möglich ist. 

04
HERBERGS-
KIRCHEN



86 87Herbergskirchen

Bereits im Jahr 2011, auf der Marburger Tagung „Kirchen im Dorf lassen – Erhal-
tung und Nutzung im ländlichen Raum“ wurde im Tourismus eine entscheiden-
de Zukunftschance für ländliche Kirchen gesehen. Christian Antz1 arbeitete in 
seinem Beitrag dezidiert heraus, dass christliche Spiritualität als Reisemarkt der 
Zukunft angesehen werden kann, insbesondere dann, wenn er mit dem Kultur-
tourismus verknüpft ist. Zusammen mit den christlichen Kirchen in Deutschland 
arbeitet er an dem Zukunftsthema „Spiritueller Tourismus“. 

Gemeinsam verabschiedeten die Tagungsorganisatoren – die Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz – 
mit den Teilnehmenden die an die Medien gerichtete Resolution „Zur Erhaltung 
und Nutzung von Kirchen im ländlichen Raum“2. 

Darin wird konstatiert (und indirekt gefordert): „Andere Länder, wie z.B. Groß-
britannien, haben längst erkannt, dass eine gute Vernetzung aller an der Pflege 
unseres kulturellen Erbes Interessierten die Voraussetzung für dessen dauer-
hafte Sicherung ist. Anders als in Deutschland werden dort zum Beispiel neue 
soziale Netzwerke eingesetzt, damit alle am Geschehen Beteiligten schnell 
und effizient miteinander ins Gespräch kommen können.“3

Pilgerwege, Lutherstätten, Klöster, in deren Vernetzung liegt die Stärke. Zu 
den regionalökonomischen Effekten des Pilgerns eruierten Franziska Häußler 
und Markus Hilpert4 am Beispiel der rund 100 Kilometer langen Etappe des 
Jakobswegs im Landkreis Augsburg, dass größere Orte einen höheren Anteil 
an der möglichen Wertschöpfung haben, im ländlichen Raum vornehmlich jene 
partizipieren, die Standortbesonderheiten aufweisen – genannt werden hier 
z.B. Klöster und Wallfahrtskirchen. 

Die Kombinationen einer Multi-Wirtschaft, die Verknüpfung mit den re-
gionalen Angeboten aus den Bereichen Kultur, Gastronomie, Freizeit und 
Sport, sowie mit dem sonstigen Beherbergungswesen, bildet das Funda-
ment für die Verstetigung von regional konzipierten, überregional vernetz-
ten Herbergskirchen.

In Kombination mit lokal und regional gelebten Netzwerken bieten insbeson-
dere die direkteren, weniger komplexen Strukturen in kleinen Dörfern und Ge-
meinden das Potential für erfolgreiche Wandlungsprozesse, wie in der Trendstu-
die „Progressive Provinz: Die Zukunft des Landes“5 reüssiert wird. Interessant 
könnte hier beispielsweise die Kombination mit komfortableren Unterkünften 
sein, verantwortet von unterschiedlichen Akteurskonstellationen, die in leer-
stehenden Wohnungen und Häusern als dezentrales Hotel organisiert werden 

und die ebenfalls gestalterische Qualitätsanforderungen erfüllen. Oder auch 
Coworking-Spaces (gemeinschaftliche Arbeitsräume) in leergefallen Wirtschafts-
gebäuden oder Dorfgasthöfen, verknüpft mit erweiterten Nutzungsangeboten 
wie (Automaten-)Café oder Dorfladen, E-Bike-Ladestation, u.a.m., wie sie vier 
Masterstudierende im Studiengang Architektur an der HAWK in Hildesheim in 
ihrer publizierten Abschlussarbeit anschaulich gemacht haben.6

Der Ansatz des Churches Conservation Trust, ein Konzept jenseits von Luxus-
angeboten, könnte ergänzt werden um Angebote mit architektonischen Be-
sonderheiten. Man denke nur an die den Kulturtourismus stärkenden, architek-
tonischen Landmarken im Schwäbischen Donautal: die sieben Wegekapellen.7 
Die angesehenen Architekten Hans Engel, Wilhelm Huber, (der Brite) John 
Pawson, Alen Jasarevic, Volker Staab und Christoph Mäckler haben mit den 
von ihnen gestalteten Holzkapellen entlang des neu ausgewiesenen Donau-
radrundwegs faszinierende Kleinode, geradezu Architekturikonen, geschaffen, 
die ungezählte Menschen anlocken.8 Bei der eigenen Bereisung im Herbst 
2021 wurde während der Verweilzeitfenster vor Ort – ein jeder bietet dazu 
einladende Sitzgelegenheiten – nachdrücklich deutlich, dass hier Architektur-
tourismus, spiritueller Tourismus und Sporttourismus eine Querschnittsmenge 
bilden, die das miteinander ins Gespräch kommen fördern: ob Freizeitfreunde 
oder Radfahrer oder Wanderer – womit wir unterm Strich wieder beim Thema 
Kulturtourismus angekommen wären.

1 Antz, Christian: Tourismus in ländlichen Kirchen. Christliche Spiritualität als ein Reisemarkt der Zukunft. In: Kirchen im Dorf 
 lassen. Erhaltung und Nutzung von Kirchen im ländlichen Raum, hg. v. d. Deutschen Stiftung Denkmalschutz, dem 
 Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz, der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik 
 Deutschland (= Band 81 der Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz), S. 26–33.
2Wie Anm. 1, Druckfassung der Resolution auf S. 122–123.
3 Wie Anm. 2.
4Häußler, Franziska; Hilpert, Markus: Lokale Wertschöpfung durch Pilger im ländlichen Raum: regionalökonomische Effekte 
 des Jakobswegs im Landkreis Augsburg. Ländlicher Raum, Jg. 71, Heft 4 (2020), S. 16–17.
5Zukunftsinstitut GmbH (Hrsg.): Trendstudie. Progressive Provinz. Die Zukunft des Landes. Frankfurt/Main 2021.
6Gellrich, Mario; Kellner, Patrick; Klumpe, Johanna; Meyer, Arne mit Beiträgen von Birgit Franz, Wilhelm Gebhard, 
 Friedhelm Meyer und Diana Wetzestein: KLEIN.STATT.GROSS. Wanfried erfindet sich neu, hg. v. Birgit Franz und 
 Friedhelm Meyer, Holzminden 2020. Auch als Open Access: doi:10.5165/hawk-hhg/466.
7 Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung: https://7kapellen.de/der-radrundweg/ (24.06.2022).
8Fassl, Peter, i.A. der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung (Hrsg.): Sieben Wegekapellen. Architektonische Landmarken  
  im Donautal, München 2021.

Logieren, wo Gott zuhause ist.
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Übernachtung im Kirchraum. Türöffner für die Region.  
Hannes Langguth, Stadtforscher, Architekt und Gesellschafter des prozess-
orientierten Planungsbüros studioetcetera im Gespräch mit Georg Maybaum 
und Birgit Franz

Birgit Franz Herr Langguth, ob Sie es glau-
ben oder nicht: Schon bevor ich in einem Ihrer 
Aufsätze Ihre Affinität zu Lucius Burckhardt, 
seines Zeichens Schweizer Soziologe und 
Planungstheoretiker, und Annemarie Burck-
hardt-Wackernagel, Schweizer Objektkünst-
lerin, entdeckte, wollte ich unser Gespräch 
mit der Frage nach der Promenadologie bzw. 
Spaziergangswissenschaft beginnen. Die bei-
den entwickelten ihre „Wissenschaft im Ge-
hen“ an der Universität-Gesamthochschule 
Kassel Mitte der 1970er Jahre im Fachbereich 
Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung. 
Die künftige Gestaltung unserer Umwelt hängt 
davon ab, wie wir uns in ihr bewegen und 
was wir dabei sehen bzw. wie wir es fokussie-
ren, so die Beobachtung der beiden. Auch in 
unserer Lehre wenden Georg Maybaum und 
ich deren Methode mit Begeisterung dann 
und wann an, zuletzt beim 15. Studierenden-
workshop des Deutschen Nationalkomitees 
für Denkmalschutz „Dorfgasthöfe in Ober-
schwaben. Co-Working-Spaces auf dem Land. 
„zamma-schaffa-hausa-gschirra“ 2021 in Isny-
Großholzleute. Sich in Kirchräumen anders als 
gewohnt zu bewegen, ist im übertragenen 
Sinn auch Ihr Ansatz bei den Her(R)bergskir-
chen im Thüringer Wald: Der Weg führt vom 
Eingang durch die Kirche zur Schlafstatt, die 
Augen und der Geist erfassen den Kirchraum 
aus ungewohnter Perspektive. In der Kirche 
zu Gast über Nacht verändert die eigene Ratio 
sowie die persönlichen Emotionen?

Hannes Langguth Die Schriften und Metho-
den der Spaziergangswissenschaft von Lucius 
Burckhardt haben mich bereits während des 
Architekturstudiums begeistert. Im Grunde 
geht es darum, dass wir unsere alltäglichen 
Sehgewohnheiten herausfordern und schär-
fen. Dies ist die Grundlage, um nicht nur un-
seren individuellen Bezug und Zugang zur 
gebauten Umwelt neu zu justieren, sondern 
darüber hinaus unserer verantwortungsvollen 
Rolle als Gestalter:innen und Nutzer:innen 
von Räumen gerecht zu werden. Gerade vor 
dem Hintergrund der Klimakrise und der Not-
wendigkeit eines ökologisch nachhaltigen 
und gemeinwohlorientierten Handelns wird 
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dies umso deutlicher. In Bezug auf die Umnutzung von Kir-
chenräumen könnte man also fragen: Was bedeuten die 
einzelnen und sehr unterschiedlichen sakralen Räume für 
mich? Wie wirken sie auf mich und was sehe und spüre 
ich in ihnen? Und welche (Um-)Nutzungsideen ergeben 
sich aus diesen speziellen Gegebenheiten? Mit diesen 
und anderen Fragen im Gepäck sind wir als Gruppe jun-
ger Architekt:innen zunächst einmal für zehn Tage in den 
Kirchenraum eingezogen. Wir wollten am eigenen Leib 
erleben, wie dieser Raum auf uns wirkt, wie es sich in ihm 
schläft, aber auch welche Arten des gesellschaftlichen Zu-
sammenkommens denkbar und möglich sind. Dafür haben 
wir örtliche Bewohner:innen eingeladen: beispielsweise im 
Rahmen von gemeinsamen Essen, einem Kinoabend, Yo-
gaveranstaltungen und vielem mehr. Gemeinsam wollten 
wir unsere individuellen Perspektiven auf den Kirchenraum 
erweitern und den ganz besonderen räumlichen und ge-
sellschaftlichen Charakter der Orte sichtbar machen. Dies 
war die Grundlage für den weiteren Gestaltungs- und Ent-
wicklungsprozess der Her(R)bergskirche. 

„Die Übernachtung in der Kirche ist ein nied-
rigschwelliges Angebot an Christen und Nicht-

Christen, die im Kirchraum eingeschriebene 
Energie wahrzunehmen, sich davon tragen zu 

lassen, die Bedeutung der Gotteshäuser für das 
Zusammenwachsen einer Region zu erkennen.“

B. Franz Anlässlich des Exkursionsprogramms 
zum 29. Evangelischen Kirchbautag 2019 in 
Erfurt, das uns auch zur Her(R)bergskirche 
in Neustadt am Rennsteig führte, haben Sie 
uns Teilnehmende persönlich mit Ihren Er-
fahrungen und Zielen zur Projekt- und Regio-
nalentwicklung vertraut gemacht. Folgende 
Botschaften Ihrer Ausführungen sind mir be-
sonders in Erinnerung geblieben: „Räumliche 
Interventionen sind ein Baustein für koopera-
tive Ideen […]; bei Herbergskirchen kann man 
ganz klein anfangen (mit einem mobilen Feld-
bett und einem Gaskocher) und neue Orte der 
Begegnung im Zentrum der Dörfer schaffen 
[…]; über Strecken, wie Wanderwege – hier 
der Rennsteig (R) – kann man sich vernetzen, 
miteinander mutig Verschiedenes auspro-
bieren, gemeinsam in die Zukunft schauen, 
darüber das Zusammenwachsen befördern.“

H. Langguth In diesem Zusammenhang spre-
che ich stets von einem Türöffner für die ge-
samte Region. Dies ist in beide Richtungen 
gedacht. Zum einen für Gäste, die – oft zum 
ersten Mal – über das besondere und für den 
Thüringer Wald einzigartige Schlaferlebnis 
im Kirchenraum in die Region finden und so 

mit weiteren Tourismusangeboten in Kontakt kommen. 
Zum anderen aber auch für die Bewohner:innen vor Ort. 
Die Umnutzung der Kirchenräume durch neue weltliche 
Veranstaltungsformate eröffnet nicht nur neue Blicke auf 
den Kirchenraum, sondern bringt auch die Menschen in 
der Region zusammen. Nachdem wir im Jahr 2017 mit 
dem Projekt in der Michaeliskirche in Neustadt am Renn-
steig gestartet waren, sind mittlerweile drei weitere Her(R)-
bergskirchen entlang des Höhenwanderwegs Rennsteig 
hinzugekommen. Die Übernachtungssituationen als auch 
Veranstaltungsformate unterscheiden sich hierbei je nach 
Ort und Qualitäten. Ist die Übernachtung in Neustadt bei-
spielsweise auf gehobenen Standard mit Dusche, WC und 
Teeküche direkt im Kirchenraum möglich, so erwartet die 
Gäste in der Matthäuskirche in Spechtsbrunn ein qualita-
tives Feldbett, das individuell im Kirchenraum positioniert 
werden kann, oder in der Lutherkirche in Tambach-Dietharz 
mit dem originell gestalteten Turmzimmer ein intimer Rück-
zugsort für zwei. Der Arbeitsauftrag an unser Architektur-
büro sieht von Beginn an vor, dass wir die Kirchenräume 
sukzessive, behutsam und prozessorientiert gemeinsam 
mit den Verantwortlichen vor Ort entwickeln. Die Angebote 
finden großes Interesse und haben bereits Gäste aus ganz 
Europa sowie auch aus dem außereuropäischen Ausland 
in den Thüringer Wald gelockt. Dieses Interesse freut uns 
und die Akteur:innen vor Ort sehr und es ist schön zu se-
hen, dass die Umsetzung der Idee wirklich einen Mehrwert 
für die Region schafft.

„Unser Projekt „Her(R)bergskirchen Thüringer 
Wald“ zeigt, wie wichtig es ist, den Mut zum 

konkreten Handeln aufzubringen.“

Georg Maybaum Mich interessiert, wie der weitere Trans-
formationsprozess nach der zehntägigen Zukunftswerkstatt 
verlaufen ist. Damit Zukunftswerkstätten einerseits Mut 
machen, andererseits zu verstetigten Modellen führen, ist 
es sehr wichtig, zu veranschaulichen, dass zielführende 
Wege auch steinig sein können. Der Kirchengemeinderat 
Horst Brettel wird im IBA Magazin #5 wie folgt zitiert: „Wir 
wollten bewusst provozieren und die Menschen im Ort 
dafür sensibilisieren, dass die geringe Nutzung der Kirche 
ein Problem der gesamten Gemeinde ist.“ Er spricht es 
ganz klar an: Der Erhalt der Kirchbauten geht die Bürger-
gesellschaft als Ganzes an, unabhängig von der eigenen 
Konfession oder Konfessionslosigkeit. Meine Nachfrage 
zielt auf möglicherweise gegebene und zu moderierende 
Widerstreite im Projekt.

https://herrbergskirchen.org/ 
(24.06.2022).

https://herrbergskirchen.org/ak-
teur-innen-treffen (24.06.2022).

IBA Thüringen Magazin #5: In 
der Her(R)bergskirche zu Gast. 
Interview mit Hannes Langguth 
und Horst Brettel, Ausgabe vom 
3. Juni 2019, S. 46–49, Zitat S. 47.

Michaeliskirche in Neustadt 
am Rennsteig 
(Foto René Zieger 2018)

Innenraum am Abend 
(Foto René Zieger 2018)
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H. Langguth Bruchstellen entstehen dort, wo
Reibungen erzeugt werden. Ausgangpunkt
dafür ist, dass Dinge in Bewegung gekommen 
sind. Dieses Zusammenspiel ist notwendig,
um neue Wege zu bestreiten und auch im Pi-
lotprojekt in Neustadt am Rennsteig wurden
natürlich die ein oder anderen Bruchstellen
und Reibungen erzeugt. Konkret betraf dies
die Positionierung der Übernachtungsge-
legenheit im Kirchenraum. In einem ersten
Schritt wurde diese, mit sehr einfachen Mit-
teln, inmitten des Kirchenschiffs installiert.
Eine Art raumgreifendes Hochbett linksseitig
des Hauptweges zum Altar. Damit war die
Installation stets sichtbar und regte an zur
gemeinsamen Diskussion. Teilen der Kirchen-
gemeinde war dieser Ort jedoch deutlich zu
prominent. In der Folge kam es zu weiteren
Workshops, um die Übernachtungsgelegen-
heit schließlich in den hinteren Bereich, un-
terhalb der Empore zu verlegen, dafür aber
mit verstärkter architektonischer Aussage-
kraft. Wir haben anstelle eines Hochbetts ein

Schlafpodest geschaffen, das den Blick auf die am Mor-
gen hell erstrahlenden Buntglasfenster erlaubt. Wahlweise 
kann der von der örtlichen Schneiderin hergestellte, blaue 
Vorhang zugezogen und eine Art ‚Cocoon‘ inmitten des 
Kirchenraumes geschaffen werden. Insgesamt ist unser 
Konzept durch diesen Prozess des Zuhörens und der Wei-
terentwicklung nicht nur vielfältiger und ortsspezifischer 
geworden, sondern auch die Identifikation der kritischen 
Stimmen mit dem neu geschaffenen Ort hat entscheidend 
zugenommen. 

G. Maybaum Ihr Projekt hat uns für die Mitmach-Touren
in FriedO sehr inspiriert. Die Studierende Rahel Winnefeld
hat mit ihrer Intervention zur Zukunftswerkstatt Herbergs-
kirche in der St. Laurentiuskirche in Niedernjesa ebenfalls
erfahren dürfen, dass sich die Menschen angesprochen
fühlen. Deren Diskussionsansatz in Form eines kleinen
‚Haus-im-Haus‘ auf dem Altarpodest hat die Menschen
vor Ort derart begeistert, dass es für die Weihnachtsgot-
tesdienste und deren Botschaften über einen längeren
Zeitraum hinweg belassen wurde.

H. Langguth Obwohl das ein gutes Schluss-
wort gewesen wäre, möchte ich unser Ge-
spräch gerne mit ein paar Gedanken zur re-
gionalen Ebene des Projekts beschließen.
Bisher wurde das offizielle Projekt „Her(R)-
bergskirchen Thüringer Wald“ der IBA Thürin-
gen u.a. mit Mitteln der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland (EKM), des Europäischen
Fond für regionale Entwicklung (LEADER), des 
Landesprogramms Tourismus des Freistaats
Thüringen, des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie sowie der Kulturstiftung
des Bundes unterstützt. Insgesamt haben wir
dadurch in den vergangenen fünf Jahren er-
reichen können, dass ein sehr diverses und
sich komplementierendes Netzwerk aus ganz 
unterschiedlichen Her(R)bergskirchen in der
Region erwachsen ist. Dieses wird getragen
von den verantwortlichen Akteur:innen vor
Ort und zielt darauf ab, die besonderen Quali-
täten und Ressourcen des Thüringer Waldes
überregional sichtbar zu machen. Schon jetzt 
zeigt sich, dass das Konzept auch langfristig

funktionieren und die anderen Tourismusangebote vor 
Ort ergänzen wird. Die Mehrheit der Gäste ist erstmals im 
Thüringer Wald und nutzt über die reine Übernachtung in 
der Kirche hinausgehend die nahe Gastronomie und die 
lokalen und regionalen Freizeitangebote. Ich persönlich 
würde mich freuen, wenn es noch die ein oder andere 
Her(R)bergskirche hinzukäme! 

IBA Thüringen Magazin #7: 
Her(R)bergskirchen Thüringer 
Wald – Vom Pilotprojekt zur 
aktiven Regionalentwicklung, 
Autor Hannes Langguth, 
S. 74–77.

Weitemeier, Lars: Wo von Him-
melsleitern geträumt wird. Eine 
Herbergskirche in Neustadt 
a.R. In: Ein neuer Typus Kirche.
Hybride öffentliche Räume,
hg. v. Jürgen Willinghöfer, Berlin
2021, S. 48–59.

Aufwachen am Morgen 
(Foto René Zieger 2018)

Ausstattung 
(Foto Thomas Müller 2021)
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„Hier in der Kirche in Niedernjesa ist das 
Thema der Herbergskirchen umgesetzt 
worden. Die Inszenierung bzw. die Instal-
lation, die wir dazu aufgebaut haben, soll 
bestimmte Übernachtungsmöglichkeiten 
darstellen. Einmal das Haus-im-Haus-
Prinzip, das man vorne schon gesehen hat,
 im Altarbereich aufgebaut, [… und] im 
hinteren Bereich unter der Empore […] 
Schlafbereiche […], die an Mönchszellen 
erinnern sollen.“

Rahel Winnefeld, die die Interventionen und 
die Mitmach-Dramaturgie entwickelte, 
im Film zur Herbergskirche in Niedernjesa.

Pilgern und Wandern, Kirchbauten und 
Schutzhütten versprachen für Rahel Winne-
feld von Anbeginn an im Seminar eine vorteil-
hafte Symbiose. Als begeisterter Wanderfan 
und Weltenbummlerin dachte sie zugleich 
in Strecken, Höhenmetern und Zeitfenstern, 
verknüpfte ihre Überlegungen zur erweiter-
ten Nutzung der Kirchen in der Region Fried-
land/Obernjesa als Herbergen mit konkre-
ten Routen. ‚Kirchwanderungen‘ waren ihr 
Motto, „wodurch die Region auch überre-
gional größeres Interesse erlangen soll“, so 
der O-Ton im Begleittext ihrer Studienarbeit. 
Sie entwickelte eine Fünf-Tages-Tour, welche 
die Gotteshäuser mit weiteren sehenswer-
ten Orten der Region verknüpft. Da wären 
der Wendelbachstausee, die Flachsrotten 
Teichkaskaden, das Gut Besenhausen, das 
Rittergut oder der Kiessee Klein Schneen, 
der Hurkutstein, der Jägerstein oder der Abri 
Walterstein (franz. für Felsdach), die Klippen 
am Wegesrand, der Kreideberg bei Ellerode 
das Heimkehrer Mahnmal oder Schloss Ber-
lepsch (mit seinem Baumhaushotel – hier wird 
von ihr eine Kooperation visioniert). Auf los 
geht los! Und Dorfkirchen sind immer dabei, 
Herberge gebend! 

Zukunftswerkstatt: Herbergskirche in Niedernjesa.
Das Altarkreuz und die Altarleuchter schimmern durch das kleine „Haus im 
Haus“ hindurch, welches der temporären Schlafstätte Geborgenheit schenkt 
und zugleich die Aura des Kirchraumes allgegenwärtig belässt. 
Eine wahrlich exponierte und doch zugleich auch einladende Lage für dieses 
temporäre Zuhause. 

Und dort, wo auf der Route inmitten der Natur die Herberge 
fehlt, schlägt Rahel Winnefeld kleine Tiny Houses (winzige 
Häuser) als neu geschaffene architektonische Kleinode vor, 
geradeso wie es die sieben Kapellen, gestaltet von nam-
haften Architekten und Künstlern [sic!] im Schwäbischen 
Donautal vormachen. Anleihe an die Tiny House Bewe-
gung nahm Rahel Winnefeld auch in ihrem Entwurf für 
die Dorfkirche in Lichtenhagen, die sie als Dinnerkirche 
erweitert genutzt wissen möchte. Was aus ihrer Sicht nur 
Sinn macht, wenn vor Ort erste Übernachtungsmöglichkei-
ten geschaffen würden: in feinfühlig gestalteten winzigen 
Herbergssolitären um die Kirche im Zentrum des Anger-
dorfs Lichtenhagen und mit Bezug zum nahegelegenen, 
mit Weiden akzentuierten Feuerlöschteich. Die architek-
tonische Qualität macht‘s!

Für die Lehrenden gab 
das Projekt „Travel slow …“, 
welches die Studierenden 
Vera Sutter und Anika Beckel 
2011 auf dem 27. Evangeli-
schen Kirchbautag in Rostock 
vorstellten, einen wichtigen 
Impuls; seinerzeit betreut von 
Alex Wall und Gerald Klahr 
am Fachgebiet Städtebau der 
Architekturfakultät am Karls-
ruher Institut für Technologie 
(KIT), dort jedoch noch im 
Sinne einer Umnutzung.
In: KBI 03, Kirchbautag 
Rostock 2011. Kirchenraum – 
Freiraum – Hoffnungsraum, 
EKD-Institut für Kirchenbau 
und kirchliche Kunst der 
Gegenwart, Marburg, hg. v. 
Erne, Thomas, Marburg 2012, 
S. 94–95.

Herbergskirchen
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Begegnung. Inklusion. Gemeinschaft. Sportliche Wettkämpfe gehören seit 
vorchristlicher Zeit zum religiösen und kulturellen Leben. Über Milieus und 
Grenzen hinweg gilt gemeinschaftlicher Sport als Friedensbotschaft und Bin-
deglied der Verständigung. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) er-
achtet Sport als eines der wichtigsten Begegnungsfelder von Protestantismus 
und Kultur: „Der Sport gehört zu denjenigen menschlichen Aktivitäten, die ihrer 
Natur nach zweckfrei und Teil der menschlichen Muße sein sollten. Er ist eine 
elementare Form, in der Menschen sich selbst als leibseelische Einheit erfah-
ren und zugleich einander in Kooperation und Konkurrenz begegnen können.“1 
Den Kirchen geht es um Begegnung, Inklusion und Gemeinschaft. Dazu bedarf 
es allgemein zugänglicher Orte, Gotteshäuser gehören zu diesen öffentlichen 
Räumen: Im Nolli-Plan, gemeint ist der berühmte Romplan von Giovanni Battis-
ta Nolli aus dem Jahre 1748, wird der öffentliche Raum (in weiß) zwischen den 
privaten Häusern und baulichen Behältnissen (in schwarz), unterschieden. Die 
Grundrisse der Kirchen werden dabei als Teil des öffentlichen Raums gedeu-
tet und dargestellt. Daraus lässt sich bis heute Inspiration für den (erweiterten) 
nutzungsbezogenen Umgang mit Kirchbauten ziehen.

Es bleibt zu konstatieren, dass Sport als erweiterte Nutzung für Gotteshäu-
ser, die kaum noch gebraucht werden, bislang zu wenig in den Fokus ge-
nommen wird.

Sport in entwidmeten Gotteshäusern ist inzwischen aber durchaus bekannt. Bei-
spielsweise zierte 2008 die Innenansicht von St. Maxime in Trier den Buchtitel 
„Umnutzung von Kirchengebäuden in Deutschland: Eine kritische Bestands-
aufnahme“2, erschienen bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Im Bild 
zu sehen ist das Ergebnis der zurückhaltenden Umgestaltung des einstigen 
Gotteshauses nach den Umbaujahren 1988 bis 1995. Der Bauherr, das Bistum 
Trier, sah für die dreischiffige Basilika keine Möglichkeit einer kirchlichen Wie-
dernutzbarmachung. Ziel der Umplanung zur Sport- und Veranstaltungsstätte 
war daher der Erhalt des Baudenkmals und die Wiedergewinnung der äuße-
ren sowie inneren Großstrukturen – die zuletzt durch die Nutzung als Schul- 
und Wohngebäude stark gestört waren. Mittels neu eingefügter Kranbahnen 
und Montagebrücken können nunmehr Netze heruntergelassen werden, die 
verschiedene sportliche Aktivitäten ermöglichen. Vor der erhöhten Apsis ver-
bergen sich im Hallenboden hydraulische Hubpodeste mit denen für Großver-
anstaltungen die notwendigen Bühnen gebildet werden. Die Belegungs-Kom-
mission im Bischöflichen Generalvikariat verantwortet die jeweilige Vermietung.

Auch Klettersport in ehemaligen Kirchen ist inzwischen als Nachnutzung3 be-
kannt, beispielsweise in der ebenfalls denkmalgeschützten ehemaligen katho-
lischen Pfarrkirche St. Peter in Mönchengladbach-Waldhausen. Seit 2010 kann 
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hier erstmals in Deutschland geklettert werden. Dazu wurden die Wände bis 
unter die Decke mit Klettergriffen bestückt, die Einsteigern sowie Fortgeschrit-
tenen das Klettern ohne Seil und Gurt bis zur Absprunghöhe und an Selbst-
Sicherungs-Automaten bis unter die Decke ermöglichen. Ganz Mutigen wird 
sogar ein Pendelsprung aus acht Meter Höhe angeboten. Auch hier verblieb 
die Kirche im Eigentum der Kirchengemeinde, die langjährige Pachtverträge mit 
den Trägern der Umnutzung abschloss. Alle Einbauten wurden (weitgehend) 
reversibel gestaltet. Die (wand)festen kirchlichen Ausstattungen verblieben 
vor Ort, beispielsweise das große Chormosaik und das Weihwasserbecken, 
unterdessen der Hauptaltar auf Wunsch des Bistums entfernt werden musste.4

Dass Klettern auch in gewidmeten evangelischen Kirchen möglich ist, zeigte 
jüngst die Jugendkirche St. Jakobi in Itzehoe, die sich im Mai 2022 für einen 
begrenzten Zeitraum in einen mobilen Hochseilgarten verwandelte. Und die 
Evangelische Gemeindejugend Baden kann inzwischen auf verstetigte Er-
fahrungen zurückblicken. Kletterkirchen auf Zeit gab es 2017 in der Kirche in 
Gölshausen (Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal) und 2019 in Lahr. Zudem jüngst 
im März 2022 in der denkmalgeschützten Simultankirche in Mosbach im Oden-
wald, deren evangelischer Teil Stiftskirche genannt wird und deren katholischer 
Pfarrkirche St. Juliana. Schon vom Marktplatz aus waren das Aktionsbanner über 
dem Eingang zum evangelischen Kirchraum sichtbar, begleitet von einladend 
aufgestellten Liegestühlen im Außenraum. Was die erlebnispädagogischen 
Erfahrungen, insbesondere für junge Menschen, aber nicht ausschließlich, mit 
Kirche zu tun hatte, erschloss sich über das gemeinsame Handeln. Mut war nö-
tig, um die sich frei drehenden Leitern mit schier unbezwingbar erscheinenden 
Querstangenabständen, die schwingenden Hängebrücken und die in großer 
Höhe befindlichen Podeste zu erklimmen und zu beschreiten, im Vertrauen auf 
die verlässliche Sicherung durch das Gegenüber auf dem Boden: „Denn Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit“ (2 Timotheus 1:7). Nicht temporär, sondern dauerhaft 
für das Klettern geöffnet ist der Turm der denkmalgeschützten Paul-Gerhardt-
Kirche in Hamburg-Altona. Eintritte werden nicht erhoben. Erde und Himmel 
berühren sich auf dem Berg und in der Kirche!

Der Transformationsprozess zu Sportkirchen erfordert zunächst die Verknüp-
fung von emotionalen sowie sachlichen Öffnungsprozessen in der Kirchen-
gemeinde und danach die belastbare Vernetzung von Kirche, Bürgerschaft, 
Kommune und Politik. Kirche öffnet sich, ist aufgeschlossen. Die Frage drängt 
sich auf, ob die Kombination von Sport und Kirche auch für die ein oder andere 
weiterhin gewidmete evangelische Dorfkirche ein Ansatz sein kann? Der zuvor 
für die Betrachtungen zu körperlichen Aktivitäten in der Kirche ausgewählte 
Klettersport ist dabei rein exemplarisch zu sehen. 

Das, was dauerhaft in entwidmeten (und temporär in gewidmeten) Kirchen 
geht, was in großen und kleinen Städten möglich ist, könnte doch auch in 
Dorfkirchen neue Gemeinschaften entstehen lassen. Begleitet von gottes-
dienstlichen und seelsorgerischen Erprobungsräumen für kombinierte kirch-
liche und weltliche Angebote.

Für das dörfliche Umfeld wurden bereits 2019 auf dem 29. Evangelischen 
Kirchbautag „Aufgeschlossen – Kirche als öffentlicher Raum“ in Erfurt erste 
Gedankenspiele und kleine Schritte wie Gymnastikübungen auf der Empore 
der künftigen Gesundheitskirche St. Severi in Blankenhein vorgestellt – als 
Beispiel für mutige (kleine und größere) Transformationen von Gotteshäusern 
hin zu hybriden öffentlichen Räumen in Kirchen. 

Das inzwischen von vielen Kirchen ausgegebene Ziel der Mitteleinsparung 
bei Bauunterhaltung kirchlicher Immobilien bedeutet auch für die Gotteshäu-
ser unternehmerisch konzipierte Betreiberkonzepte zu realisieren: Sport im 
(dörflichen) Gotteshaus im internen Betrieb der Kirchengemeinde oder über 
Vermietung oder Verpachtung von Flächen oder Zeitfenstern für unterschied-
lichste Sportarten, wie Tanzen, Turnen, Tischtennis, Tischfußball oder – deut-
lich leiser – auch Meditieren (inzwischen wird diese Form der Spiritualität ja 
wieder im kirchlichen Kontext praktiziert). Das Bespielen und das Entdecken 
von Kirchräumen stärkt sich gegenseitig und führt zu völlig neuen Formen der 
kirchlichen Gemeinschaftsbildung und Sozialraumgestaltung.

1 Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Schwerpunkt Kirche und Sport: 
 https://www.ekd.de/kirche-und-sport-48549.htm (15.07.2022).
2Fisch, Rainer: Umnutzung von Kirchengebäuden in Deutschland: Eine kritische Bestandsaufnahme“, erschienen bei der 
 Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bonn 2008 (zugleich Berlin, Technische Universität, Dissertation 2007), Objektbe-
 schreibung siehe S. 98–99.
3Beste, Jörg: Kirchen geben Raum: Empfehlungen zur Neunutzung von Kirchengebäuden, hg. v. StadtBauKultur NRW. 
 Bochum 2014. Download: https://baukultur.nrw/site/assets/files/1320/kirchen_geben_raum-1.pdf, hier S. 38–39.
4Meys, Oliver; Gropp, Birgit: Kirchen im Wandel. Veränderte Nutzung von denkmalgeschützten Kirchen, hg. v. d. Landesini-
 tiative StadtBauKultur NRW, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in 
 Westfalen, Bönen 2010. Download Teil 1: https://baukultur.nrw/site/assets/files/1685/kirchen_im_ wandel_teil1.pdf; 
 Download Teil 2: https://baukultur.nrw/site/assets/files/1685/kirchen_im_wandel_teil2.pdf, hier S. 110–111.
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Eine neue Sicht auf Kirche? Klettern in Kirchenräumen.
Landesjugendreferent Detlev Hoppenstock, Geschäftsführer der Evangelischen 
Gemeindejugend Baden im Gespräch mit Sonja Tinney

Sonja Tinney Herr Hoppenstock, mit der Klet-
terkirche der Gemeindejugend in Baden ha-
ben Sie in diesem Jahr in der Stiftskirche St. 
Juliana in Mosbach bereits zum dritten Mal 
eine temporäre Installation in eine Kirche ge-
bracht, Besucherinnen und Besucher einen 
Monat lang eingeladen, den Kirchenraum aus 
einer anderen Perspektive kennenzulernen. 
Was hat Sie bewogen das Klettern IN (!) die 
Kirche zu bringen?

Detlev Hoppenstock Die Kletterkirche ist in 
erster Linie als ein erlebnispädagogisch ori-
entiertes Konzept entstanden, um den Sport 
des Kletterns mit inhaltlichen Impulsen für 
Jugendliche zu verbinden. Als Landesjugend-
referent, Erlebnispädagoge und auch Mitglied 
im europäischen Seilgartenverband habe ich 
bereits einige Erfahrungen mit Kletteraktionen 
und selbst entworfenen Kletterinstallationen 
in der umliegenden Natur mit und für Jugend-
liche sammeln können. 
Vor einigen Jahren hat mich dann aber ein 
Klettergerüst in einem Einkaufszentrum ins-
piriert, darüber nachzudenken, das Klettern 
innerhalb von Kirchengebäuden auch erleb-
nis- und religionspädagogisch einzusetzen. 
Neben der spannenden Herausforderung, ein 
solches Gerüst technisch in einen Kirchen-
raum einzustellen, war es aber vor allem der 
Gedanke, dass die besondere Atmosphäre 
des Kirchenraumes – der Blick vom Gerüst 
auf die Orgel oder auf die buntverglasten 
Fenster – doch einen bedeutsamen Unter-
schied im Vergleich zum Klettern im Freien 
ausmachen kann.

S. Tinney Der Kirchenraum spricht natürlich 
bereits für sich: die Inszenierung des Raumes 
mit seiner besonderen Architektur und Aus-
strahlung. Seine Atmosphäre und die Akus-
tik verändern bereits beim Eintreten in den 
Raum ganz unwillkürlich die Wahrnehmung 
bei den Besuchenden. Welche Auswirkungen 
hatte das Klettern in der Kirche Ihrer Ansicht 
nach auf diese? 

D. Hoppenstock Natürlich kam ein Großteil 
der Besuchenden aus einem kirchlichen Um-

Eine neue Sicht auf Kirche? Klettern in Kirchenräumen.Sportkirchen

feld in die Kletterkirche, wie beispielsweise regionale und 
überregionale Konfirmandengruppen, und haben das Er-
lebte in diesem Kontext entsprechend innerhalb ihrer Grup-
pen reflektiert. 
Ebenfalls haben auch Schulklassen oder Jugendgrup-
pen anderer Institutionen das Angebot der Kletterkirche 
genutzt. An Wochentagen waren etwa vier Gruppen pro 
Tag zu Besuch und zusätzlich wurden an Wochenenden 
offene Kletterstunden angeboten, an denen auch sonst 
vielleicht kirchenferne Menschen vorbeischauten. Einge-
laden waren alle: Jugendliche, Studierende und interes-
sierte Erwachsene. 
Dabei ist die Kletterkirche nicht als ‚Werbung‘ für Kirche 
zu verstehen, sondern sollte vor allem jungen Menschen 
eine Möglichkeit bieten, herauszufinden, welche Antworten 
vielleicht auch Religion und Glaube für sie in unterschiedli-
chen Lebenssituationen bieten können. Die ganz individu-
ellen Erfahrungen sind hier das Besondere: beispielsweise 
das Vertrauen in andere zu haben, gehalten zu werden 
oder einfach Hilfe anzunehmen. Und auch umgekehrt: zu 
helfen, die Verantwortung für jemanden zu übernehmen 
und dafür auch das Vertrauen anderer in die eigenen Fä-
higkeiten zu erhalten. Es sind ganz eigene Erlebnisse, die 
jede Besucherin, jeder Besucher mit den jeweils eigenen 
Bedeutungen belegt und auch belegen soll. 

„Die unterschiedlichen Kletterelemente for-
dern dazu heraus, sich mit den eigenen 

Lebensthemen aktiv auseinanderzusetzen.“

S. Tinney Sie haben von den Herausforderungen gespro-
chen, die es mit sich bringt, das Klettern in der Kirche an-
zubieten. Welche Voraussetzungen sind Ihrer Erfahrung 
nach erforderlich, damit Klettern in der Kirche ermöglicht 
werden kann?

D. Hoppenstock Die Kletterkirche ist als Jugendarbeit mit 
Nachhaltigkeitskonzept angedacht. Der Wunsch innerhalb 
der Gemeindejugend, das erlebnispädagogische Kon-
zept des Kletterns auch weiterhin anzubieten, ist daher 
eine wesentliche Grundvoraussetzung. Ehrenamtliche und 
Mitarbeitende können dann im Rahmen der Kletterkirche 
entsprechend zu zertifizierten Hochseilbetreuenden und 
-rettenden ausgebildet werden und das Konzept in die 
eigene Region bringen. Und natürlich muss es am Ende 
auch den Zuspruch für die Idee innerhalb der Kirchenge-
meinden geben. 
Technisch betrachtet ist zunächst gewiss auch nicht jeder 
Kirchenraum für den temporären Einbau eines Kletterge-

rüstes geeignet. Die Kirchen selbst müssen 
beispielsweise einen ausreichend großen 
und stützenfreien Raum bieten und entwe-
der bereits mit einer beweglichen Bestuhlung 
ausgestattet sein oder aber die vorhandenen 
Bänke müssen demontiert werden können. 
Auch notwendige Räume für begleitende Ab-
läufe müssen zur Verfügung stehen. 
Der Kletterkubus wird ansonsten ohne ei-
nen Eingriff an der Gebäudesubstanz und 
auch schadlos demontierbar in der Kirche 
aufgestellt. Der Altarbereich bleibt ebenfalls 
unberührt, so dass auch weiterhin die got-
tesdienstlichen Abläufe möglich sind. Und 
selbstverständlich hat auch während der In-
stallation der Kletterkirche der sonntägliche 
Gottesdienst stattfinden können: Querungs-
hilfen, mit Geländer auf dem Boden für die 
Gerüsttraversen, führten zu Stühlen als Sitz-
bereich im Kletterkubus. 

S. Tinney Und wie reagierten die sonntäg-
lichen Gottesdienst-Besuchenden auf die 
temporäre Installation im Kirchenraum? 

D. Hoppenstock Es gab immer sehr großes 
Interesse und auch Neugier, vor allem bei kir-
chennahen Menschen an der Kletterkirche. 
Vor der ersten Installation 2017 in der evan-
gelischen Kirche in Bretten-Gölshausen war 
sicherlich noch ein wenig Skepsis gegenüber 
dem Vorhaben vorhanden und auch mehr 
Überzeugung erforderlich. Weil man noch 
keinerlei Bilder oder Referenzen vorweisen 
konnte, gab es natürlich auch kritische Stim-
men, inwieweit Klettern in der Kirche mit der 
Würde des Gebäudes vereinbar ist. Und eben 
auch bei der Beschäftigung mit der Frage, 
was letztendlich die Würde des Raumes oder 
des Kirchengebäudes überhaupt ausmacht. 
Am Ende waren die Reaktionen aber immer 
positiv: die Gemeinden waren beflügelt, ha-
ben sich selbst anders und innovativ wahr-
genommen und letztendlich damit auch eine 
stärkere Außenwirkung in der gesamten Ort-
schaft erlangt. Die Umsetzungen 2019 in Lahr 
und dieses Jahr in Mosbach waren durch die 
positive Resonanz auch sehr unkompliziert. 

„Die Irritation innerhalb des gewohnten Kir-
chenraums kann als Beförderungen für Innova-

tion und Neuerung dienen.“

S. Tinney Das Projekt „Kletterkirche auf Zeit“ ist aus einer 
besonderen Motivation ins Leben gerufen worden und 
mittlerweile blicken Sie auf einige Erfahrung zurück. Haben 
sich die Visionen des Konzeptes bewahrheitet? 

D. Hoppenstock Mit der ersten Kletterkirche haben wir 
das Konzept erproben wollen, durchaus auch mit dem 
Gedanken, dass die Idee der Kletterkirche nicht gut ange-
nommen wird und es keine Fortführung geben könnte. Das 
Gegenteil war jedoch der Fall: wir haben sehr viel positive 
Resonanz erhalten, das Interesse anderer Kirchengemein-
den wecken und damit das Konzept inzwischen mehrfach 
erfolgreich wiederholen können. Mittlerweile haben wir 
die Kletterkirche so auch in andere Landeskirchen tragen 
können: beispielsweise fand 2018 in der Landeskirche 
der Pfalz, hier in der Unionskirche in Kaiserslautern, eine 
Kletterkirche statt und zuletzt aktuell dieses Frühjahr in der 
Jugendkirche St. Ansgar in Itzehoe in der Nordkirche. Für 
uns eine schöne Bestätigung, für den gelungenen Grund-
gedanken des Konzeptes Kletterkirche!

Evangelischer Rundfunkdienst 
Baden: Himmel über Baden. 
Kletterkirche Mosbach – Halt 
und Vertrauen. TV-Folge 
vom 25.03.2022. Zu sehen 
unter https://erb-mediathek.
de oder https://www.youtube.
com/watch?v=-tuG4rLShVY 
(30.06.2022).

Zum europäischen Seilgarten-
verband siehe: ERCA European 
Ropes Course Association, 
www.erca.cc (01.07.2022). 

Temporäre Kletterkirche der Evangelischen Gemeindejugend Baden: 
März 2022 in der Stiftskirche St. Juliana in Mosbach im Odenwald
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Zukunftswerkstatt: Sportkirche in Stockhausen. 
Inspiriert von den Kanuten auf der Leine, die hier unmittelbar an der Kirche 
vorbeifließt, erfolgte die Auseinandersetzung mit Bewegung als Elixier, emo-
tional und kognitiv. Was ist dazu im Umgang mit Dorfkirchen möglich? Wir 
wollten es wissen!

Für die Lehrenden war in 
Vorbereitung der Zukunfts-
werkstatt der Besuch der 
entwidmeten, monumentalen 
Kirche St. Maxime in Trier, die 
heute Sport- und Veranstal-
tungsstätte ist, ein Impuls, um 
zu hinterfragen, ob Sport als 
erweiterte Nutzung in Dorf-
kirchen möglich wäre.

„Wir haben überlegt, dass wir hier gerne 
eine Sportnutzung reinbringen wollen 
würden. Dafür haben wir auf der Seite eine 
ganze Menge an Sportgeräten. Der Sinn 
war, dass sich die Gemeindemitglieder ein 
Sportgerät aussuchen sollen, was sie 
sich entweder in der Kirche vorstellen kön-
nen oder worauf sie generell Lust haben. 
Gegenüberliegend hatten wir dann so ein 
bisschen das Gefühl, dass wir diesen 
Begriff nochmals klären müssen. Was ge-
nau soll hier stattfinden? Und da haben wir 
verschiedene Begriffe an die Wand ge-
pinnt und die Möglichkeit Klettbälle dage-
gen zu werfen, damit man danach ablesen 
kann: o.k. das kann sich die Gemeinde hier 
vorstellen, das kann hier passieren.“

Juliana Beil im Film zur Sportkirche in 
Stockhausen. Sie entwarf die Interventionen 
und entwickelte die Mitmach-Dramaturgie.

Das Thema Sportkirche erscheint vielen Men-
schen auf den ersten Blick sperrig. Juliana 
Beil hat in ihren Entwürfen zur erweiterten 
Nutzung der Dorfkirchen in FriedO das Thema 
Sport und Bewegung mit Freude aufgegrif-
fen. Den ersten Impuls dazu gab ihr jedoch 
tatsächlich Stockhausen, hier aufgrund der 
Flussnähe. Sie erdachte im Kirchraum unter 
und vor der der Empore ein kleines Sport-
café in Verbindung mit einer touristisch ver-
markteten Kanuausleihe und -abgabe in den 
Räumlichkeiten der benachbart gelegenen, 
ungenutzten kommunalen Friedhofshalle. Und 
die im Altarbereich belassenen Kirchenbänke 
würden weiterhin für die sonntäglichen Got-
tesdienste ausreichen. Ihr Moodboard (engl. 
mood: Stimmung, board: Tafel) zum Thema 
macht Lust auf Mitmachen. Die fröhlich wir-
kenden Blicke auf die Gruppe aktiver Kanuten 
neben dem Kanzelaltar in den frischen Farben 
Blau und Weiß, die Produktflaschen eines be-
kannten Sonnenöls und Erfrischungsgetränks 
lassen an Wasser, Wolken, Urlaub denken, 
man fühlte sich sofort mitgenommen! 

Die Zukunftswerkstatt zu Sportkirchen sollte nicht objekt-
bezogen diskutiert werden. Doch wie kann es gelingen, 
sich vom konkreten Ort zu lösen, um sich in grundsätzli-
cher Natur über das Thema Bewegung in Kirchen auszu-
tauschen? Es funktionierte über den einsteigenden Mit-
machteil, der vor der Diskussion gleichermaßen Körper und 
Geist auflockerte. Man konnte eine Sportjacke anziehen 
und sich mit seinem Lieblings-Sportgerät, welches sich in 
symbolischer Form an einer quer durch das Kirchenschiff 
geführten Schnur (selbstverständlich zerstörungsfrei mon-
tiert) finden ließ, per Polaroid fotografieren lassen, auf den 
Bankreihen lagen Fahnen mit Fragen aus, dazu einladend, 
eigene Statements zu notieren. Der Einstieg in die Diskus-
sion war danach wahrlich ein sehr grundlegender.
In einer der anderen FriedO-Dorfkirchen, die über kei-
nen Kanzelaltar mehr verfügt, entwickelte sie, ebenfalls 
exemplarisch gedacht, eine Boulder- und Kletterkirche 
speziell für Kinder. Dabei ging es ihr neben dem touristi-
schen Mehrwert – die Kinder selber würden schon dafür 
sorgen, dass man hier immer wieder hinfindet – stets auch 
um neue Angebote für Familiengottesdienste: in Angesicht 
des fest installierten Kreuzes, des beweglichen Altars, die 
Gemeinde familienweise auf Sitzinseln verteilt. Gottes-
dienst ganz anders!

Zukunftswerkstatt: Sportkirche in Stockhausen.Sportkirchen
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St. Bonifatiuskirche Stockhausen
Außenansicht
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St. Bonifatiuskirche Stockhausen
Altaransicht
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Kirche Klein Schneen
Außenansicht
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Frei. Darstellend. Bildend. Kirchenbau und Kirchenmusik umhüllen die Kir-
chengemeinde im klassischen Gottesdienst: Orgelmusik und Gesang an ers-
ter Stelle. Im Zeitalter der Reformation beeinflusste Martin Luther mit seinen 
Kompositionen und Texten die Musikkultur. Er maß dem Gemeindegesang gro-
ße Nützlichkeit bei und so lautete denn auch sein Credo: „Musik ist ein reines 
Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute 
fröhlich und man vergisst über sie alle Laster.“ Zeitgleich zur kirchlichen Erneu-
erungsbewegung entwickeln die weltlichen Komponisten die mehrstimmige 
Chormusik. Die Pfeifenorgeln wie sie heute in den Gotteshäusern in Gebrauch 
sind, haben ihr Form im Wesentlichen seit dem frühen 17. Jahrhundert entwi-
ckelt. Ihr Prospekt (äußeres Erscheinungsbild) prägt den Innenraum zumeist 
maßgeblich. Bis heute entwerfen namhafte Architekten gerne gemeinsam mit 
renommierten Orgelbauern deren äußere Gestalt. Beispiele sind der Speyerer 
Dom (Weltkulturerbe seit 1981), hier der 2011 fertiggestellte Prospekt der großen 
Orgel auf der Westempore von Gottfried Böhm, dem großen Kirchenbauer der 
Moderne und der Nachkriegsmoderne, sowie die Konstantin-Basilika in Trier 
(Weltkulturerbe seit 1986), dort jener aus dem Jahre 2014 von Carlo Weber. 
Und stets verrät die Verortung der Orgel viel über ihre liturgische Bedeutung 
zum Zeitpunkt ihrer Erbauung. Heute haben neben der zu den sieben freien 
Künsten gehörenden Musik, der zur bildenden Kunst gehörenden Architektur, 
Bildhauerei und Malerei ebenso die darstellenden Künste wie Literatur, Thea-
ter und Tanz einen festen Platz im kirchlichen Gemeindeleben. 

In ländlichen Räumen eröffnet die Kulturarbeit den kirchlichen und weltli-
chen Gemeinden eine abwechslungsreiche Möglichkeit, das gesellschaftliche 
Leben gemeinsam zu gestalten und kooperative Teilhabe zu ermöglichen.

Mit der Rolle von Gegenwartsarchitektur und zeitgenössischer Kunst beschäf-
tigt sich (u.a.) die ökumenische Zeitschrift „Kunst und Kirche“, konzipiert als 
„Magazin für Kritik, Ästhetik und Religion“. In den praktischen Handreichun-
gen „Kunst in Kirchen“1, „Filme in Kirchen“2, „Literatur in Kirchen“3 sowie „The-
ater in Kirchen“4 lädt Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, ein, sich als Kirchengemeinde mit den verschiedenen Formen von 
Kunst und Kultur zu beschäftigen und dabei nicht in Konkurrenzen zu denken, 
sondern in Kooperationspartnerschaften. Bezogen auf die Akzeptanz neuer 
Nutzungsmöglichkeiten von Kirchen bescheinigt der Baukulturbericht 2018/19 
„Erbe – Bestand – Zukunft“5 den Konzerten und Lesungen Rang eins, gefolgt 
von Ausstellungen (noch vor der Nutzung für Bibliotheken) – die Datenbasis 
ist eine stiftungsseitig durchgeführte Bevölkerungsumfrage. 

06
KUNST- UND
KULTURKIRCHEN 
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Bis dato erfolgen die kirchlichen Angebote üblicherweise vornehmlich werte-
bezogen und nicht kommerziell, somit spendenbasiert, teils mit Kostenumlage. 
Im Kontext erweiterter Nutzung mit kulturell-privatwirtschaftlichen Partnerschaf-
ten bieten sich nunmehr andere Optionen an, die auch den Bauunterhalt und 
den Betrieb des Gebäudes mitdenken.

Musik, Literatur, Film oder auch Theater und Tanz sind vielerorts erste Schrit-
te in Richtung einer Nutzungserweiterung. Daraus kann die Geburtsstunde 
einer verstetigten Kunst- und Kulturkirche in vertraglich manifestierter Form 
mit Dritten werden. 

Manche Kunstschaffende träumen davon, in sakralem Ambiente zu arbeiten 
oder auszustellen. Die einen erwerben eine entwidmete Kirche und ziehen 
dort mit ihrem Werkraum ein, wie beispielsweise Martin Rupprecht, der 2018 
verstorbene Berliner Bühnenbildner und Künstler mit Weltruf, in die Dorfkirche 
Buchholz im Landkreis Oberhavel. Wiederum andere verwandeln eine gewid-
mete Kirche kurzfristig in eine Atelierkirche, wie es die mit gefärbter Latexmilch 
arbeitende Künstlerin Susanna Messerschmidt – ermöglicht durch den „Brenz-
kirche Förderverein Stuttgart e.V.“ – vermochte. Und die kleine (hier allerdings) 
leerstehende Spitalkirche Heilig Geist in Neunburg vorm Wald wiederum wurde 
zum Raumlabor und Experimentierfeld für das Projekt „Architektur und Schule“ 
der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern e.V., um in unterschiedlichen Koope-
rationsgemeinschaften das Gebäude mit Zwischennutzungen zu entwickeln. 
Mithilfe kooperativer und partizipativer Strategien sollen verloren geglaubte 
Orte wieder in das Bewusstsein gerückt werden.6 Last, but not least erschei-
nen Kirchräume auch als Ausstellungsorte für Kunstschaffende und Galerien 
überaus interessant zu sein, so wie die ehemalige katholische Kirche St. Agnes 
in Berlin, deren monumental-puristische Gestaltung der Nachkriegsmoderne 
großen Installationen und Gemälden den notwendigen Wirkungsraum bietet. 

Fragt nicht (wie üblich), was Du für die Kirche tun kannst, sondern was der 
Kirchbau Dir gibt! 

Vor diesem Hintergrund sind Kunst- und Kulturkirchen ein programmatischer 
Ansatz, um das Potential vor Ort auszuschöpfen. Die Zukunftswerkstätte in der 
Dorfkirche in Deiderode hat anschaulich gezeigt: bei Kunst und Kultur kann 
es um mehr gehen als um kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen 
oder Ausstellungen. Ein Kirchraum kann als kulturell und künstlerisch aufge-
ladener Mitmachraum verstanden werden, den man durchaus auch (mit Blick 
auf den Denkmalschutz) zerstörungsfrei als Labor interpretieren und nutzen 
darf (und sollte). 

Als erweiterte Nutzung mit wirtschaftlich austariertem Fundament, kulturell-
privatwirtschaftlich, sozial-kommunal oder auch binnenkirchlich, bringen 
diese Verknüpfungen neue Aktivitäten in die altehrwürdigen Kirchbauten, 
mehr Offenheit für zukünftige Entwicklungen sowie ungewohnte Berüh-
rungspunkte zum gelebten Glauben.

Auch durch temporäre Veränderungen erfahren die Kirchbauten für heutige 
Nutzer neue Aktualität, können zeitgemäß in Besitz genommen werden, ohne 
dass ihre historischen Zeugniswerte Schaden nehmen. Die Kombination mit 
touristischen Angeboten bietet viele Optionen, beispielsweise außergewöhn-
liche Workshops, wie ‚Raummusik‘, bei der voneinander entfernt im Raum po-
sitionierte Vokalgruppen gemeinsam musizieren, oder ‚Heilsames Summen‘, 
währenddessen die Gruppe den Kirchraum gefühlt vibrieren lässt. Eigens 
erlebt, wie auf der „DenkmalKunst! Kunst Denkmal“ 2011 in Hann. Mündens 
St. Blasiuskirche, kann man sich dafür keinen idealeren als den Kirchraum vor-
stellen! Vergleichbares gilt für Aktionen in den bildenden Künsten. Man den-
ke hier beispielsweise an den Workshop (für alle Generationen) „Bänke raus 
– Farben rein“ der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers in der 
Elisabethkirche im September 2019 (ein temporäres Projekt anlässlich des 
Kirchweihjubiläums). Offerten wie ‚Art Weekends‘ – und anderes mehr – mit 
lokalen, regionalen oder überregional bekannten Kunstschaffenden, verknüpft 
mit den Programmangeboten von Reiseanbietern, lassen sich durchaus auch 
wirtschaftlich entwickeln. Und nicht zuletzt ist es auch denkbar, die Bauunter-
haltung (unter professioneller Anleitung) als Teil wiederkehrender Performance 
mit immer neuen Akteuren zu gestalten, so wie es beispielgebend in der süd-
niedersächsischen Stadt Hann. Münden die Bürgergenossenschaft Mündener 
Altstadt eG vormacht, die ihre Gebäude selber saniert und aus dem gemein-
schaftlichen Tun ‚Honig saugt‘.

Bezogen auf die kirchlichen und weltlichen Gemeinden wird auszuloten 
sein, welche Spannungen und Provokationen aushaltbar sind oder gar dem 
Transformationsprozess förderlich sein werden.

Frei. Darstellend. Bildend.

1 Evangelische Kirche von Westfalen (Hrsg.): Kultur in der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bd.1: Kunst in Kirchen, 
 Bielefeld November 2013. Download: www.evangelisch-in-westfalen.de/service/downloads (27.06.2022). 
2Wie Anm. 1, Bd.2: Filme in Kirchen, März 2014. 
3Wie Anm. 1, Bd.3: Literatur in Kirchen, September 2015. 
4Wie Anm. 1, Bd.4: Theater in Kirchen, Januar 2019. 
5Bundesstiftung Baukultur (BSBK) (Hrsg.): Baukulturbericht 2018/19 Erbe – Bestand – Zukunft, Potsdam Februar 2019, 
 2. Auflage; zu Kirchenumnutzungen siehe S. 87–89. Download: https://www.bundesstiftung-baukultur.de/publikationen 
 (28.06.2022).
6Wie Anm. 5: Baukultur braucht Bildung. Ein Handbuch, Potsdam, Mai 2020, zu Neunburg vorm Wald „Ein Raumlabor für 
 Bürger“ siehe S. 78–81.
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Sonja Tinney Herr Deisel, Sie leben und ar-
beiten mit direktem Blick auf die Kirche in 
Deiderode, sie ist eine der 20 Dorfkirchen 
aus dem FriedO-Kirchengemeindeverband 
in der im Rahmen der Zukunftswerkstätten 
das Thema Kunst- und Kulturkirche diskutiert 
wurde. Wie nehmen Sie aus Sicht eines Ein-
wohners die Bedeutung der Kirche für den 
Ort und die Menschen hier wahr?

Thomas Deisel Die Kirche ist das Wahrzei-
chen in der Mitte des Dorfes. Allein schon als 
höchstes Gebäude mit einer täglich mehrfach 
ertönenden Glocke ist es undenkbar, ohne 
dieses zu sein. Diese Tradition des Läutens 
zur Arbeit am Morgen um 7, zum Mittag um 11 
und zum Feierabend um 18 Uhr ist ein wohl-
tuender, jahrhundertealter Brauch, der zwar 
nicht mehr alle mitnimmt, aber die Geschichte 
so in der Gegenwart lebendig hält. Es fällt rich-
tig auf, wenn sie wieder mal streikt, und zum 
Teil tagelang ausfällt. Dann wird sie vermisst!
Desgleichen ist das Portal der Kirche ein 
Erbe der Vergangenheit, dass durch seine 
Schönheit viel Glanz in das schlichte Dorf-
leben gebracht hat und immer noch bringt, 
da es so zeitlos ist. Für mich wie für viele im 
Dorf ist die Kirche ein Kulturgut, das bewahrt 
werden muss, auch wenn sie momentan nur 
selten für Gottesdienste genutzt wird, die 
zudem mit wenigen Leuten sehr überschau-
bar besucht sind. Wäre unser Kirchenbetrieb 
ein Wirtschaftsunternehmen, gäbe es diesen 
schon seit Jahren nicht mehr.

„Es tut uns im Dorf gut, dass 
‚Kirche‘ das Signal schickt und sich 

Gedanken macht, wie man wie-
der die Gotteshäuser mit ‚Gemein-
schaft‘ UND ‚Leben‘ füllen kann.“

Und ich frage mich: Wie sollte die Predigt einer 
Pastorin oder eines Pastors gegenwärtig aus-
gestaltet werden, damit nicht nur die ‚Alten‘ 
den Gottesdienst besuchen, sondern genau-
so die ‚Jüngeren‘ abgeholt werden? Dieses 
ist eine ganz zentrale Frage! Ich glaube der 
Patient ‚Kirche‘ muss da schon von außen 
wiederbelebt werden. Schlimm wäre eine 

Kunst- und Kulturkirchen

Kunst und Kultur in Kirchenräumen. 
Thomas Deisel, Ortsbürgermeister aus Deiderode, Freischaffender Künstler 
und Schulsozialarbeiter im Gespräch mit Sonja Tinney

Entwidmung, da der Patient ja noch nicht mausetot ist! Der 
spirituelle Zugang, den Menschen in der Kirche, beispiels-
weise durch das Gebet, haben, muss dringend erhalten 
bleiben, bzw. neu angelegt werden. Genau diesen Zugang 
braucht wiederum die Gesellschaft dringend, um ihrerseits 
nicht unterzugehen - was uns ja gerade derzeit ein Teil 
der jüngeren Generation ziemlich deutlich vor Augen hält. 

S. Tinney Die vielen kleinen Kirchen und Kapellen sind si-
cher wahre Kleinode. Und die Kirche in Deiderode ist ein 
besonders wertvolles Schatzkästchen, indem das eher un-
scheinbare Äußere beim Eintritt ganz unerwartet den Blick 
in einen bemerkenswerten Kirchenraum mit wundervollen 
mittelalterlichen Malereien eröffnet. Können die Kunst und 
die Kultur der Gegenwart nicht sogar einen großen Beitrag 
leisten, diese Kulturschätze wieder erlebbar zu machen 
und damit auch deren Erhalt zu sichern?

T. Deisel Ja – das Raumgefühl ist großartig. Umso trauriger 
ist es, dass die Kirche aktuell 360 Tage im Jahr verschlos-
sen ist. Eigentlich müsste sie immer offen und zugänglich 
sein, als Rückzugsort und wie bereits erwähnt als Zugang 
zum Beten und Meditieren. Da Kunst ganz viel mit Inne-
halten zu tun hat, wäre eine Verbindung von Kirche und 
Kunst eine schöne Synthese. Wenn ich den Raum vor Au-
gen habe, sehe ich, wie Kultur auf dem Dorf gelebt werden 
kann, um die Gemeinschaft oder den gemeinschaftlichen 
Geist zu stärken. Ich sehe beispielsweise Ausstellungen, 
Konzerte, Lesungen, Theater und anderes mehr. Interes-
sant wäre die Verortung solcher Aktivitäten im Kirchraum 
beim Heimat- und Kulturverein, der sich ja genau diesem 
Prozess der Dorferneuerung stellen will. Es ist ja gerade 
erst mal 70 Jahre (und weniger) her, dass das Dorfleben 
durch die Landwirtschaft bestimmt wurde und die meisten 
vornehmlich ihren Lebensunterhalt vor Ort verdient haben. 

„Mit den letzten Kühen im Dorf, verhält es sich 
heute so, wie mit den Gottesdienstbesuchern, 

es kommen keine neuen nach.“

Die allermeisten Menschen haben heute ihre Arbeit außer-
halb des Dorfes. Und Dorfgemeinschaft muss schon aktiv 
eingefordert werden, damit sie nicht verloren geht. Das 
Verhältnis von ‚Einheimischen‘ und ‚Zugezogenen‘ liegt 
mittlerweile bei 30 zu 70, wobei ich mich zu den 70% zähle, 
da ich erst seit 22 Jahren meinen Anker hier in Deiderode 
gefunden habe. Viele leben mittlerweile bewusst auf dem 
Lande, da das Stadtleben für sie zu stressig, zu teuer ge-
worden ist, haben in der Stadt aber ihre Zugänge zur Kultur 

erfahren, die sie nicht mehr missen wollen. 
Letztendlich dienen solche Veranstaltungen 
dann dazu, ein Stück Stadt ins Dorf zu holen. 
Und mit dem Öffnen des Raumes Kirche 
kommt natürlich jetzt ein Ambiente ins Spiel, 
mit dem solche Veranstaltungen über das Dorf 
hinausgehend in der Region angeboten und 
beworben werden können. In diesem Kontext 
noch ein Wort zur Akustik des Raumes: Die 
bietet viele Potentiale. Mit zwei Konzerten 
im Herbst werden wir jetzt starten und erste 
Erfahrungen sammeln. Die erste Lesung im 
letzten Jahr war komplett ausgebucht und 
mit der Herausnahme der Kirchenbänke und 
der neuen Bestuhlung ergeben sich neue 
Möglichkeiten der passgenauen Nutzung.

S. Tinney Und wie könnte für Sie ein mög-
licher, zukünftiger Weg für ihre Kirche aus-
sehen, der ermöglicht, dauerhaft Kunst und 
Kultur in der Kirche zu etablieren? Außerdem: 
Gibt es aus Ihrer Sicht Grenzen für eine er-
weiterte Nutzung? 

T. Deisel Ich glaube, es braucht immer Vor-
reiter, Aktivisten und Motivatoren, die auch 
Widerstände überwinden können, die ein-
fach für ihre Sache brennen. Allein schon das 
Entfernen der Bänke war für die Älteren, die 
noch den Gottesdienst besuchen, ein nicht 
akzeptabler Eingriff, der am liebsten wieder 
rückgängig gemacht werden sollte. 

„Nur mit Mut kann man Dinge ver-
ändern. Und für diesen Mut muss 
man Verantwortung übernehmen 

und der Auseinandersetzung nicht 
aus dem Wege gehen.“

Genauso sind Mitstreitende nötig, da der 
Kraftaufwand als Einzelner für das Aufbrechen 
alter Strukturen nicht ausreicht. Momentan 
ist die Anzahl der Mitstreitenden noch über-
schaubar, aber, mit dem hiesigen Heimat- und 
Kulturverein an der Seite, ist das Ausprobieren 
neuer Wege schon mal unumstößlich. Andere 
Künstlerinnen und Künstler mit ins Boot zu 
holen, ist erst ein nächster Schritt. Zunächst 
ist eine Lobby wichtig, die den Menschen in 

der Gemeinde deutlich macht, dass da ganz viel Schönes 
und Interessantes auf einmal in der Kirche am Start ist. 
Und, wie bei allem Neuen, benötigt es neben dem Impuls 
auch ein Stehvermögen, vor allem dann, wenn es nicht so 
läuft, wie erwünscht oder wenn Widerstände auftauchen. 
Kommt man über diesen Punkt hinüber, finden automatisch 
Vernetzungen statt, die dann noch mehr zulassen und 
möglich machen. 
Ein Wirtschaftsunternehmen darf man aus Kirche dennoch 
nicht machen, da dann der Wert des Immateriellen auto-
matisch zerstört wird, weil Kapitalismus selten Platz dafür 
lässt. Jedenfalls nicht jenen, den es für einen spirituellen 
Zugang braucht. 

S. Tinney Mit dem Öffnen der Kirchen für eine zusätzli-
che – also erweiterte – Nutzung verbindet die Kirchen-
gemeinde dennoch sicher auch die Hoffnung, Einnahmen 
zum Erhalt und Unterhalt der Kirchengebäude zu erzielen 
und somit auch weiterhin ihre Kirchen als Ort des Gottes-
dienstes zu erhalten. 

T. Deisel Im Moment sind es noch erste Versuche, den 
Raum Kirche überhaupt zu füllen. Für die zuvor erwähn-
te Lesung wurde eine Raummiete seitens der Kirche er-
hoben, was ebenfalls für die nächsten Veranstaltungen 
sinnvoll ist. Da die ‚Externen‘ auf ehrenamtlicher Basis 
agieren, brauchen sie frühzeitig für ihre Kalkulationen eine 
‚Hausnummer an Raummiete‘, zumal die Nutzung ohne das 
gegenüberliegende Feuerwehrhaus (wegen der an bzw. 
in der Kirche fehlenden Toiletten) nicht möglich ist. Da gilt 
es auf Dauer eine Lösung zu finden. Aber umgekehrt ist 
es für die Kirche ja genauso eine Experimentierphase, in 
der es um Orientierung geht, sozusagen bevor Toiletten-
anlage und Heizung geplant werden. Ihre Studierenden 
haben da in ihren Ideen und Ausführungen sehr weit und 
groß gedacht, was wichtig und richtig, sogar notwendig 
ist, um eine Richtung einzuschlagen, die hoffentlich über 
Jahrzehnte tragfähig ist. Ich persönlich gehe hier mehr von 
dem Ist Zustand aus und bewege mich da auf dem Terrain 
der sofortigen Umsetzbarkeit, bevor der Funke der Idee 
durch zu viel Eingefahrenes wieder erlischt. 

S. Tinney Können Sie sich vorstellen, dass durch die Öff-
nung der Kirchen für Kunst und Kulturveranstaltungen 
oder andere erweiterte Nutzungen ein Mehrwert auch für 
die Ortschaft oder die Region geschaffen werden kann? 

T. Deisel Auf jeden Fall bedeutet der jetzt eingeschlagene 
Weg einen Mehrwert für alle! Selbst für die, die sich wehren 
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Werkstück von Sylvie Lander: Ausstellung „A ciel ouvert“ 2010, Église Saint-Pierre-le-Jeune protestante dans Strasbourg, 
Alsace (protestantische Kirche Jung-Sankt-Peter in Straßburg, Elsass)

und lieber alles beim Alten lassen wollen, weil 
sie generell kein Interesse an Veränderungen 
haben. Aber alles, was von ‚außen‘ auspro-
biert wird, um den Raum Kirche wieder erfahr-
bar zu machen, muss letztendlich der Kirche 
dienstbar sein, um ihrer Funktion im Sozial-
raum gerecht zu werden. Ob dann ein Café 
oder ein Dorfladen entstehen können, weil 
die Veranstaltungen so gut besucht sind, dass 
viele Menschen aus der Region angezogen 
werden und damit die Versorgung dauerhaft 
zum Gemeinwesen beiträgt, das liegt einen 
Schritt weiter in der Zukunft. 

S. Tinney Mit welcher Erwartung sind Sie 
selbst zu der Zukunftswerkstatt gekommen 
und haben sich diese erfüllt? 

T. Deisel Ich habe es mir abgewöhnt mit Er-
wartungen in Gespräche, Verhandlungen, 
Veranstaltungen zu gehen, da man sich die 
Offenheit nimmt und der Nährboden für Ent-
täuschungen groß ist. Das bedeutet aber 
nicht, sich keine Ziele zu setzen oder für 
diese nicht zu brennen! Wichtig ist immer, zu 
beginnen und dran zu bleiben und beharr-
lich zu sein. Was Sie mit ihren Studierenden 
allerdings schon bis zum jetzigen Zeitpunkt 
erarbeitet haben, finde ich sehr gut und mut-
machend, für alles, was da noch kommt In 
meinen Augen ist dieser erste Schritt eine 
Offenbarung an Lebensmut, für einen längst 
tot gedachten Patienten.

Werkstück von Thomas Deisel: Überblendung 2022 der 
Kreuzigungsdarstellung im neogotischen Altar, St. Michaeliskirche 
in Groß Schneen

Unter dem Label „Offene 
Ateliers im Göttinger Land“ 
öffnen sich seit 2007 Ateliers 
und Werkstätten, um Einblicke 
in die Arbeits- und Lebenswelt 
der dort wohnenden Kunst-
schaffenden und Kunsthand-
werkenden zu geben – mit 
dabei: das Atelier „Abodha-
Art“ von Thomas Deisel. Die 
wiederkehrende Aktion ist 
inzwischen ein fester Bestand-
teil des jährlichen Kulturbe-
triebs: http://offeneateliers.
net/ (20.07.2022).

Kunst und Kultur in Kirchenräumen.
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Zukunftswerkstatt: Kunst- und Kulturkirche in Deiderode.
Durch das geöffnete Eingangsportal leuchten faszinierende Gelb-, Orange- 
und Rottöne. Was geht da drinnen vor? Neugierig lauschen allen den Worten 
von Maxime Müller, die den Teilnehmenden am Workshop ihre Einstiege in 
das Thema erläutert.

„Ich habe vor allem zwei Installationen 
erstellt: einmal, ich nenne das gerne den 
brennenden Himmel, aus Krepppapier, 
wo man drunter durchgehen konnte, be-
ziehungsweise auch eher hindurch. Und 
einmal eine große Leinwand wo sich 
dann die Gemeindemitglieder abbilden 
[lassen] konnten.“

Die Interventionen und die Mitmach-
Dramaturgie entwickelte Maxime Müller, 
hier im Film zur Kunst- und Kulturkirche 
Deiderode.

Die Kirche in Deiderode besticht vor allem 
durch ihr aufwändiges Eingangsportal, wel-
ches in das frühe 14. Jahrhundert datiert wird, 
und ihre wunderschöne Gewölbedecke mit 
der darauf erhaltenen mittelalterlichen Aus-
malung. Die rund 600 Jahre alte Fassung 
wurde erst im Zuge der Innenraumrenovie-
rung in den 1980er Jahren wiederentdeckt! 
Das freigelegte Rankenwerk, die Blätter und 
Früchte erinnern an den himmlischen Garten. 
Dem damaligen sensationellen Staunen folg-
te nun das zur modifizierten Raumwirkung, 
nachdem ein Großteil der bereits erneuerten 
Bänke entfernt wurde: um das Durchschreiten 
der Installation zu ermöglichen, eigene Ge-
dankenbänder hinzuzufügen, um sich spontan 
auf den Rücken zu legen – wie immer wieder 
zu beobachten war – und den neuen und den 
alten Himmel zugleich bewusst wahrnehmen 
zu können. Das gemeinsame künstlerische 
Arbeiten an der Leinwand, das Konturieren 
der Silhouetten der Anwesenden als gemein-
schaftlicher Ausdruck, ließ die Faszination 
von Aktionskunst im Kirchraum Wirklichkeit 
werden.

Den Lehrenden Birgit Franz 
und Georg Maybaum gaben 
insbesondere die eigenen 
Erfahrungen als Veranstalten-
de maßgebliche Impulse: bei-
spielsweise in Deidesheim 
in der der über 500 Jahre 
alten Spitalkirche die Lesung 
der Brüder Andreas und 
Paul Remmel aus dem Brief-
roman „Adressat unbekannt“ 
von Kathrine Kressmann 
Taylor aus dem Jahr 1938, 
sowie in der ehemaligen 
Synagoge mit der kinetischen 
Installation „Living in Turmoil 
2019“ von Christoph Steeger, 
deren Titel auf den Psalm 2:1 
rekurrierte: „Warum rasen 
die Nationen so wütend 
umeinander? Warum bilden 
sich die Leute eitle Dinge 
ein?“ (Textinterpretation des 
Künstlers).

Für die Lehrende Sonja Tinney 
waren die Erfahrungen aus 
der Zusammenarbeit mit 
Han Slawik zum experimentel-
len Bauen und Konstruieren 
mit Containern ein Quell der In-
spiration, um Kunst und Kultur 
verschiedenartig zu denken.

Zukunftswerkstatt: Kunst- und Kulturkirche in Deiderode.
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Erde zu Erde. Asche zur Asche. Staub zum Staube. Das Wort Friedhof kam 
ursprünglich vom althochdeutschen „frithof“ und meinte den eingefriedeten 
Bereich um eine Kirche, die Rede war auch vom Gottesacker, auf dem die Toten 
beigesetzt wurden. Auch Bestattungen in Kirchen gibt es seit den Anfängen 
des Kirchenbaus. Nur, dass sie damals dem Klerus und dem Adel vorbehalten 
waren. Kirchenkolumbarien,1 auch als Urnenkirchen oder Grabeskirchen be-
zeichnet, die dem bürgerlichen Tod eine Beisetzungsoption bieten, sind ein 
Phänomen seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert.

Inzwischen ist in der Bestattungsszene nichts mehr wie es war. Das klassi-
sche Grab auf dem Friedhof in Trägerschaft der Kommune oder der Kirche 
hat zwar nicht ausgedient, wird jedoch immer weniger nachgefragt. 

Die Erinnerungskultur und der zugehörige Trauermarkt werden vielfältiger.2 
Ging der Wandel zunächst von der Erdbestattung im Sarg hin zur Kremierung 
und zur wesentlich weniger raumgreifenden Urnenbeisetzung, so werden in-
zwischen nicht nur alternative Ruheorte angefragt, wie auf hoher See, unter den 
Kronen mächtiger Bäume und auch in Gotteshäusern, sondern ebenso (noch) 
ungewohnte Praktiken, wie das Herstellen von Erinnerungsdiamanten aus der 
Asche eines geliebten, verstorbenen Menschen. Verstärkt angeboten werden 
pflegefreie Alternativen, wie einfache Sarg- und Urnenwiesen oder aufwändig 
gestaltete Memoriamgärten.3 Wegen ihrer Nähe zur Natur sind die Geschäfts-
modelle „RuheForst“ sowie „FriedWald“ stark nachgefragt (und ebenfalls pfle-
gefrei). Viele Familien suchen dort bereits zu Lebzeiten einen Baum aus, an 
dem sie ihre letzte Ruhe finden wollen, an dem sie aus allen Himmelsrichtun-
gen – aus Hamburg, Berlin, Rom – anreisend, zusammenkommen können, um 
würdevoll zu erinnern. „Das letzte Hemd ist bunt“ – so titelte Fritz Roth, Grün-
der des ersten privaten Friedhofs in Deutschland, sein Buch zur neuen Freiheit 
in der Sterbekultur.4 Den Besuchenden von Bestattungsfachmessen werden 
Trends aufgezeigt, die von Discounterangeboten bis zu ökologisch bewussten 
Lösungen reichen, aber auch Produktlinien inkludieren, die man als Luxusseg-
ment bezeichnen kann, wie Designer-Urnen oder Designer-Särge. 

Landes- und Bundesgartenschauen widmen sich der Gestaltung der Graban-
lagen. Friedhofsträger müssen auf diese Entwicklungen mit nachfrageorientier-
ten Strategien5 reagieren, um das Kulturgut Friedhof,6 welches im Jahr 2020 
von der Deutschen UNESCO-Kommission in die Liste des immateriellen Kul-
turerbes aufgenommen wurde, in die Zukunft zu bringen. Friedhöfe sorgsam 
bewahren und kreativ weitergestalten, diese Kombination belässt Geschichte 
weiterhin sichtbar und schreibt sie zugleich fort.7 

07
KIRCHLICHE 
FRIEDHÖFE UND
KOLUMBARIUMS-
KIRCHEN
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Der Tod ist unser unausweichliches Schicksal, er gehört zum Leben. Die 
christlichen Kirchen sollten sich herausgefordert fühlen, auf Friedhöfen und 
in Kirchenkolumbarien Orte und Räume zu gestalten, die eine sinnliche Auf-
erstehungshoffnung vermitteln. 

Unterschieden werden Kirchenkolumbarien,8 deren Innenräume vollständig 
entwidmet und zur Friedhofsfläche umgenutzt werden, von solchen, die (über 
Trauergottesdienste hinausgehend) in Teilen Kirchraum für Gebet und Gottes-
dienst bleiben. Beispiele für das Miteinander von Friedhofsfläche und Gottes-
dienstfläche in einer Kirche geben in Westfalen die evangelische St. Paulikir-
che in Soest und in Thüringen die katholische Allerheiligenkirche in Erfurt.9 In 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers wurde das erste Kolumbarium im Turm 
der rund 1.000 Jahre alten Wehrkirche St. Martin im dörflichen Hoheneggel-
sen eingepasst und mit dem Kirchenschiff verbunden. Die vielen ehrwürdigen 
Grabmale auf dem umgebenden, nicht mehr in Nutzung befindlichen Kirchhof 
erfahren dadurch ebenfalls eine Aufwertung.

Ein Trauerort mit überregionaler Strahlkraft könnte auch im Kirchengemeinde-
verband Friedland/Obernjesa (FriedO) für eine der Dorfkirchen mit kirchlichem 
Friedhof zur richtungsweisenden Zukunftsvorstellung werden (auch stufenwei-
se entwickelt). Liegen diese Kleinode doch in unmittelbarer Nähe eines Auto-
bahndreiecks in Richtung Norden, Osten und Süden, bieten damit beste Er-
reichbarkeit. Ein derart konzipiertes, landschaftsplanerisch bzw. architektonisch 
herausragendes Vorhaben bedarf dabei unbedingt einer großräumigen bzw. 
gar bundesweiten Bewerbung und das in Zusammenarbeit mit Agenturen, die 
auf Friedhofsmarketing spezialisiert sind. Diese bieten ganzheitliche Beratung 
von Anbeginn und werden sinnigerweise bereits in die Auslobung eines zuge-
hörig inspirierenden Planungswettbewerbs eingebunden. Mit ihrem profundem 
Vermittlungswissen (auch zu Kirchenkolumbarien) und mit ihren feinfühligen 
(und mitunter unkonventionellen) Ideen für Printmedien, Foto/Video-Materia-
lien, Homepage sowie Social Media tragen sie maßgeblich zur Vermarktung 
und damit zur Realisierung einer derartigen Vision bei. So lässt sich anschau-
lich aufzeigen, dass die Hektik einer komplexen und vernetzten Globalisierung, 
eines häufigen Wohnortwechsels aus beruflichen Gründen immer mehr Men-
schen einen Ort vermissen lässt, der in sich ruht und sich beheimatend anfühlt. 
Und warum man sich gemeinsam, aus Bremen, Leipzig oder Ulm kommend, 
für die Familie oder die Gemeinschaft auf die Suche nach dem richtigen Ort 
machen sollte, vergleichbar mit jenem einen Baum im Bestattungswald, um 
sich gerade hier im ländlichen Umfeld beizusetzen zu lassen und erinnert zu 
werden. Dabei ist es auch wegweisend, die einzigartige Schönheit der Dorf-
kirchen zu vermitteln. Dabei ermöglichen gerade sie, inmitten ihrer idyllischen 
Umgebungen, qualitätvolle Andachts- und Gebetsräume, an welche die Hin-

terbliebenen gerne (zurück)kommen oder zusammenfinden. Vielen Menschen 
aus den Großstädten ist diese (noch) gar nicht gegenwärtig. Die Gottesdienste 
werden somit Teil des überregionalen wie auch des lokalen Angebots, sie ge-
hören weiterhin dazu.

Neben der guten Erreichbarkeit spielen weitere Randbedingungen gewichtige 
Rollen, wie ein liebenswertes Café, ein köstliches Essen und ein erholsames 
Hotel in nicht allzu weiter Entfernung. Das trägt auch als ein Baustein zur Re-
gionalentwicklung bei. Fraglos bedarf es zur Realisierung von Kirchenkolumba-
rien oder einzigartig gestalteter kirchlicher Friedhöfe finanzieller Ressourcen, 
bau- und bestattungsrechtlicher sowie betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, ge-
stalterischer Kompetenz, der theologischen Begleitung und einer Einbettung 
in die lokale Seelsorge sowie eine Verknüpfung mit den Zielen der Regional-
entwicklung. Sorgfältig müssen alle Aspekte abgewogen werden, sie sind 
Grundvoraussetzung für einen (unbeschadet dessen nicht garantierten) Erfolg. 
Entsprechende Arbeitshilfen und Materialien wurden im Rahmen der 7. Bau-
kirchmeistertagung der Evangelischen Kirche im Rheinland im Jahr 2014 zum 
Thema „Kirchen als letzte Ruhestätte. Kolumbarien als Lösung für kirchliche 
Strukturfragen?“ erarbeitet und aufbereitet.10 Für die zugehörigen Prozesse 
braucht man ebenso Durchhaltevermögen und Entscheidungskraft wie auch 
Mut.11 Das Motto des Evangelischen Kirchbautags 2022 in Köln lautet daher 
nicht von ungefähr: „Mut baut Zukunft“.

1  Fendler, Folkert; Klie, Thomas; Sparre, Sieglinde (Hrsg. – im Auftrag des Zentrums für Qualitätsentwicklung im Gottes-
  dienst): Letzte Heimat Kirche. Kolumbarien in Sakralräumen (= Bd. 10, Kirche im Aufbruch, Reformprozess der EKD, 
  hg. v. Kirchenamt der EKD), Leipzig 2014.
2 Niedersächsischer Heimatbund e.V. (Hrsg.): Niedersachsen SPEZIAL Friedhofskultur, seit 1895 Zeitschrift für Kultur, 
  Geschichte, Heimat und Natur, Berlin 2014, mit begleitenden Fotografien v. Franz, Birgit; Maybaum, Georg und Beitrag v.  
  Franz, Birgit: Erinnerungskultur im Wandel. Zur gestalterischen Weiterentwicklung von Friedhöfen, S. 58–62.
3 Sörries, Reiner: Urnenkirche oder Kirchenwald. Kirchliche Friedhofskultur heute (= Bd. 3 der Reihe Friedhofskultur heute, 
  hg. v. d. Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.), Frankfurt/Main 2009. 
4  Roth, Fritz: Das letzte Hemd ist bunt: Die neue Freiheit der Sterbekultur, Frankfurt/Main 2011.
5 Venne, Martin: Nachfrageorientierte Strategien zur Nutzung städtischer Friedhofsflächen, Kassel 2010.
6 Klie Thomas; Sparre Sieglinde (Hrsg.): Erinnerungslandschaften. Friedhöfe als kulturelles Gedächtnis (= Bd. 149 Praktische 
  Theologie heute, hg. v. Gottfried Bittner et al.), Stuttgart 2017, mit Beitrag v. Franz, Birgit; Maybaum, Georg: Friedhöfe als 
  ErinnerungsKULTURerbe, S. 69–82.
7 Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) (Hrsg.): Friedhöfe in Deutschland. Kulturerbe entdecken und gestalten, 
  Rheinbach 2015, mit Beitrag v. Franz, Birgit; Maybaum, Georg: Architektonische und landschaftsplanerische Interventio-
  nen – eine Chance für das Kulturgut historischer Friedhof, S. 50–61.
8 Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (Hrsg.): „... ich habe lieb die Stätte deines Hauses …“. Überlegungen zur Ein-
 richtung von Kolumbarien in Kirchen. Ausarbeitung der Theologischen Kammer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
  Waldeck, 2011. Download: https://www.ekkw.de/unsere_kirche/texte.html (01.06.2022).
9 Franz, Birgit; Maybaum, Georg; Welck, Christian: Die St. Paulikirche in Soest. Zur Integration von Gottesdienststätte und 
  Kolumbarium (Urnenfriedhof). Richtungswechsel in der St. Paulikirche. Der Weg und das Ziel. In: Erweiterte Nutzung von 
  Kirchen – neue Modelle mit kirchlichen und weltlichen Partnern (= Heft 3 Initiative Kirchen öffnen und erhalten, Arbeits-
  hilfen und Materialien, hg. v. Manfred Keller und Joachim Gallhoff, ein Projekt der Evangelischen Akademikerschaft in 
  Deutschland und des Landesverbandes Evangelisches Forum Westfalen), Berlin/ Münster 2015, S. 63–78.
10Franz, Birgit; Gotthardt, Gudrun (Hrsg.): Erweiterte Nutzung von Kirchen – Kirchen als letzte Ruhestätte. Kolumbarien als   
  Lösung für kirchliche Strukturfragen? (= Heft 2 wie Anm. 9), Berlin/ Münster 2015, mit Beiträgen von Maybaum, Georg; Franz, 
  Birgit: Konzeptionelle Überlegungen zur gemeindlichen Diskursführung, S. 17–26; Kolumbarien in Gottesdienststätten und 
  Urnenkirchen, Planungsphilosophie, Gestaltungsanspruch und Ausführungsqualität, S. 27–46; von Hildner, Thomas; Möh-
  ring, Dieter; Maybaum, Georg: Erfahrungen mit Kolumbarien aus wirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Sicht, S. 57–61.
11 Franz, Birgit; Maybaum, Georg: Kolumbarien in Kirchen und Kapellen. Gedanken zum Prozess. In: Österreichische Zeit-
  schrift für Kunst- und Denkmalpflege, Untertitel: KirchenRÄUMEn, Heft 3/4 (2013), S. 386–397.

Erde zu Erde. Asche zu Asche. Staub zum Staube.
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Gemeindliche Prozesse. Gedanken zur Bestattungskultur.
Pastor Gunnar Jahn-Bettex von der Michaelisgemeinde in der Hansestadt 
Lüneburg im Gespräch mit Georg Maybaum

Georg Maybaum Herr Jahn-Bettex, vor gut 
zehn Jahren haben wir gemeinsam mit Birgit 
Franz und Walter Krings ein Kolumbarium im 
ländlichen Raum auf den Weg bringen wollen. 
Sind Sie noch immer von der Idee fasziniert?

Gunnar Jahn-Bettex Ja sicher, damals wie 
jetzt! Das Kirchengebäude bleibt erhalten und 
wird einer neuen Nutzung zugeführt, einem 
Zweck, der zum Nachdenken anregt, für den 
Glauben höchst relevant ist und diesen beför-
dern kann. Dabei kann es passieren, dass das 
Gebäude sogar eine Aufwertung und wieder 
mehr Aufmerksamkeit erfährt, wenn etwa die 
Anzahl der Gottesdienstbesuchenden schon 
lange sehr niedrig ist.

G. Maybaum Sie waren lange Pastor in einer
ländlichen Kirchengemeinde und sind nun im 
städtischen Umfeld tätig. Wo sehen Sie die
größten Unterschiede zwischen Stadt- und
Landgemeinde bezogen auf die Einrichtun-
gen von Kolumbarien?

G. Jahn-Bettex Ländlicher Raum ist im Ver-
gleich eher wertekonservativ, es gibt dort
durchaus eine gewisse Beharrungstendenz.
Die Stadt ist pluraler. Deshalb wäre meine
These: Eine Innovation muss auf dem Land
umso überzeugender sein! Wenn in der Stadt 
eine Kirche zum Kolumbarium wird, respek-
tive werden soll, wird es vielleicht weniger
Widerstände gegen das Projekt geben. Aller-
dings wird ein Projekt immer mit anderen um
den jeweiligen Resonanzraum konkurrieren.
Im Dorf gibt es weniger Vielfalt. Wenngleich
natürlich weder Land gleich Land noch Stadt
gleich Stadt ist.
Darum wird das, womit man sich identifiziert,
seien es Vereine, Kultur, Baudenkmäler und
eben auch Kirchen, für die Menschen umso
bedeutender. Veränderungen wirken bedroh-
licher, selbst wenn es eine Kirche betrifft, in
der man gar nicht (aktives) Mitglied ist. Das
haben Mitgliedschaftsstudien gezeigt: Man
möchte, dass die ‚Kirche im Dorf bleibt‘, auch
dann, wenn man sie selbst gar nicht nutzt.

Kirchliche Friedhöfe und Kolumbariumskirchen Gemeindliche Prozesse. Gedanken zur Bestattungskultur.

„Die Chance auf dem Lande ist: Wenn sich 
Menschen begeistern lassen, entwickelt solch 
ein Projekt möglicherweise schneller als in der 

Stadt eine große Strahlkraft.“

G. Maybaum Eröffnet die Zusammenarbeit mit einer Hoch-
schule hier neue oder erweiterte Perspektiven? Sind da-
bei projektorientierte, gegebenenfalls temporäre Eingriffe
von Nutzen?

G. Jahn-Bettex Unbedingt. Es gilt, den spielerischen Um-
gang anzuregen, Wege zu mehr Kreativität aufzuzeigen
und Blockaden zu lösen! Studentische Ausstellungen, ein
diskursiver Austausch, Installationen und anderes mehr
können hier wahre Zukunftswerkstätten sein. Im besten
Fall finden die Menschen dann ihre eigene Idee. Für die
eigenen Grundkonzepte brennt man ja mehr als für fremde.

G. Maybaum Behindert die Vorstellung, dass alle Aufga-
ben der Gemeinde von der Seelsorge bis hin zum Erhalt
von Gebäuden von der Ortsgemeinde erledigt werden
müssen, innovative Projekte?

G. Jahn-Bettex Wir müssen uns derzeit überlegen, unter
welchen Bedingungen die Kirche bei derart rückläufigen
Mitgliederzahlen überhaupt weiterleben wird. Meiner Ein-
schätzung nach wäre es überaus wünschenswert, die
kirchlichen Strukturen gäben der Arbeit weit mehr Spiel-
raum als bisher. Kirchenleute mit innovativen Ideen sollten
dadurch ermuntert werden, in erheblichem Umfang nach
dem Lustprinzip arbeiten zu dürfen und sie werden dies
dann auch tun!

„Die Einsicht, dass wir nicht alle Dinge, die wir 
gerne hätten, als additive Leistung anbieten 

können, muss nun sehr schnell reifen.“

Der Grundgedanke des sogenannten Parochialprinzips 
ist, dass es innerhalb des Gesamtgebiets der Kirche kei-
nen bewohnten Raum gibt, der nicht einer Gemeinde zu-
geordnet wäre. Jedes Kirchenmitglied gehört also einer 
Ortsgemeinde (Parochie) an. Vielleicht müssen wir diese 
flächendeckende Betreuung alsbald zugunsten einer un-
geordneteren, aber kreativeren kirchlichen Arbeit aufge-
ben. Ich denke, besser heute als morgen.

G. Maybaum Bei allen Prozessen spielt der organisatori-
sche und regulative Rahmen eine große Rolle. Schätzen
Sie einen freiwilligen Verband der evangelischen Kirchen-

gemeinden (wie in FriedO) dabei als ein hilf-
reiches Konstrukt ein?

G. Jahn-Bettex Da ich nicht davon ausgehe, 
dass wir in den nächsten Jahren ein ganz 
anderes kirchliches System haben werden, 
heißt das: Ohne regionales Denken und Ver-
netzung wird es für die Kirche bald keinen 
Handlungsspielraum mehr geben. Die Kehr-
seite der Medaille ist, dass die potentiellen 
positiven Effekte von Regionalisierungen in 
Wirklichkeit nicht im ausreichenden Maß für 
Innovationen genutzt werden, sondern nicht 
selten dazu dienen, das alte, aber deutlich an-
geschlagene System zu stützen. Aber: Wenn 
die Mitgliedsgemeinden gut zusammenarbei-
ten und sich nicht als gegenseitige Bedrohung 
sehen, haben gute Ideen eine Chance. Eine 
freiwillige, aber verlässliche Zusammenarbeit 
ist dabei natürlich wesentlich wirksamer als 
die verordnete Regionalisierung. Das würde 
bedeuten, dass Vertrauen entsteht, man mit-
einander und füreinander arbeiten möchte.

G. Maybaum Kommen wir noch einmal auf 
die theologische Seite zurück. Bedarf es einer 
besonderen Trauerpastoral, um kirchliche Ko-
lumbarien zu entwickeln und zu betreiben?
Und ist die Einbindung in ein theologisches 
Gesamtkonzept auf dem Lande besonders 
einfach oder besonders schwierig?

G. Jahn-Bettex Weder – noch, würde ich sa-
gen. Das würde ja voraussetzen, dass es eine 
Theologie des ländlichen Raums gäbe und 
eine des städtischen. Interessanter Denkan-
satz, aber ich wüsste nicht, wo ich da theolo-
gisch ansetzen sollte. Vermutlich reicht es aus, 
wenn das theologische Konzept in sich stim-
mig ist. Es müsste vor allem die Themen Gott 
(Ewigkeit) und Mensch (Endlichkeit) vereinen 
und einen theologischen Mehrwert schaffen. 
Dann passt es für das Land und für die Stadt!
Man könnte allenfalls unterstellen, dass auf 
dem Land der schöpfungstheologische Bezug 
besser vermittelbar ist, wenn man annimmt, 
dass Menschen, die auf dem Land leben, 
auch automatisch naturverbundener wären. 
Mein Verdacht ist jedoch, dass das eine ro-

mantisierende Vorstellung des Lebens auf dem Lande 
ist und mit der Realität der Menschen nicht allzu viel zu 
tun hat. Dennoch könnte die Symbolik vom Werden und 
Vergehen in der Natur theologisch sinnvolle Bezüge zur 
Umwelt – verstanden als Schöpfung – (wieder)herstellen.

G. Maybaum Darf ich noch eine Frage anhängen? Wie ist
bei Ihnen der Film zum Projekt angekommen?

G. Jahn-Bettex Sehr gut! Idee, Konzeption und die Umset-
zung der Zukunftswerkstätten kommen darin gut heraus.
Insbesondere das Bildmaterial und die Kommentare der
Aktiven haben mir gut gefallen. Und Freude hat es offenbar 
auch noch gemacht! Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Franz, Birgit; Maybaum, 
Georg; Krings, Walter; Jahn-
Bettex, Gunnar: Kolumba-
rium in der Markoldendorfer 
Marienkapelle. In: KBI 03, 
Kirchbautag Rostock 2011. 
Kirchenraum – Freiraum – 
Hoffnungsraum, EKD-Institut 
für Kirchenbau und kirch-
liche Kunst der Gegenwart, 
Marburg, hg. v. Thomas Erne, 
Marburg 2012, S. 100–109.

Franz, Birgit; Maybaum, Ge-
org; Krings, Walter mit einem 
theologischen Beitrag von 
Gunnar Jahn-Bettex: Gottes-
häuser als letzte Ruhestätte? 
Kolumbarien in Kirchen und 
Kapellen, Holzminden 2011.

Titelseite Gotteshäuser als 
letzte Ruhestätte

Ein Projekt der HAWK, mit Unterstützung des Lehmbauers Jochen 
Siebert, für den Arbeitskreis „Zukunft der Marienkapelle“ im Flecken 
Markoldendorf: Muster-Urnenstele aus Stampflehm
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Zukunftswerkstatt: Friedhof und Kolumbariumskirche in Ludolfshausen.
Der eingefriedete Gottesacker ist für das kleine Dorf viel zu groß. Nur hier und
da befinden sich noch Grabstätten. Die zweiflügelige Türe im Turm, 
die man für den Haupteingang in die Kirche hält, führt in einen wohlpropor-
tionierten Raum, in welchem der Sargwagen steht. 

Im winzig kleinen Kirchenschiff treffen alle zu-
sammen, nachdem sie sich die Umgestaltung 
des Innenraumes unter dem Turm angeschaut 
haben, und die goldfarbenen Holzstelen (am 
Tag zuvor, als die Sonne die Aufbauarbeiten 
begleitet hatte, waren sie von unglaublicher 
Strahlkraft) durchschritten haben. Um die per-
sönlichen Gedanken zum eigenen Lebens-
ende zu klären, werden sie gebeten, diese 
aufzuschreiben, das Blatt zusammenzurollen 
und in einen dafür errichteten „Schrein der 
Gedanken“ zu bergen. Niemand weiß, was 
der andere aufgeschrieben hat, doch genau 
nach diesen besinnlichen Minuten spannt sich 
eine lebhafte und vielschichtige Diskussion 
auf. Es zeigt sich, dass nicht nur bezüglich der 
erweiterten Nutzung als Kolumbariumskirche 
und der überregional angedachten Fried-
hofsumgestaltung Gesprächsbedarf besteht. 
Tatjana Szymanowski und Maximilian Busch, 
die selber bei der Ausgestaltung der Interven-
tion einen sinnierenden Prozess zum ‚guten 
Umgang mit dem Tod‘ durchschritten haben, 
machen anschaulich, wie wichtig passgenaue 
Gestaltungsansätze sind. Und, dass die Trau-
erpastoral einer Gemeinde diskutiert werden 
muss, bevor man architektonisch antworten 
kann. Letztlich haben sie sich auch deshalb 

Für die Lehrenden Birgit 
Franz und Georg Maybaum 
waren in Vorbereitung der 
Zukunftswerkstatt die von 
ihnen veranstalteten kirchen-
gemeindlichen Workshops 
in Markoldendorf 2010 und 
2011, Rostock 2011, Rhein-
brohl / Bad Hönningen 2013, 
Wehrden / Geislautern 2013 
ein breites und tragfähiges 
Fundament.

„Bei dem Projekt habe ich mit Maximilian 
Busch die Kolumbariumskirche bearbei-
tet […]. Wir haben dort überlegt, wie man 
andere Bestattungsarten als die normale 
Erdbestattung darstellen kann, und sind 
auf Kunststelen […] gekommen, die wir 
im Außenbereich aufgestellt haben, die 
einen Friedwald symbolisieren können. 
Im Innenraum unter dem Turm haben wir 
[…] eine Urnenwand […] dargestellt, um 
auch zu zeigen, wie man eben anders als 
üblicherweise mit dem Sarg in der Erde 
bestattet werden könnte.“

Tatjana Szymanowski im Film zum kirchli-
chen Friedhof und zur Kolumbariumskirche 
in Ludolfshausen. Zusammen mit Fabian 
Maximilian Busch entwickelte sie die Inter-
ventionen und die Mitmach-Dramaturgie. 

für sehr abstrakte Interventionen als Impuls für die Zu-
kunftswerkstätten entschieden: damit im Kirchengemein-
deverband FriedO genau diese Vielfalt an Aspekten in 
der Diskussion angestoßen wird und sich keineswegs zu 
früh im Konkreten ergangen wird. Die kirchengemeindli-
che Ausrichtung, auch bezüglich der Trauerpastoral, bietet 
wichtiges Entwicklungspotential für die Gemeinschaft der 
Lebenden und der Toten.
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Vision: überregionale Trauerpastoral auf dem Friedhof in Ludolfshausen.
Die Lehrenden Birgit Franz, Georg Maybaum und Sonja Tinney haben sich 
entschlossen, an der sechsten und letzten Zukunftswerkstätte exemplarisch 
einen eigenen Ausblick zu den Möglichkeiten einer der künftigen 
Wirkstätten vorzulegen. 

Beschaulich liegt die kleine Dorfkirche auf 
einer Anhöhe am westlichen Ortsrand. He-
cken frieden den umgebenden weitläufigen 
Gottesacker ein. Die Farben des Herbstes 
und das Zusammenspiel von Wiese, Allee 
und Wald strahlen friedvolle Ruhe aus. So 
manche Kosmopolitin, so mancher Kosmo-
polit, heute Oslo, morgen Hongkong, über-
morgen Johannesburg, verortet, doch immer 
ohne feste Heimat, mag sich diesen geerde-
ten Ort für die eigene letzte Ruhe wünschen. 
Der Kirchengemeindeverband könnte hierzu 
eine reizvolle, übergemeindliche Trauerpasto-
ral entwickeln: interkulturell und interreligiös.

Visualisierungen der vorge-
nannten Ideen der Lehrenden 
durch Hanno Meenken im 
Rahmen seiner studentischen 
wissenschaftlichen Tätigkeit 
2021 für das Projekt „FriedO“. 

Die Lizenz für das in die 
Freiraumvisualisierung im-
portierte Originalfoto, der hier 
freigestellten Stahlskulptur 
von Werner Pokorny, liegt bei 
Creative Commons / Wildfeu-
er und zeigt die Stele Nr. 12 
„Haus mit durchbrochener 
Form (1997)“ im Skulpturen-
rundgang Schorndorf; das 
eingebaute Keramikwerk 
von Friederike Zeit wurde 
dem Originalfoto von Birgit 
Franz und Georg Maybaum, 
abgelichtet vor dem Atelier 
der Künstlerin in Deidesheim, 
entnommen, ebenso die 
Nischenverschlüsse, die im 
Kirchenkolumbarium „Grabes-
kirche St. Bartholomäus in 
Köln-Ehrenfeld“ fotografiert 
wurden.

„Von Künstlerhand gestaltete Friedwände aus 
Cortenstahl (in der Farbanmutung an Herbstlaub 
erinnernd), mit Durchblicken in die Landschaft, sollen 
den im Boden beigesetzten Urnen einen 
individuellen Ort geben. Als moderne Gedenkstelle
wäre beispielsweise eine moderne Stahlskulptur von 
Werner Pokorny, den Blick himmelwärts lenkend, 
möglich, in den Friedwänden könnten Keramiken von 
Friederike Zeit die Farben des Herbstes spiegeln. Der 
heutige kleine Aufbahrungsraum unter dem Turm 
würde zum Kirchenkolumbarium, die dadurch benö-
tigte neue kleine Leichenhalle zusammen 
mit den notwendigen Sanitärräumen in einen hang-
seitigen Neubau verlegt. So ein denkbares Szenario.“

Birgit Franz, Georg Maybaum und Sonja Tinney zur 
Zukunft der Dorfkirche und des kirchlichen Friedhofs in 
Ludolfshausen.

Kirchliche Friedhöfe und Kolumbariumskirchen
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Quo Vadis. Im Ev.-luth. Kirchengemeindeverband Friedland/Obernjesa (FriedO) 
haben sich die Kirchengemeinden freiwillig zusammengeschlossen, um die 
Aktivitäten ihrer Mitglieder gemeindeübergreifend für ihre Orte und Kirchen 
zu koordinieren: 13 Kirchengemeinden. 20 Orte. 20 Kirchen. Die Gotteshäuser 
sind die Schätze ihrer Dörfer. Auch bezogen auf deren Gebrauch agieren die 
Menschen vor Ort in einem sich ergänzenden Selbstverständnis (anstelle eines 
konkurrierenden). Gemeinsam werden neue ‚Mitbewohnerinnen‘ und ‚Mitbe-
wohner‘ gesucht. Das zugehörige Credo lautet: Unsere Kirchen öffnen und 
erhalten für eine erweiterte Nutzung! Und dieses vor dem zunächst beängsti-
genden Szenario, dass diese Gotteshäuser demnächst mit deutlich geringeren 
Mitteln auskommen müssen, weil perspektivisch die Baumittelzuweisungen um 
rund ein Drittel reduziert werden! Unbeschadet dessen geht es im gestarteten 
Transformationsprozess nicht um das Befüllen der von Leerstand bedrohten 
Dorfkirchen, sondern um die gemeinsame und gesamtgesellschaftliche So-
zialraumgestaltung. Die FriedO-Zukunftswerkstätten haben den Blick positiv 
nach vorne gelenkt und für die anstehenden Diskurse zugleich ein Fundament 
geschaffen, auf dem nun weiter aufgebaut werden kann und sollte, und dass 
auch den ein oder anderen Rückschlag wird verkraften müssen. 

Die Teilnehmenden an den zugehörigen Vorträgen, Workshops und Mitmach-
Touren nehmen eine Aufbruchsstimmung, aber auch Hürden wahr, und möch-
ten diese durch die Ausgestaltung des Workshops 15 auf dem Ev. Kirchbau-
tag 2022 „Mut baut Zukunft“ in Köln am 10. September 2022 unter dem Titel 
„Dorfkirchenvision FriedO hybrid. Regional zusammenarbeiten und teilen“ zur 
Diskussion stellen. 

Die Ausgestaltung und die Verstetigung von partizipativen Teilhabe- und 
Transformationsprozessen benötigen kirchliches Ehrenamt und im Haupt-
amt weitere Personalstellen!

Unbeschadet vieler positiver Konnotationen und weiterer Aktionen – so wur-
den inzwischen in Niedernjesa und in Deiderode bereits die Kirchenbänke 
temporär ausgebaut und sorgsam eingelagert, um in einen Modus weiteren 
Ausprobierens zu kommen – zeigte die Nachlese, das Problemlagen erkenn-
bar wurden und ernstgenommen werden müssen: Innerhalb der Kirchenge-
meinden offenbarten sich vor Ort während der Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der von der Hochschule entwickelten und umgesetzten 
Zukunftswerkstätten nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Grenzen 
von ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement. Es zeigte sich, dass 
die seit langem zusätzlich zum ‚Alltagsgeschäft‘ zu leistenden Aufgaben der 
Kirchenvorstände, Pfarrstellen und Pfarrbüros, derartige Zukunftswerkstätten 
zu einem nur schwer leistbaren Kraftakt werden lassen. 
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Die vorhandenen Kräfte sind bereits mehr oder weniger vollständig gebunden, 
beispielsweise in den Ausschüssen der Kirchenkreissynode zu den übergeord-
neten Umstrukturierungs- und Sparzwängen, zu zukünftigen neuen Zuschnitten 
der Regionen, zu neuen Finanzsatzungen oder künftigen Stellenplanungen. Und 
weil ein erfolgreich angestoßener Transformationsprozess zu diesem frühen 
Zeitpunkt erst am Anfang steht, droht dieser durch fehlende bzw. gebundene 
Kräfte nur allzu leicht wieder ins Stocken zu geraten. Es gilt deshalb, den ge-
hobenen ‚Schatz‘ für die weitere Ausgestaltung der Kommunikation, Entschei-
dungsfindung und Realisierung zu sichern.

Die Türen der Gotteshäuser für Nutzungspartnerschaften – ob innergemeind-
lich / binnenkirchlich / sozial-integrativ / kulturell / privatwirtschaftlich / kom-
munal – zu öffnen, bedarf es der Verstetigung der Kommunikation, umfäng-
licher Fördermittelakquisition sowie belastbarer Rechtsformen.

Der nächste Schritt, der den Zukunftswerkstätten folgen sollte, wäre deshalb 
die Gründung einer (eher sehr kleinen) Arbeitsgruppe aus dem Kirchengemein-
deverband (1-2 Personen) und aus der Landeskirche (1-2 Personen), die sich 
verbindlich, von kirchlicher Seite ausgehend darum kümmert, den positiven 
Auftakt in einen strukturierten Transformationsprozess zu überführen und zu 
verstetigen, d.h. zunächst aus Bordmitteln, für einen definierten Zeitraum des 
Anschubs, die notwendige(n) Personalstelle(n) bereitzustellen. Dieses projekt-
bezogen und -gebunden agierende Personal müsste sich wiederum auf die 
Dauer selber durch Drittmitteleinwerbung finanzieren. Zu den Aufgaben würde 
die verlässliche und kontinuierliche Verstetigung der Diskurse und Anforderun-
gen ebenso gehören wie auch das Qualitätsmanagement der Planungen und 
zur Durchführung von baulichen Maßnahmen. Vor den Förder- und Finanzie-
rungskulissen von Kirche, Stiftungen, EU, Bund, Land, Landkreis, Region und 
Kommune sind Realisierungsmodelle zu entwickeln, welche die in der Regel 
immer erforderlichen Eigenanteile mitdenken und eruieren müssen. Notwendig 
sind Kompetenzen in den Bereichen Baukultur, Kommunikation, Vernetzung und 
Moderation. Dabei ist für Transparenz und Teilhabe zu sorgen. Und last, but 
not least gilt es, den Transformationsprozess derart zu gestalten, dass es Etap-
penerfolge gibt, die dazu verhelfen, dass sich immer wieder Fürstreiterinnen 
und Fürstreiter für die Sache engagieren, die Mut machen, wenn es besonders 
schwierige Phasen zu bewältigen gilt, die anpacken wollen! Insbesondere auf 
ganzheitliche und interaktive Prozesse und Planungen spezialisierte Expertin-
nen und Experten aus den Bereichen der Theologie, Kulturwissenschaft bzw. 
Architektur wären geeignet, um die grundlegenden Netzwerke zu knüpfen: 
zwischen Kirche, Kommune, Bürgerschaft, und das im Kontext von Gemein-
wohlorientierung, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Handwerk 
und Wirtschaft – zwischen den Menschen, deren Gedanken und Gefühlen. 

„Es ist einfach ein wunderbares Format und eine riesengroße Chance, für 
die ich unglaublich dankbar bin!“
Dagmar Henze, Pastorin, Pfarramt Obernjesa, Filmzitat

„Von daher waren die zwei Tage ein absolutes Feuerwerk. […] Es war gut, 
dass die Workshops stattgefunden haben! Und ich habe Lust bekommen, 
was zu verändern!“
Katharina Japke, Pfarrbüro Friedland-Obernjesa, Filmzitat

„Ja! Zwei Tage vollgefüllt mit immer neuen Impulsen, neuen Eindrücken, Um-
setzungen in den Kirchen. Ich bin eigentlich ganz begeistert, dass das in der 
Form auch gelungen ist, und dass wir das jetzt unter den etwas schwierigen 
Rahmenbedingungen so umgesetzt bekommen haben.“
Moritz Flechtner, Kirchengemeinde Niedergandern-Hottenrode, Filmzitat
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Birgit Franz studierte an der Universität Karlsruhe (TH) und der technischen 
Universität Berlin und ist seit 1988 in Praxis und Wissenschaft tätig, seit 2001 
als Freie Architektin und seit 2002 als Professorin für Bauwerkserhaltung und 
Denkmalpflege an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK), zunächst am Standort Holzminden, seit 2014 in Hildesheim. 1996 schloss 
sie an der Universität Karlsruhe ihre Promotion mit einer Arbeit über Vorunter-
suchungen zur Wiedernutzbarmachung von historisch bedeutsamen Bürger-
häusern ab. Ihre heutigen wissenschaftlichen Schwerpunkte in Forschung und 
Lehre bewegen sich im Kontext von Struktur- und Denkmalwandel, hier bezo-
gen auf ländliche Räume, Kleinstädte und Dörfer. Sie ist u.a. aktives Mitglied in 
der Arbeitsgruppe Fachliche Fragen der Denkmalpflege des Deutschen Natio-
nalkomitees für Denkmalschutz, in der Niedersächsischen Landeskommission 
für Denkmalpflege, in der Fachgruppe Denkmalpflege des Niedersächsischen 
Heimatbundes e.V., im Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. 
sowie im Vorstand des strukturierten Promotionsprogramms „Digitale Lebens-
welten in Dörfern – Verantwortung und Steuerung der digitalen Transformation. 
Chancen und Risiken des digitalen Wandels für Dörfer (DLiV)“ der Universität 
Vechta, der Leibniz Universität Hannover und der HAWK. Im Jahr 2013 war sie 
Gründungsmitglied der Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt e.G. und 
2017 des Fördervereins Teehaus Ruppertsberg e.V. zum Zwecke des Erhalts 
und Wiederaufbaus eines der größten und anspruchsvollsten Bauwerke dieser 
Art in der Pfalz mit wahrzeichenhafter Wirkung und ist seither 1. Vorsitzende 
im Ehrenamt.

Georg Maybaum studierte Bauingenieurwesen zunächst in Darmstadt und 
wechselte an die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der Technischen 
Universität Dortmund, die gemäß Dortmunder Modell Lehreinheiten von Archi-
tektur und Städtebau sowie Bauingenieurwesen zusammenfasst; anschließend 
folgte ein Aufbaustudium der Wirtschaftswissenschaften an der FH Dortmund. 
1990–1995 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Grundbau und 
Bodenmechanik von Professor Dr.-Ing. Walter Rodatz an der Technischen Uni-
versität Braunschweig, bis 2009 geschäftsführender Gesellschafter eines Inge-
nieurbüros. Seit 2000 ist er als Professor für Geotechnik, Bodenmechanik und 
Grundbau an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) 
in Lehre und Forschung tätig. 2003 erfolgte die Bestellung zum ö.b.u.v. Sach-
verständigen. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Fragen der Erinnerungs- 
und Sepulkralkultur sowie der (grenzüberschreitenden) Kulturlandschaften und 
versucht denkmalpflegerische Belange und eine ingenieurtechnische Sichtwei-
se synergetisch zu vereinen. Er hat zahlreiche Vorträge und wissenschaftliche 
Publikationen verfasst und ist Mitglied der Ingenieurkammer Niedersachsen, 
der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik, der Gesellschaft für Bautechnik-
geschichte, im Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V. sowie 
im Vorstand von Netzwerk Lehm e.V. tätig. Und ehrenamtlich ist er im Förder-
verein Teehaus Ruppertsberg e.V. und als 1. Vorsitzender des Freundeskreises 
ehemalige Deidesheimer Synagoge e.V. aktiv.
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Sonja Tinney war in den Jahren 1994–2000 in ihrer Ausbildung und als Mit-
arbeiterin im Osnabrücker Architekturbüro Middelberg mit Schwerpunkt Bauen 
im Bestand tätig und studierte ab dem Jahr 2000 im Studiengang Architektur 
an der Leibniz Universität in Hannover. In 2004–2005 erhielt sie ein Stipen-
dium an der Università IUAV di Venezia in Venedig, Italien. Seit 2007 ist sie 
freiberufliche in der Planung und Realisierung sowie im Wettbewerbswesen 
tätig, dabei in unterschiedlichen Projekten in Kooperationen mit verschiede-
nen Architekturbüros, wie z.B. proKlima Gbr, Hannover (Klimaschutzfond der 
Region), architech Architekten, Hannover/Amsterdam, Team 51,5° Architekten, 
Wuppertal/London und KSW Architekten + Stadtplaner GmbH, Hannover, und 
regionalen Förderinstitutionen, hierbei insbesondere mit dem Schwerpunkt 
Sanierung und Modernisierung von Gebäudebestand. Von 2008–2010 war sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin für Experimentelles Entwerfen und Konstruieren 
bei Professor Han Slawik an der Leibniz Universität in Hannover und war hier 
Mitherausgeberin des Container-Atlas. Von 2013–2018 war sie Gastdozentin 
für „Architektur und Ressource“ an der privaten Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft in Bonn. Und seit 2018 ist sie parallel zu spannenden Praxis-
projekten Lehrbeauftragte für Bauen im Bestand an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) am Standort Hildesheim.

Lara Köhler studiert im Bachelorstudiengang Gestaltung an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) im Bereich Advertising Design. 
Alan Korogodski studiert im Bachelorstudiengang Gestaltung an der Hochschu-
le für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) im Bereich Grafikdesign.
Niklas Poweleit studiert im Masterstudiengang Gestaltung an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK). Sein Bachelorstudium hat er an 
der Hochschule Kaiserslautern im Studiengang Virtual Design abgeschlossen.
Johanna Schäfers studiert im Masterstudiengang Gestaltung an der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK). Ihr Bachelorstudium 
hat sie an der HAWK im Bereich Grafikdesign abgeschlossen.
Andreas Magdanz, berufen für die Professur für Fotografie, lehrt an der Fa-
kultät Gestaltung an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK): „Niemand kann behaupten etwas verstanden zu haben, solange er 
es nicht fotografiert hat“, Emile Zola, 1920.
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