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Gründe für Umnutzung katholischer 
Kirchen:

Demographischer Wandel

Kirchenaustritte

steigender Bedarf an Sanierungen während der Nach-
kriegszeit erbauter Kirchen



„Arbeitshilfen zur Umnutzung von 
Kirchen“

Reihenfolge der Prioritätensetzung bei der Umnut-
zung von Kirchengebäuden

Abriss als letzte Möglichkeit

Immer mit Respekt vor dem Heiligen

Möglichst im eigenen Besitz bleibend

Keine nichtchristlichen Glaubensgemeinden (z.B. 
Islam oder Sekten)

Situationsbedingt prüfen und unter verschiedenen   
Gesichtspunkten abzuwägen



Absolutes Bestimmungsrecht was in den Räumen ge-
schieht

Die liturgische Nutzung ist weiterhin möglich, wird 
nur geändert

Veränderte liturgische Nutzung 



Veränderte liturgische Nutzung 

Von der katholischen Pfarrkirche zum Sitz des Ober-
haupts der armenischen Kirche



Vermietung und Umnutzung

Kultur ist Kommerz vorzuziehen

Es ist auf Reversibilität zu achten

Die liturgische Nutzung wird beendet



Vermietung und Umnutzung

Ein feierlicher Raum für den Warentisch der Ober-
hausener Tafel



Verkauf

Erbbaurechtsverträge: erlauben es, dass das Gebäude 
nach einer gewissen Anzahl von Jahren wieder in den 
eigenen Besitz zurückfällt

Kirchliche, soziale und kulturelle Nutzungen haben 
auch hier Vorrang



Verkauf

Bauträger übernimmt das Gebäude und eröffnet ein 
Café und Begegnungszentrum



Abriss

wenn obige Optionen nicht vorstellbar sind

Gelände bleibt natürlich vorerst in kirchlicher Hand

Erinnerung an die ehemalige religiöse Nutzung des 
Ortes



Abriss

Für ein Wohnbauprojekt in Stuttgart-Birkach wird 
eine katholische Kirche abgerissen



Ritual der Profanierung

ein letzter feierlicher Gottesdienst wird gefeiert, die 
Gemeinde wird an eine „neue“ Kirche überwiesen



Fazit

römisch-katholische Kirche tut sich schwer, die
Kirchen ihrer ursprünglichen Nutzung zu entziehen

So lange wie möglich soll Einfluss auf die
Verwendung des Gebäudes ausgeübt werden

Selbst beim Verkauf sucht sich die Kirche die Käufer
genau aus und lässt vertraglich festlegen, welcher Ge-
brauch vorzusehen ist

Hoffnung das Gebäude wieder ihrem ursprünglichen 
christlichen Nutzen zurück zu führen (zeigt sich auch 
in der Empfehlung des Erbbaurechstvertrages)



Profanierung und Umnutzung von katholischen Kir-
chen – Präferenzen 

  
Die katholische Kirche beschäftigt sich schon seit den 
80er-Jahren mit der Umnutzung von Kirchengebäu-
den. Besonders seit den frühen Nuller-Jahren musste 
sie sich mit dem Thema der Entweihung - der soge-
nannten Profanierung - von Kirchen auseinanderset-
zen. Damals rückten die demographische Entwick-
lung, schwindende Mitgliederzahlen und die damit 
einhergehenden Einbußen von Steuer- sowie Spen-
deneinnahmen und der steigende Bedarf von Sanie-
rungen während der Nachkriegszeit erbauter Kirchen 
diese Umstände in den Blickpunkt. Diese in den 50er- 
und 60er-Jahren aufgrund von innderdeutschen Um-
siedlungen recht rasch und günstig gebauten Kirchen 
verstärken eben diesen Bedarf für Sanierung noch 
mehr. All diese Herausforderungen führten dazu, 
dass Gemeinden nicht mehr die anstehenden Kosten 
zum Erhalt ihrer Kirchen stemmen konnten und da-
durch für viele Kirchen die Schließung drohte. Auch 
heute ist dieses Thema noch äußerst präsent, wenn-
gleich die mögliche Kirchenumnutzung der Trinis-
tatiskirche einen anderen Grund hat. Grundlegend 
kann man dennoch die 2003 erarbeiteten „Arbeits-
hilfen zur Umnutzung von Kirchen“, welche von der 
Bischofskonferenz erstellt wurden, als Abbild der 
Meinung der römisch-katholischen Kirche zu diesem 
Thema sehen. 

 
Für die katholische Kirche sind ihre Kirchen mehr 
als nur Gebäude zum ausüben von Liturgien. Sie be-
schwört für diese vielmehr unterschiedlichste höhere 
Werte herauf, wie beispielsweise „Glaubenszeugnis“, 
„sichtbarer Beweis christlicher Identität“, „emotiona-

le Qualitäten“ oder „Orte des Heiligen“. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die Gebäude auch in ungewissen 
Zeiten möglichst im eigenen Besitz bleiben sollen 
und der Abriss das letzte Mittel ist – wobei dieses in 
einigen Fällen sogar der Umnutzung vorzuziehen ist. 
Diese Möglichkeiten zählen die Arbeitshilfen auf und 
gliedern sie von möglichst erstrebenswert hin zur „ul-
tima ratio“ wie folgt:

 
Veränderte liturgische Nutzung
Dadurch hat die Kirche noch absolutes Bestimmungs-
recht was in den Räumen geschieht. Ob die Kirche 
auch von anderen Gemeinden genutzt werden darf, 
zu einer „besonderen Kirche“ (Citykirche, fremd-
sprachige Gemeinden...) umfunktioniert wird oder 
die Nutzung eingeschränkt wird – die Besitzer kön-
nen stets im Auge behalten was in ihren Räumen ge-
schieht und bei Bedarf die „Notbremse“ ziehen. Sollte 
der Fall entstehen, dass zukünftig wieder Bedarf für 
die eigene kirchliche Nutzung vorhanden ist, ist dies 
auch problemlos umzusetzen.
Hierfür ist die Surp Sahak Mesrop Kirche in Köln-
Niehl ein beispiel, welche von der katholischen Kir-
che an eine alt-orientalischer Gemeinde türkischer 
und armenischer Christen vermietet wird.

 
Vermietung und Umnutzung
Auch bei dieser Option spielt der provisorische Cha-
rakter eine große Rolle. Selbst wenn die Räumlich-
keiten für Wohnungen, Büros oder Galerien genutzt 
werden, soll die Option der Reversibilität vorhan-
den bleiben. Besonders hervorgehoben wird dabei 
der Charakter des Kirchengebäudes, welchem die 
Nutzung nicht zuwiderlaufen darf. Davon abgese-
hen werden natürlich kirchliche Nutzungen wie bei-



spielsweise karitative Institutionen, Bibliotheken oder 
Kirchenverwaltung der kommerziellen Verwendung 
vorgezogen.  
Die Umwandlung der Kirche „Heilige Familie“ in 
eine Verteilstation der Oberhausener Tafel, ist hierfür 
ein Vorzeigeprojekt.

 
Verkauf
Obwohl die Kirche hierbei von einem „endgültigen 
Charakter“ spricht, wird auch auf Erbbaurechtsver-
träge verwiesen, welche es erlauben, dass das Gebäude 
nach einer gewissen Anzahl von Jahren wieder in den 
eigenen Besitz zurückfällt. Auch hier wird noch Ein-
fluss auf die Verwendung der Kirche genommen. So 
sollen durch besondere Regelung, die baulichen Um-
gang, Nutzungseinschränkungen usw. festlegen, die 
künftige Bestimmung klären. Kirchliche, soziale und 
kulturelle Nutzungen haben auch hier Vorrang vor 
eventuellen kommerziellen Nutzungen. Eine „kulti-
sche Nutzung“ durch z.B. muslimische Gemeinden 
wird von vornherein ausgeschlossen.
Die St.-Aegidien-Kirche in Hann. Münden wurde 
nach einer vier Jahren Leerstand an einen Ortsansäs-
sigen Unternehmer verkauft, der in den Räumen heu-
te das Café Aegidius betreibt. 

 
Abriss
Der Abriss wird dann getätigt, wenn obige Optio-
nen nicht vorstellbar sind. Wenn die Kosten zu hoch 
sind oder nur eine „unangemesse Nutzung“ gefunden 
werden konnte. Das Gelände bleibt natürlich vorerst 
in kirchlicher Hand, kann aber verkauft werden. Eine 
Gedenktafel könnte dann die letzte Erinnerung an die 
ehemalige religiöse Nutzung des Ortes sein.
Im Fall der St. Vinzenz Palotti Kirche in Stuttgart-Bir-

kach wird sogar ein ganzer Andachtsraum als Erin-
nerung erbaut. Die dortige Kirche wurde abgerissen, 
um Wohnbebauung für Flüchtlinge und Einheimi-
schen Platz zu geben.

 
All diese Optionen müssen situationsbedingt ge-
prüft und unter verschiedenen Gesichtspunkten ab-
gewogen werden. Diese Gesichtspunkte enthalten 
finanzielle, personelle, baugeschichtlich- kulturelle, 
demographische sowie baulich-nutzungstechnische 
Aspekte. Sind diese in Erwägung gezogen worden, 
entscheidet nach einer Anhörung der Gremien der 
zuständigen Gemeinde letzten Endes die Bistumslei-
tung was mit der Kirche geschieht.
In der zu profanierenden Kirche wird noch ein letz-
ter feierlicher Gottesdienst gefeiert, in dem die Ge-
meinde an eine „neue“ Kirche überwiesen wird. Alle 
heiligen Gegenstände (Altar, Kreuze, Reliquien...) 
werden aus der Kirche entfernt und falls möglich in 
die „neue“ Kirche gebracht. Falls es die Örtlichkeit 
erlaubt werden diese Gegenstände durch eine Prozes-
sion übergeben.
Abzulesen ist an diesen Optionen, dass sich die rö-
misch-katholische Kirche natürlich schwer tut, die 
Kirchen ihrer ursprünglichen Nutzung zu entziehen. 
So lange wie möglich soll Einfluss auf die Verwen-
dung des Gebäudes ausgeübt werden. Selbst beim 
Verkauf sucht sich die Kirche die Käufer genau aus 
und lässt vertraglich festlegen, welcher Gebrauch vor-
zusehen ist. Die Hoffnung das Gebäude wieder ihrem 
ursprünglichen christlichen Nutzen zurück zu füh-
ren, zeigt sich auch in der Empfehlung des Erbbau-
rechstvertrages.


