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1. B e d e u t u n g   v o n   K i r c h e n g e b ä u d e n

Seit Jahrhunderten Ist Kirche Stätte des Gebets und ein Ort der Identi-
fikation. Jedoch werden Kirchengebäude aus reformatorischer Sicht 
nicht als „heilige Räume“ beschrieben, auch wenn wir sie als solche 
wahrnehmen.
Kirchengebäude haben eine große kulturelle Bedeutung sowohl 
nach innen als auch nach außen:

Gebrauchswert:

Sie bietet den Menschen primär Orientierung, Begegnung und Kon-
tinuität, statt in erster Linie als kommerziell genutze Großbauten zu 
dienen. Die Kirche ist Ort gesellschaftlichen Lebens und bildete im-
mer die Mitte gemeindlichen Lebens. Von ihr aus entfalteten sich alle 
Aktivitäten. 
Mit ihrer besonderen Licht- und Raumführung wird das Gebäude 
nahezu erlebbar.

Symbolwert:

Schon immer ist die meist einzigartige Architektur nach außen hin 
unentbehrliches Symbol für Gesellschaft und Kultur, prägender Be-
standteil für das Erscheinungsbild der Stadt und bildet oftmals des-
sen Zentrum. Somit stellt sie gleichzeitig einen wichtigen öffentlichen 
Raum dar. 

Kirchen sind daher nicht nur Zeugnis vergangener Zeiten, sonder 
gelten heute als wichtiges kulturelles Welterbe und als Ort der Besin-
nung und Ruhe, für Christen und  Nichtchristen. 

(„Das Kulturerbe Kirche ist eine gemeinsame Aufgabe der politisch, 
religiös, kulturell und wirschaftlich Verantwortlichen.“x)
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2. S i t u a t i o n

Die evangelische Kirche erfährt konstant sinkende Mitgliederzahlen 
aufgrund des demografischen Wandels, der Säkularisierung und 
der stetig zunehmenden Kirchenaustritten.

Die Protestanten, die in den 30er Jahren einen Anteil von zwei 
Drittel der Gesamtbevölerung hatten, bilden heute nur noch einen 
Anteil von weniger als einem Drittel mit weiter fallender Tendenz.
Seit Beginn der 90er Jahre ist die Mitgleiderzahl der evangeli-
schen Kirche um ca. fünf Millionen gesunken.

Das Verhältnis zwischen den dadurch sinkenden Einnahmen und 
dem hohen Immobilienbesitz, der zu finanzieren ist, gerät immer 
mehr ins Ungleichgewicht. Die Unterhaltungen bzw. benötigte In-
vestitionen sind teilweise nicht mehr tragbar und stellt die Kirche vor 
eine Herausforderung.

Unterhaltsicherung durch neue Nutzungskonzepte:
So wurden bereits viele Kirchen in den letzten Jahren zu Räumlich-
keiten zum Beispiel für Gemeindearbeit mitbenutzt  oder umgenutzt.

Von 2004 - 2009 wurden 91 evangelische Kirchen geschlossen 
(Im gleichen Zeitraum fanden 155 katholische Kirchenschließungen 
statt).



3. A n p a s s u n g s p r o z e s s

Sofern die Gemeinden nicht mehr in der Lage sind den zunehmen-
den Leestand ihrer Kirchenbauten und ökonomischen Defizite aus 
eigener Kraft zu stämmen, stellt die Umnutzung von selbigen einen 
möglichen Lösungsansatz dar.

Um den Gemeinden bei der Entscheidungsfindung über eine mögli-
che Umnutzung ihrer Kirchenbauten ein Hilfestellung zu geben, hat 
die Protestantische Kirche folgende Kriterien und Szenarien erstellt.

K r i t e r i e n:

-  die Gebäude 

   Wie hoch ist der symbolische Wert des Baus im 
   religiösen Sinne/ Identifikationswert in der säkularen  
   Öffentlichkeit (Differenzierung zwischen Kirche,
   Gemeinehaus, Pfarrhaus etc.)?

- der Ort/ Kontext

  In welchem Kontext steht die Kirche (städtisch/ länd-
  lich etc.)? Welche Stellung nimmt sie in diesem
  ein?
 

- der Interessent

  Welche Nutzung schwebt dem Interessenten vor?
  In wieweit lässt sich diese mit dem Symbolwert der
  Kirche kombinieren (Symbolwert vs Gebrauchswert)?  
  

Anpassungsprozess
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kirchl.
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Grundsätzlich gilt: Symbol- und Gebrauchswert eines Krichenbaus 
(insbesondere im Bezug auf die Kirchen selbst) sollten nach Mög-
lichkeit im Gleichgewicht zueinander stehen:

die äußere Erscheinung einer Kirche als gemeinhin gültiges Symbol 
für christlichen Glauben, sollte im Innenraum eine entsprechende/ 
damit vereinbare Nutzung erfahren.

Für den Verbleib eines Kirchenbaus sollte die folgende Priorisierung 
gelten:

kirchenliche
Mehrfachnutzung

Fremdnutzung

Verkauf/Abriss

vor

vor

Interation unterschiedlicher 
kirchl. Nutzung unter einem Dach

Vermietung an kirchennahe 
Organisationen

vorrangig Verkauf an andere kirchl.
Gemeinden,
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S z e n a r i e n

           Verkauf von...    Kirche      Gemeindehaus                 Pfarrhaus              Funktionales 
Verkauf an...              Gebäude

evan. Träger        

Mitgliedskirche           
der ACK

christliche Migrations-                  
gemeinde

sonstige christliche            
Gemeinschaften

Jüdische Gemeiden                       

Kommune/ Staat

kulturelle + mildtätige 
Vereine/
Organisationen

Privatpersonen

gewerbliche Nutzung

nichtchristl. 
Gemeinden (z.B. Islam,
Buddhismus)

Weltanschauungs-
gemeinschaften nicht möglich

nicht möglich

immer möglich immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

immer möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
nicht möglich

in der Regel
nicht möglich

in der Regel
nicht möglich

in der Regel
nicht möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

in der Regel
möglich

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden

im Einzelfall zu
entscheiden



4. F A Z I T

Grundsätzlich steht die Protestantische Kirche Umnutzungsvorhaben 
ihrer Bauten offen gegenüber.
Dabei legt sie Wert darauf, dass solche Vorhaben zwar aufgrund 
von finanziellen Misslagen erst in Erwägung gezogen werden, die 
Entscheidung über die entgültige Umnutzung jedoch auf religions-
theologischen Überlegungen und Argumenten beruhen sollte.

Hierbei gibt sie keine genauen Vorgaben, nach welchen Gesichts-
punkten über eine Umnutzung entschieden werden soll, sondern 
hält ihre Gemeinden an diese Entscheidung individuell und einver-
nehmlich zu fällen

Eine Umnutzung aus Geldnot wird auch aus dem Grund einem Ab-
riss stets bevorzugt, dass die Kirche sich in der gesellschaftlichen 
Verantwortung sieht ihrer kulturell und zeitgeschichtliche vertvollen 
Bauten zu erhalten. 

Q U E L L E N 

> Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche
   nicht mehr als Kirche genutzt wird?

    Leitlinien des Theologischen Ausschusses
    der VELKD und des DNK/LWB, November 2003

> Wenn kirchliche Gebäude zum Verkauf anstehen
   Kriterien für eine Entscheidung
   
    Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

> http://www.kirche-koeln.de/aktuell/artikel.php?id=2226&archiv
   (Stand 19.10.14)

> Unsere Kirche, unsere Kirchen
   Eine Praxishilfe zur Nutzung und Umnutzung von 
   Kirchengebäuden

   Evangelisch - lutherische Landeskirche Braunschweig


