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Einleitung

„Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: dass ich im Hause des
Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste
des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner
Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich
auf einen Felsen.“ (Psalm 27, Vers 4f.)

Der Glaube braucht sichtbare Orte. Unsere kirchlichen Gebäude
sind diese Orte. Doch bedingt durch zurückgehende Finanzen
und Strukturveränderungen geraten verstärkt die Kosten in den
Blick. Einzelne Gebäude scheinen nicht genügend ausgelastet zu
sein, die Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und erforderli-
che Investitionen lähmen die Finanzierung anderer Aktivitäten
oder sind teilweise nicht mehr aufzubringen. Gefordert ist Prio-
ritätensetzung.

Um die Zukunft kirchlicher Gebäude geht es in dieser Handrei-
chung, insbesondere der Kirchengebäude, die sichtbarster Aus-
druck für „die Kirche“ sind: Kirchen, Kapellen und Gemeinde-
zentren, in denen Gottesdienst gefeiert wird.

Einige Zahlen: Zur Nordelbischen Kirche gehören etwa 1.000
Kirchen, Kapellen und Gemeindezentren mit Gottesdienstraum.
Davon sind 520 (sowie 140 sonstige Gebäude) denkmalgeschützt
oder denkmalwürdig. Mehr als die Hälfte der Kirchen, Kapellen
und Gemeindezentren ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
entstanden, und zwar hauptsächlich nach 1945, als man von der
„Stunde der Kirche“ sprach und sich der Überzeugung ver-
pflichtete, volle Kirchen seien gewährleistet, wenn jedes Gemein-
demitglied seine Gottesdienststätte gleichsam in Sichtweite hät-
te.*)

                                                
*) Im heutigen Kirchenkreis Alt Hamburg waren bis 1880: 23, bis 1918:
42, bis 2000: 84 Kirchengebäude (Kirchen, Kapellen und Gemeinde-
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Die gesellschaftliche und die kirchliche Entwicklung haben eine
andere Richtung genommen. Kirchenaustrittsbewegungen ver-
gangener Jahre und Jahrzehnte wirken sich im Sinne der Entch-
ristlichung ganzer Bevölkerungskreise aus. Nicht weniger folgen-
reich ist die demographische Entwicklung, nämlich das kontinu-
ierliche Zurückgehen des Anteils jüngerer Menschen in unserer
Gesellschaft. Und nicht zuletzt führt die Veränderung von Be-
völkerungsstrukturen in manchen städtischen Wohngebieten da-
zu, dass der christliche nicht nur gegenüber dem kirchlich nicht
gebundenen, sondern auch gegenüber dem nichtchristlichen Reli-
gionen angehörenden Bevölkerungsanteil in den Hintergrund
tritt.

Innerhalb der Kirchen und Gemeinden setzt sich eine Tendenz
fort, die zum Rückgang der Mittel für die Finanzierung öffentli-
cher, gesamtgesellschaftlicher Aufgaben allgemein führt. Diese
Tendenz wird verstärkt durch die fast ausschließliche Abhängig-
keit von der Lohn- und Einkommensteuer, deren Entwicklung in
ihren Auswirkungen für die Landeskirchen seit Jahren rückläufig
ist.

Unsere Kirche befindet sich in einem grundlegenden Verände-
rungsprozess. Dieser wird verstärkt durch die Beobachtung, dass
Religion in der Gesellschaft einen veränderten Stellenwert erhält.
Traditionslinien brechen ab, die nicht mehr als verpflichtend ver-
standen werden. Statt dogmatischer Festlegungen geht es um
Kreativität und Phantasie religiöser Erfahrungen und um das
persönliche Betroffensein von religiösen Angeboten. Nähe ist
gefragt, die sich personal vermittelt: durch Ansprechbarkeit,
Glaubwürdigkeit, Zuwendung.

                                                                                                     
zentren mit Gottesdienstraum) errichtet. - Im Rahmen des Kapellen-
bauprogramms der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche entstanden
zwischen 1960 und 1970 mehr als 90 Kapellen.
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Wenn das stimmt, ist es die Stunde der Gemeinde und aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Pastorinnen und Pastoren, die sich
Menschen zuwenden und deren Engagement vor Ort erfahrbar
wird. Der Blick auf Probleme darf nicht die Überzeugung ver-
stellen, dass Kirche den Menschen etwas zu sagen und zu geben
hat, was sie brauchen: Orientierung, Begegnung, Kontinuität,
durch die eigene Identität in einer Lebenswelt entsteht, die sonst
orientierungslos und haltlos machen würde.

Welche Bedeutung kommt in dieser Situation unseren kirchlichen
Gebäuden, vor allem den Kirchengebäuden zu, die – nicht unbe-
gründet angesichts der Belastung der Gemeinden – mancherorts
in Frage gestellt werden?

- Unsere Kirchengebäude sind die einzigen nicht primär
kommerziell genutzten Großbauten in Stadt und Land und
damit unentbehrliche Freiräume. Sie dienen nicht nur
kirchlichen Zwecken, sondern mit ihnen wird im weitesten
Sinne ein gesamtgesellschaftlicher Dienst geleistet.

- Unsere Kirchengebäude bewahren das in ihnen gespro-
chene Wort und die Sakramente, insofern sind sie Teil der
Verkündigung von Jesus Christus. Sie sind es in einer Zei-
ten und Personen oft über Jahrhunderte und Generationen
überdauernden Dimension.

- Unsere Kirchengebäude vermitteln das Angebot, „dass wir
Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht
durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen
können, sondern ... aus Gnade um Christi willen durch
den Glauben“ (Artikel 4 Augsburger Bekenntnis, 1530).
Sie behaupten eine Gegenkultur der Gnade in einem Um-
feld, das sich durch Leistung, Gewinn- und Verlustrech-
nungen definiert.
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Grundkonsens muss sein, dass „die uneingeschränkte Nutzung als Gottes-
haus auch heute für eine Kirche noch immer die beste Lösung bleibt“.
(Christina Weiss)

Das Aufgeben von Kirchengebäuden, ihre Umnutzung für nicht-
kirchliche Zwecke kann in manchen Fällen ein Ausweg sein, um
der Kirchengemeinde Überlebensfähigkeit zu sichern. Aber es
bedeutet immer auch ein Stück „Aufgeben von Kirche“, deshalb
kann es nur „ultima ratio“ sein, wenn alle anderen Möglichkei-
ten ausgeschöpft sind.

Die vorliegende Handreichung wendet sich an Kirchenvorstände,
die vor der Herausforderung stehen, über die Zukunft des ge-
meindlichen Immobilienbestandes, insbesondere von Kirchenge-
bäuden entscheiden zu müssen. Die Fremdnutzung oder Aufgabe
als letzter Ausweg eines schmerzhaften Prozesses kann nicht aus-
geschlossen werden. Es geht darum, Entscheidungskriterien und
Verfahrenswege aufzuzeigen. Nicht weniger wichtig ist allerdings,
den Blick für mögliche Alternativen zu öffnen. So nimmt dies
breiten Raum ein.

Die Diskussion über die Zukunft der kirchlichen Immobilien,
insbesondere Nutzung und Umnutzung von Kirchengebäuden
führt zu zahlreichen, teils recht unterschiedlichen Lösungen. E-
benso zahlreich ist die Literatur und sind es kirchliche Stellung-
nahmen zu diesem Thema. Vieles hat seinen Niederschlag in die-
ser Handreichung gefunden, insofern kann das Literaturverzeich-
nis am Ende als Anregung zum Weiterlesen verstanden werden.
Welche Dimension das Thema hat, hob bereits 1989 die Parla-
mentarische Versammlung des Europarates hervor, als sie an die
Pflicht erinnerte, „die Ideale und Prinzipien zu schützen, die
zum gemeinsamen Erbe Europas gehören und die durch
die religiösen Gebäude bezeugt werden“ (Resolution 916).
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Etwas Kirchenbaugeschichte ...

Kirchliches Bauen hat eine Geschichte, die fast so alt ist wie das
Christentum selbst. Für die ersten Christen war ihr Gotteshaus
der Tempel in Jerusalem, doch bald wurde deutlich, dass sie dort
nicht hingehörten. Es ging darum, der christlichen Mahlfeier und
Verkündigung eigenen Raum zu schaffen. Als erste Kirchenge-
bäude dienten Privathäuser. In ihnen wurden Räume für die Eu-
charistiefeier ausgesondert und – von Anfang an getrennt – ande-
re Räume für die Taufe. Seit dem 3. Jahrhundert erlangten christ-
liche Gemeinden mancherorts im Mittelmeerraum Zugriff auf
größere Privathäuser oder öffentliche Zweckbauten. Dabei ließ
sich ein Teil absondern, also eine Trennung der Bereiche des
Klerus und der Laien herbeiführen.

Die Situation innerhalb des römischen Reiches änderte sich, als
zu Beginn des 4. Jahrhunderts das Christentum im römischen
Reich zu einer geduldeten und kaiserlich geförderten Religion
wurde. Damit nahm eine Bautätigkeit ihren Anfang, die sich an
der römischen Repräsentationsarchitektur orientierte. Die „Basi-
lika“, deren Wortstamm „königlich“ bedeutet, erscheint erstmals
313 in Rom als christliche Kirche.

In den folgenden Jahrhunderten entstanden an vielen Orten rund
um das Mittelmeer, bald auch nördlich der Alpen zahlreiche Sak-
ralbauten. Die größeren Kathedralen und Stadtkirchen sowie die
Kirchen bedeutender Klöster folgten dem basilikalen Aufriss.
Daneben entwickelte sich ein Typus, dessen Grundriss relativ
einfach war und sich über viele Jahrhunderte erhalten hat: ein
rechteckiger Saal mit hervorgehobenem Ostteil, dem Altarraum,
dazu eine Apsis, halbrund oder polygonal. Häufig ist ein Baptiste-
rium, die Taufstelle, noch ausgegrenzt, erst allmählich rückt die
Taufe in das westliche Kirchenschiff.
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In Nordelbien entstanden die ersten christlichen Kirchengebäude
zu Beginn des 9. Jahrhunderts. 832 wurde das Erzbistum Ham-
burg gegründet. Von den ersten Kirchenbauten im Lande ist
nichts erhalten. In Ostholstein konnte sich das Christentum erst
ab Mitte des 12. Jahrhunderts behaupten. Von da an setzte in
Nordelbien der Kirchenbau massiv ein. Im 12. und verstärkt im
13. Jahrhundert entstanden etwa 300 von heute fast 1.000 Sakral-
bauten der Nordelbischen Kirche, eine kirchengeschichtlich und
kunsthistorisch bemerkenswerte Kulturlandschaft.

Die lutherische Reformation hat vornehmlich zur Veränderung
vorhandener Bauten geführt. So verschwanden die zahlreichen
Altäre aus den Kirchen und blieb nur der ehemalige Hochaltar als
Ort des gemeinschaftlichen Heiligen Abendmahls. Vielerorts
wurden Triumphbögen aufgebrochen, um den Altarraum für die
Gemeinde zu öffnen, oder die bauliche Unterscheidung von Al-
tarraum und Kirchenschiff wurde ganz aufgegeben und die Kir-
che als Saalraum umgestaltet. Das gottesdienstliche Geschehen
konzentrierte sich auf die Predigt, deren Ort die Kanzel wurde.

Links: Kirche Alt-Lübeck, 1. Hälfte 12. Jahrhundert (Rekonstruktion)
Rechts: St.-Marien-Kirche Husum, 1829-33 (Baumeister: Christian
Friedrich Hansen)

Zwischen dem Mittelalter und dem 19. Jahrhundert wurden in
Nordelbien weniger als einhundert neue Kirchengebäude
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errichtet. Erst im 19. und 20. Jahrhundert setzte eine neue Bautä-
tigkeit ein, vor allem nach dem 2. Weltkrieg, als es darum ging,
die Folgen des Bombenkrieges zu beseitigen und für die vielen
Flüchtlinge und Heimatvertriebenen ein neues kirchliches Zuhau-
se zu schaffen. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sind in Nor-
delbien über 400 Kirchen, Kapellen und sonstige gottesdienstlich
genutzte Gebäude errichtet worden.

Im protestantischen Verständnis des Kirchenraumes hat nie des-
sen Heiligkeit im Vordergrund gestanden. Kirchengebäude waren
immer auch Orte gesellschaftlichen Lebens. Ein Wandel vollzog
sich im 19. Jahrhundert, als für den protestantischen Kirchenbau
die Heiligkeit des Raumes beansprucht wurde; es ging darum,
eine sakrale Sphäre zu schaffen, die aus dem profanen Umfeld
herausgehoben war. Notwendigerweise entstanden in dieser Zeit
die ersten Gemeindehäuser, in denen sich kirchliche Gruppen
und Kreise außerhalb der Gottesdienste trafen. Den Gegenent-
wurf bilden die Gemeindezentren vor allem aus der Zeit nach
dem 2. Weltkrieg, in denen der Gottesdienstraum Teil des ge-
samten, für vielfältige Aktivitäten nutzbaren Raumangebotes
wurde. Allerdings blieb dieser Ansatz nicht unumstritten. Die
Anziehungskraft der Kirchengebäude in einer Zeit, in der sich
öffentliche Räume zunehmend gleichen, besteht für viele Men-
schen auch heute noch in ihrer „besonderen Ausstrahlung“ durch
die einzigartige Architektur, Raumgröße und Lichtführung, durch
geschichtliche Erinnerung und spirituelle Symbole, die auf Ent-
deckung und Entschlüsselung warten.

Der Kirchenbau und die Ausstattung der Kirchen sind immer das
Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen. Die Bürger in der Stadt,
die Leute auf dem Land bauen ihre Kirche. Vermächtnisse, Ge-
lübde, Stiftungen, Eigenleistung bringen die Arbeit voran, die sich
oft über Generationen erstreckt und nie beendet ist.
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... und Theologie

Kirchen zu errichten, dem Glauben ein festes Haus zu geben, ist
ein durchaus ambivalentes Unterfangen. Ein Volk auf Wander-
schaft hat keine Kirche. Es ist Kirche, Gottes Volk auf dem Weg
durch die Zeit. Vierzig Jahre, so berichtet die Bibel, dauerte Isra-
els Wanderung durch die Wüste. Gott ist mit auf dem Weg, ganz
unmittelbar, tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer
Feuersäule. Die Geschichte Israels sagt, dass Gott auf Erden kein
Haus hat, in dem er festzusetzen ist. Die Geschichte Israels sagt
ferner, dass die Kirche, sein Volk, sich bewegen muss. Luther hat
angegeben, Kirche sei „semper reformanda“, immerfort zu er-
neuern. So gesehen entspricht die Unbehaustheit ihrem Wesen.

Die Ummauerung von Kirche kann vieles verändern. Sie schafft
Ordnung, bewirkt Institutionalisierung, regelt Zuständigkeiten
und fördert den Kultbetrieb. Der Apostel Paulus war Wander-
prediger. Seine Nachfolger werden Diakone, Priester und Bischö-
fe. Sie richten das Evangelium in festen Häusern aus, manchmal
verwalten sie es nur. Doch sie verleihen dem Werk Beständigkeit.
Wer will bestreiten, dass Menschen Struktur, Gewöhnung, Rituale
brauchen. Auch der Glaube.

Insofern sind unsere Kirchengebäude immer mehr als Stein oder
nur kunsthistorisch bedeutsame Ensemble. Kirche konstituiert
das Wesen Europas: Geschichte, Kultur, Identität der Menschen
in diesem Lebensraum. Die geschichtliche Situation der Gegen-
wart ist Ergebnis der Christentumsgeschichte.

Vielleicht muss sich Kirche in der gegenwärtigen Situation wieder
an ihre ursprüngliche Unbehaustheit erinnern. In der Architektur
des Kirchenbaus nach dem 2. Weltkrieg hat das Thema „Zelt“
eine Rolle gespielt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts baut man
kaum noch Kirchengebäude, sondern nutzt sie um oder gibt sie
sogar auf. Kirche verliert ihren Ort, sie kehrt zurück in die Wüste.
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Der Anfang vom Ende – oder Saat, die neu aufgeht? Das bleibt
vorerst offen. Auf jeden Fall wird die Wüste vieles verändern.

„Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller
Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus
tun, das ich gebaut habe?“ (Tempelweihgebet 1. Könige 8, 27)
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Unsere Kirchengebäude – unsere Kirche

Wie mit den Problemen umzugehen ist, wird wesentlich durch
die Diskussionen und Entscheidungen der Betroffenen und Ver-
antwortlichen vor Ort bestimmt. Jede Situation bildet ihre eige-
nen, nicht übertragbaren Herausforderungen.

Doch der Umgang mit dem einzelnen Kirchengebäude hat jeweils
auch gesamtkirchliche Bedeutung. So gibt es eine Reihe von all-
gemeinen Grundsätzen, die im Umgang mit Gebäuden und Räu-
men, ihrer Zukunft, möglichen Weiternutzung, Umnutzung oder
Aufgabe weiterhelfen.

Jede Verfügung über Kirchengebäude muss beachten, dass damit
das Selbstbild und die Fremdwahrnehmung von Kirche insge-
samt auf dem Spiel stehen. Das bedeutet, dass ein Gebäude, wel-
ches nach Umnutzung noch als Kirchengebäude erkennbar ist,
sich nicht gegen „die Kirche“ wenden darf. Die Tragweite der zu
fällenden Entscheidungen muss in jedem Einzelfall gründlich
geprüft werden, damit die Würde des Kirchengebäudes gewahrt
und Schaden von der Kirche fern gehalten wird.

Widmung: Kirchen und andere kirchliche Gebäude, wie Pasto-
rate und Gemeindehäuser, werden „gewidmet“, d.h. sie werden
unter gleichzeitiger Festlegung ihrer Zweckbestimmung zu einer
öffentlichen Sache mit dinglicher Wirkung für das staatliche
Recht. Damit greift die kirchliche Widmung weit über den inner-
kirchlichen Bereich hinaus. Widmung bedeutet, dass kirchliche
Gebäude und Räume auch von Seiten des Staates dem besonde-
ren Schutz der Rechtsordnung unterliegen; so können sie nicht,
oder nur unter bestimmten Bedingungen, Ziel polizeilicher Akti-
onen, beispielsweise von Abhöraktionen werden.

Der Umgang mit Kirchengebäuden wird seit langem diskutiert.
Als Zusammenfassung der Diskussion und Anregung für die
Weiterarbeit sind von der Evangelischen Kirche in Deutschland
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eine Reihe von Grundsätzen vorgeschlagen worden; sinngemäß
lauten sie:

- Aufgabe kirchlicher Immobilien „von außen nach in-
nen“;

- Abbruch vor imageschädigender Fremdnutzung;

- Kirchenmitnutzung vor Kirchenverkauf;

- Verträgliche Fremdnutzung vor beliebiger Fremdnut-
zung.

Im Folgenden werden diese Grundsätze entfaltet, um Hand-
lungsoptionen aufzuzeigen. Anregungen und Hinweise, wie in
konkreten Fällen zu verfahren ist, schließen sich an.
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Aufgabe kirchlicher Immobilien
„von außen nach innen“

Das Zentrum der Kirchengemeinde bildet das Kirchengebäude,
so wie der Gottesdienst die Mitte des gemeindlichen Lebens bil-
det: Von hier aus entfalten sich die übrigen Aktivitäten der Ge-
meinde und lassen sich hierher zurückführen.

- Kirchengebäude bilden eine unverwechselbare Silhouette:
Die Architektur, der Turm, das Geläut der Glocken sind
im herkömmlichen Sinn Symbol für die Gegenwärtigkeit
des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft. Inso-
fern lautet die Frage, ob dieses Symbol – gewissermaßen
das Markenzeichen „Kirche“ – im Blick auf die Bedürf-
nisse einer in Zukunft lebensfähigen und lebendigen Ge-
meinde weiter genutzt werden kann. Das heißt, an dem
Umgang mit dem alten Symbol Kirche kann sich zeigen,
wie zukunftsfähig wir sind.

- Kirchengebäude bieten Raum für verschiedene Aktivitä-
ten, nicht nur für den Gottesdienst im engeren Sinn, son-
dern für christliche Verkündigung im umfassenden Sinn
gemeindlicher Arbeit. Indem vieles, was in der Gemeinde
geschieht, seinen Ort in der Kirche oder sonstigen Got-
tesdienststätte erhält, wird es Teil der Verkündigung.

Evangelische Kirche Lüdersdorf/Brandenburg: Nut-
zung des Bereichs unter der Empore als Gruppen-
raum durch Abtrennung mit Glaswand
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- Mit ihren Kirchengebäuden leisten die Gemeinden einen
unverzichtbaren Dienst für die Öffentlichkeit. Das be-
zieht sich nicht nur auf die Gottesdienste und sonstige
Aktivitäten. Kirchliche Gebäude, insbesondere die Kir-
chen mit ihrer unmittelbaren Umgebung bilden oft seit
Jahrhunderten und seit vielen Generationen Wahrzeichen
im öffentlichen Leben, häufig stellen sie das einzige En-
semble dar, das in historischer und architektonischer Hin-
sicht bemerkenswert ist. Insofern hat jede Entscheidung,
die ein Kirchengebäude in Frage stellt, immer auch ge-
samtgesellschaftliche Bedeutung.

„Was bleibt, wenn man Kirche, Rathaus und Amtsgericht wegnimmt? Eine
Ansammlung von Häusern, zusammengehalten allein von der städtischen
Kanalisation.“ (Ulrich Vultejus)

Für die Zukunft des gemeindlichen Immobilienbestandes bedeu-
tet es, dass zunächst jene Gebäude zur Disposition gestellt wer-
den, die vom gottesdienstlichen Geschehen am weitesten entfernt
sind, beispielsweise Wohngebäude, die nicht als Pastorate gewid-
met sind, oder anderer Immobilienbesitz. Ziel ist, aus dem Kir-
chengebäude „etwas zu machen“, gemeindliches Leben hineinzu-
bringen.

Es liegt nahe, sich von einem Gebäude zu trennen, wenn die tat-
sächlichen oder – bei besserer Bewirtschaftung – möglichen Ein-
nahmen die für Bauunterhalt usw. erforderlichen Ausgaben über-
steigen. Wichtig ist festzustellen, ob sich Investitionen zur Ver-
besserung der Ertragssituation innerhalb eines überschaubaren
Zeitraumes rechnen.

Ehe ein Kirchengebäude aufgegeben wird, ist zu prüfen, ob
die Möglichkeit besteht, Funktionen eines Gemeindehauses
darauf zu übertragen und sich stattdessen von einem Gemein-
dehaus zu trennen. Aus dieser Entscheidung folgen notwendige
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Investitionen und Folgekosten, die ihrerseits in Beziehung zu
dem beabsichtigten Zweck, nämlich Optimierung kirchlicher
Arbeit wie auch Wirtschaftlichkeit des Immobilienbestandes ge-
setzt werden müssen.

Besonders in den Städten kommt es zum Zusammenschluss von
Kirchengemeinden, um Synergie- und Spareffekte zu erzielen.
Dadurch entsteht die Situation, dass eine Gemeinde über zwei
oder sogar mehrere Kirchengebäude verfügt. In dieser Situation
kann es ratsam sein, für den Gottesdienst als Zentrum des Le-
bens der Kirchengemeinde nur ein Kirchengebäude zu erhalten,
während die anderen aufgegeben werden, und darüber hinaus an
einem Gemeindehaus festzuhalten. In diesem Fall ist die Ge-
wichtung „von außen nach innen“ neu zu bedenken, gegebenen-
falls ist entgegengesetzt zu entscheiden. Entscheidungskriterien
können sein:

- Verwurzelung des Kirchengebäudes im Bewusstsein der
Bürgerinnen und Bürger des Orts-/Stadtteils, im Leben
der Kirchengemeinde,

- seine Bedeutung für das Orts- und Stadtbild,

- sein historischer, kunsthistorischer Wert, Denkmalschutz,

- seine Lage, Erreichbarkeit.
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Abbruch vor imageschädigender Fremdnutzung

„Wo dieselbe Ursach aufhöret, sollt man dieselben Kirchen abbrechen, wie
man allen anderen Häusern tut, wenn sie nimmer nütze sind.“ (Martin
Luther, Kirchenpostille, WA 10 I, 1,252)

Nicht immer wird es gelingen, Möglichkeiten der erweiterten
Nutzung, Mitnutzung oder Fremdnutzung eines Kirchengebäu-
des zu eröffnen. Die Nachfrage nach Begegnungsstätten, Kultur-
oder Konzertgebäuden ist begrenzt, ebenso der Bedarf an Büro-
oder Gewerberäumen. Ein zusätzliches Problem ist, dass sich
längst nicht jedes Kirchengebäude für eine veränderte Nutzung
eignet und erforderliche Investitionen nicht nur die Möglichkei-
ten der Kirchengemeinde, sondern auch anderer Interessenten
übersteigen.

Manchmal ist der Abriss eines Kirchengebäudes besser als dessen
Fremdnutzung, vor allem dann, wenn nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass die anschließende Nutzung der Würde, den fort-
bestehenden Erinnerungen und dem Symbolwert des Gebäudes
zuwiderläuft. Je deutlicher ein Kirchengebäude über seine Ent-
widmung hinaus als solches erkennbar bleibt, desto begrenzter
sind die Möglichkeiten der Umnutzung.

Eine Lösung kann der Abriss von Gebäudeteilen sein, die ver-
zichtbar sind. Dadurch ist unter Umständen eine stärkere Kon-
zentration auf den Kernraum möglich.

Gelegentlich wird die Alternative diskutiert, Kirchengebäude, in
denen das gottesdienstliche oder kirchliche Leben zum Erliegen
gekommen ist, ungenutzt stehen zu lassen.

- Dahinter kann die Erwartung stehen, dass sich die Per-
spektiven für das Gebäude in absehbarer Zeit ändern und
kirchliches Leben in ihm wieder aufgenommen oder aber
eine verträgliche Nutzung, die kurzfristig nicht in Sicht ist,
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langfristig gefunden werden kann. Hierbei ist zu beachten,
dass weiterhin Betriebs- und Bauunterhaltungskosten auf-
gewandt werden müssen, um einen Substanz- und Wert-
verlust des Gebäudes zu verhindern.

- Einen anderen Hintergrund hat der Vorschlag, Kirchen-
gebäude, die aufgegeben worden sind, absichtlich verfal-
len zu lassen. Ruinen können in unterschiedlicher Weise
wirken:

als Mahnmale für den Verfall historischer und kultu-
reller Werte und damit der Identität in einem be-
stimmten Lebensraum, verbunden mit dem Appell,
sich durch eigenes Engagement dagegen zur Wehr zu
setzen;

als äußere Zeichen eines Wandels, infolge dessen Kir-
che an den Rand der Gesellschaft – oder sogar aus ihr
heraus – gedrängt wird;

in baulicher und gestalterischer Hinsicht als „Schand-
fleck“ im Orts- oder Stadtbild. Um dies zu vermeiden,
wird von „kontrolliertem“ bzw. „gesteuertem“ Verfall
gesprochen, wodurch die negativen Folgen einer
Verwahrlosung ausgeschlossen werden sollen.

- Längst nicht alle Kirchengebäude, sondern nur solche, die
als Ruine einen besonderen Symbolwert behalten, eignen
sich für kontrollierten Verfall. Dabei verursachen auch die
Nichtnutzung und das Verfallenlassen Kosten, über deren
Ausmaß Klarheit hergestellt werden muss, beispielsweise
um bauliche Vorkehrungen zu treffen, Pflegearbeiten
vorzunehmen und Absperrmaßnahmen durchzuführen.

Voraussetzung für den Abriss eines Kirchengebäudes, wie jedes
anderen kirchlichen Gebäudes, ist die kirchenaufsichtliche
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Genehmigung durch das Nordelbische Kirchenamt, die
Entwidmung durch Beschluss des Kirchenvorstandes sowie
Profanierung durch die zuständige Bischöfin/den zustän-
digen Bischof *), ferner die Genehmigung der zuständigen staat-
lichen Behörde. Besondere Vorschriften und Zuständigkeiten
sind zu beachten, wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht.
Ferner muss geprüft werden, ob rechtliche Vorbehalte, beispiels-
weise Dienstbarkeiten für die weitere Nutzung des Baugrundes
bestehen (in Abteilung II des Grundbuches eingetragen).

Hamburg, Hauptkirche St. Nikolai, er-
baut 1846 bis 1874, kriegszerstört 1943:
Erhaltung der Ruine als Mahnmal

                                                
*) Zu Entwidmung und Profanierung eines Kirchengebäudes s.u. Kapi-
tel „Wenn ein Kirchengebäude abgegeben werden muss“, S. 29ff.
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Kirchenmitnutzung vor Kirchenverkauf

„Bevor wir anfangen, unsere Kirchen zu schließen, sollten wir sie öffnen.“
(Hermann Timm)

Die „Nutzlosigkeit“ vieler Kirchengebäude unterhalb der Woche
hat ihren Reiz, in der durch Lärm, Leistungsdruck und Geschäf-
tigkeit bestimmten Lebenswelt kann sie als Zeichen wirken. Viele
Gemeinden entschließen sich, ihre Kirchengebäude außerhalb der
Gottesdienstzeiten für Besucher zu öffnen.

Anderen Orts stellt sich eine solche Möglichkeit nicht dar: Das
Kirchengebäude bleibt zumeist ungenutzt, sein Unterhalt belastet
den Haushalt der Kirchengemeinde zunehmend, manchmal bis
an die Grenze der Handlungsfähigkeit. Die Situation macht Ent-
scheidungen erforderlich, wie mit Gebäuden und Räumen der
Kirchengemeinde weiter zu verfahren ist.

Grundsätzlich sollte ein Kirchengebäude, dessen Fortbestand in
Frage gestellt wird, darauf hin geprüft werden, ob sich vielfältige
Aktivitäten der Kirchengemeinde darin verwirklichen lassen.
Manche, vor allem große Kirchengebäude eignen sich bei verän-
derter Raumgliederung für unterschiedliche Nutzungen. Das er-
fordert eventuell Investitionen, kann aber auf lange Sicht Einspa-
rungen bewirken und Leben in Kirchengebäude bringen, in die
das kirchliche Leben primär hinein gehört.

Auf spirituelle Qualität darf nicht verzichtet werden. Gemeint ist
die Bewahrung eines Kernraumes, der weder entstellt noch ver-
stellt werden kann. Darüber hinaus sind der Phantasie keine
Grenzen gesetzt, bzw. entscheiden einzig die Bedingungen des
Raumes, für welche kirchlichen und gemeindlichen Aktivitäten
Platz geschaffen werden soll.
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Löwenstedt (Kirchenkreis Husum-Bredstedt), Kapelle. Oben: Ur-
sprünglicher Zustand 1963. Unten: Umbau 1987 zum Mehrzweck-
raum, Abtrennung des Altarbereichs durch bewegliche Elemente
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Neben der erweiterten Nutzung des Kirchengebäudes für Ge-
meindearbeit sind verschiedene andere Modelle der Mitnutzung
denkbar, zum Beispiel:

- durch kirchliche Einrichtungen, kirchliche Verwaltung,

- durch Diakonie,

- als Seniorentagesstätte, Jugendräume, für Gruppenarbeit.

Bei Mitnutzungskonzepten, die dem Widmungszweck des Kir-
chengebäudes nicht entgegenstehen, ist eine Entwidmung nicht
erforderlich.

Mancherorts bietet es sich an, in Gespräche mit anderen christli-
chen Kirchen, beispielsweise mit der katholischen Nachbarge-
meinde einzutreten, um Möglichkeiten gemeinsamer Nutzung
von Kirchengebäuden und Räumen zu prüfen. Gemeinsame
Gotteshäuser unterschiedlicher christlicher Bekenntnisse – „Si-
multankirchen“ oder auch die Gewährung von Gastrecht – sind
keineswegs selten, mancherorts bestehen sie seit Jahrhunderten.
Kriterium für gemeinsame Nutzung unterschiedlicher Bekennt-
nisse ist, dass die Partner der „Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen“ (ACK) angehören. Ausnahmen sind im Einzelfall zu
prüfen.

Darüber hinaus ist vorstellbar, kirchliche Räume oder das Kir-
chengebäude außerhalb festgelegter Nutzungszeiten gegen Ent-
gelt zu überlassen. Mitnutzung für kulturelle Aktivitäten, Kon-
zerte und Ausstellungen, oder für soziale Aktivitäten, wie Vorträ-
ge, Versammlungen sind denkbar.

Eventuell können Gebäudeteile dauerhaft vom Kernraum des
Kirchengebäudes oder aus einem anderen kirchlichen Gebäude
abgetrennt und für nichtkirchliche Nutzung zur Verfügung ge-
stellt werden, etwa als Büroräume einer Sozialstation oder eines
Gewerbebetriebes.
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Überlassung kirchlicher Räume: Über die Verwendung der
Gebäude und Räume der Kirchengemeinde entscheidet der Kir-
chenvorstand. Dabei sollen folgende Grundsätze beachtet wer-
den*):
Der Mitnutzung durch eine andere Kirche oder christliche Ge-
meinschaft, die der ACK angehört, ist Priorität einzuräumen.
Die Mitnutzung durch andere christliche Religionsgemeinschaf-
ten und Gruppen, die nicht Vollmitglieder der ACK sind, ist im
Einzelfall zu prüfen.
- Nichtchristlichen Religionsgemeinschaften dürfen kirchliche

Räume nicht überlassen werden.
- Für sonstige nichtkirchliche Veranstaltungen dürfen Kirchen-

gebäude oder andere Gemeinderäume nur unter bestimmten,
eingeschränkten Bedingungen überlassen werden. Eine Ver-
wechslung mit kirchlichen Veranstaltungen ist zu vermeiden.

- Für Trauerfeiern Ausgetretener und Andersgläubiger sollen
Kirchengebäude, die zu gemeindlichen Gottesdiensten be-
stimmt sind, nicht zur Verfügung gestellt werden

- Zur Überlassung der Räume soll eine vertragliche Vereinba-
rung getroffen werden, in die auch Regelungen über Versi-
cherungsschutz und Kostenersatz aufzunehmen sind.

*) s. NEK-Mitteilungen 1991, S. 301ff. Göldner-Muus-Blaschke IV-
433.

Oft sind Investitionen erforderlich, um für Mitnutzer geeignete
Bedingungen zu bieten. Es ist zu prüfen, ob die Mitnutzung
kirchlicher Liegenschaften baurechtlich zulässig ist, bzw. ob sie
zunächst beantragt werden muss. Steuerliche Auswirkungen müs-
sen erkannt und in die Planung einbezogen werden. All das er-
fordert frühzeitige Bemühungen und Kontakte, um zu klären, ob
sich Investitionen rechtfertigen.

Eine Mitnutzung durch Dritte wird das Erscheinungsbild des
Gebäudes immer beeinflussen. Daraus ergibt sich als grundsätzli-
che Nutzungseinschränkung, dass dem Ansehen, Auftrag
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und Selbstverständnis der Kirche und Gemeinde nicht ent-
gegengewirkt werden darf. Dies setzt durchsetzbare vertragli-
che Regelungen voraus. Zusätzlich sollten weitere Vereinbarun-
gen getroffen werden, wie über die Einhaltung einer Hausord-
nung, bestimmte Nutzungseinschränkungen, bauliche Verände-
rungen.

Bei der Überlassung von Kirchenräumen an nichtkirchliche Nut-
zer ist darauf zu achten, dass sich mit der Fremdnutzung keine
Gegensymbolik zum Widmungszweck des Gebäudes entfalten
kann. Ausgeschlossen werden beispielsweise:

- Gewaltverherrlichende Veranstaltungen oder Veranstal-
tungen, welche die Menschenwürde in Frage stellen sowie
Einzelne oder Gruppen von Menschen ausgrenzen.

- Kultische oder propagandistische Zusammenkünfte von
Angehörigen nichtchristlicher Religionen oder von Grup-
pen/Gemeinschaften, die sich christlicher Attribute be-
dienen, jedoch dem christlichen Glauben zuwiderlaufende
Ziele verfolgen.

- Jugendweiheveranstaltungen, standesamtliche Trauungen,
sofern keine kirchliche Trauung folgt, nichtkirchliche
Trauerfeiern.

- Veranstaltungen, bei denen ein Missbrauch der Symbol-
kraft des Raumes in Kauf genommen oder bewusst her-
beigeführt wird.

Vertragsklausel: Grundstücke oder Gebäude dürfen nicht zu
Handlungen oder Zwecken verwendet werden, die gegen die E-
vangelische Kirche, ihre Glaubensgrundsätze und ihr Wirken in
der Gesellschaft gerichtet sind oder die bestimmt bzw. geeignet
sind, das Ansehen der Kirche und ihre Grundaussagen zu be-
kämpfen oder öffentlich herabzusetzen.
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Verträgliche Fremdnutzung
vor beliebigerFremdnutzung

Die Abgabe eines Kirchengebäudes, d.h. seine Herausnahme aus
dem kirchlichen Gebrauch der Kirchengemeinde und Fremdnut-
zung, ist eine folgenschwere Entscheidung. Sie kann unausweich-
lich werden, weil

- das geistliche Leben der Gemeinde sich verlagert hat,

- keine Gemeinde vorhanden ist, die den Raum braucht,

- infolge von Strukturveränderungen ein anderes Kirchen-
gebäude in das Zentrum des gemeindlichen Lebens ge-
rückt ist,

- die Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bauinvestiti-
onen weder durch den Haushalt der Kirchengemeinde
noch durch sonstige Anstrengungen aufzubringen sind,

- die durch das Gebäude entstehenden Belastungen die
Gemeindearbeit behindern.

Die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäudes kann
entweder als Verkauf oder durch Nutzungsvertrag vollzogen
werden. Nutzungsverträge sollten langfristig, d.h. für mindestens
fünf Jahre abgeschlossen werden.

In Situationen, in denen die Kommunalgemeinde oder ein ande-
rer öffentlicher Träger am Betrieb eines Gemeinschafthauses
interessiert ist, kann möglicherweise die Kirchengemeinde ihre
Rechte durch Nutzungsvertrag oder Verkauf abtreten, aber das
Kirchengebäude weiterhin für gottesdienstliche Zwecke nutzen.

Voraussetzung für die Abgabe und Fremdnutzung von Kirchen-
gebäuden ist ihre Entwidmung durch Beschluss des Kirchen-
vorstandes. Das bedeutet, die öffentliche Zweckbindung und
den besonderen Schutz aufzugeben, den diese Gebäude und
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Räume in unserer Rechtsordnung haben.*) Die Entwidmung hat
weitere Folgen, beispielsweise Wegfall der Befreiung von öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften, die für Gebäude und Räume beste-
hen, sowie von steuerlichen Erleichterungen.

Steuerrecht: Die vollständige oder teilweise widmungsfremde
Nutzung eines Kirchengebäudes kann weit reichende rechtliche
Folgen haben. Dazu gehört auch die steuerliche Bewertung. Die
Kirchengemeinden der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche sind
Körperschaften des öffentlichen Rechts, in ihrem hoheitlichen
Bereich ergibt sich keine Steuerpflicht. Diese entsteht dann, wenn
eine Einrichtung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit
dient, die sich innerhalb der Körperschaft des öffentlichen Rechts
wirtschaftlich hervorhebt. Als steuerliche Konsequenzen können
sich die Steuerpflicht vom Einkommen (Körperschaftssteuer), die
Steuerpflicht vom Gewerbeertrag (Gewerbesteuer), der Verlust
der Grundsteuerbefreiung und die Umsatzsteuerpflicht ergeben.

Für die Abgabe eines Kirchengebäudes gelten folgende Prioritä-
ten:

1. Abgabe an eine andere christliche Kirche oder Gemein-
schaft, die der ACK angehört.

2. Abgabe an öffentliche oder private Träger für Nutzung zu
sozialen oder kulturellen Zwecken.

3. Eine Abgabe für kommerzielle Nutzung, bspw. als Ge-
schäftsraum, Büro, Atelier, Galerie, Werkstatt, u.a., oder
für Wohnzwecke ist nur möglich, wenn vorher innerhalb
und außerhalb des Kirchengebäudes sämtliche Attribute
beseitigt sind, die es als solches erkennen lassen. Dies gilt
vor allem dann, wenn eine Kirche langfristig vermietet o-
der veräußert wird.

                                                
*) S.o. S. 12.
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Garbek (Kirchenkreis Segeberg), Kapelle. Oben: Ursprüngli-
cher Zustand 1968. Unten: Umbau 1993 zu Kindergarten
und Andachtsraum. 2003 an die Kommunalgemeinde abge-
geben

Durch die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäu-
des darf dessen Symbolwert, wie auch sein Erinnerungswert
nicht konterkariert werden. Neben vertraglichen Regelungen
sind entsprechende Vorbehalte im Grundbuch eintragen zu las-
sen.
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- Die Sicherung dinglicher Rechte ist zwar möglich, ihre
Einhaltung ist aber schwer zu erzwingen. Dies kann be-
deuten, dass zunächst eine vertragsgemäße Nutzung im
kirchlichen Sinne erfolgt, ein Nachnutzer sich aber über
geschlossene Verträge hinwegsetzt. Eventuell kann die
Vereinbarung einer Vertragsstrafe Abhilfe schaffen.

- Durch Nutzungsvorbehalte wird der Wert einer Immobi-
lie geschmälert. Gleiches gilt, wenn ihre Nutzung mit
Auflagen verbunden ist, die auf die Rückführbarkeit von
Baumaßnahmen zielen, weil die Hoffnung besteht, sie zu
einem späteren Zeitpunkt erneut für kirchliche Zwecke
nutzen zu können.

- Im Widerspruch dazu kann die Erwartung stehen, ver-
mittels Abgabe und Fremdnutzung einen möglichst ho-
hen Ertrag zu erwirtschaften, damit die Gemeinde mit
dem Geld weiterarbeiten kann. Kirchengebäude, wie auch
andere kirchliche Gebäude, und der Grund und Boden,
auf dem sie stehen, repräsentieren einen materiellen Wert.
Doch entspricht es weder der Bedeutung der Gebäude
noch dem kirchlichen Auftrag, über die Zukunft kirchli-
cher Immobilien unter Spekulationsgesichtspunkten zu
entscheiden.

- Wenn ein Kirchengebäude abgegeben wird, sollte es das
Ziel sein, durch den Veräußerungsgewinn mindestens die
vorher erforderlichen Rückbaumaßnahmen finanzieren zu
können. Die Einnahmen aus Fremdnutzung müssen min-
destens die Betriebskosten und Aufwendungen für Bau-
unterhaltung decken sowie zur Bildung einer Rücklage
beitragen, falls Investitionen erforderlich werden. Even-
tuell sind zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommene
Kredite zu tilgen (über finanzielle Belastungen,
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beispielsweise Grundschulden, gibt Abteilung III des
Grundbuches Auskunft).

Folgende Fremdnutzungen von Kirchengebäuden sind ausge-
schlossen:

- Nutzung für kultische oder kultähnliche Handlungen
(ausser ACK);

- Nutzung durch nichtchristliche Religionen, Sekten oder e-
soterische und weltanschauliche Gruppierungen;

- Nutzung durch politische Parteien oder Gruppierungen,
die nicht die Gewähr bieten, sich im Rahmen der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung zu bewegen;

- Inanspruchnahme der Symbolik des Gebäudes für kom-
merzielle Zwecke.

Manche Kirchengebäude bieten die Möglichkeit, als Privathäuser
umgebaut und genutzt zu werden. Zurückhaltung ist angezeigt,
wenn am Verfahren Beteiligte (Kirchenvorsteherinnen oder Kir-
chenvorsteher, Pastorinnen oder Pastoren) kirchliche Immobilien
erwerben und privat weiternutzen wollen. Der Schaden, der
durch mögliche Unterstellungen entsteht, wird durch den Ertrag
nicht annähernd aufgewogen.

Die Abgabe und Fremdnutzung eines Kirchengebäudes,
wie jedes anderen kirchlichen Gebäudes, ist vertraglich zu
regeln.

- Neben der Beratung durch den Kirchenkreisvorstand/die
Kirchenkreisverwaltung und das Nordelbische Kirchen-
amt ist die frühzeitige Konsultation einer Rechtsanwäl-
tin/eines Rechtsanwalts und/oder Notarin/Notars emp-
fehlenswert. Mögliche steuerrechtliche Konsequenzen
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sollten mit einer Steuerberaterin/einem Steuerberater be-
sprochen werden.

- Auf dem Feld der Konzeptentwicklung für und Verwer-
tung von Immobilien – so auch kirchlicher Immobilien –
agieren Fachleute, die ihre Dienste bei der Suche nach
Problemlösungen anbieten oder selbst Lösungen bereit-
halten. Manchmal erscheinen diese geradezu bestechend.
Aber nicht immer ist die Qualifikation klar erkennbar.
Wichtig sind die Fragen nach Referenzen, ferner nach
Interessen und Absichten. Genau geregelt werden sollten
der Umfang zu erbringender Leistungen und das Hono-
rar. Vorgelegte Gutachten müssen einer Prüfung stand-
halten, das zugrundegelegte Datenmaterial muss über-
prüfbar sein.

- Jedes Gespräch mit einer Architektin/einem Architekten
über Umbau- und Entwicklungsmöglichkeiten einer Im-
mobilie, auch wenn es in unverbindlicher Absicht geführt
wird, kann einen Architektenvertrag begründen, der ho-
norarpflichtig ist. Frühzeitige Absprachen hierüber sind
erforderlich.
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Wenn ein Kirchengebäude
abgegeben werden muss

Wenn ein Kirchengebäude nicht kirchlich weitergenutzt werden
kann, also fremdgenutzt, veräußert oder abgerissen werden soll,
ist die frühzeitige Beteiligung des Kirchenkreisvorstandes, der
zuständigen Bischöfin/des zuständigen Bischofs sowie des Nor-
delbischen Kirchenamtes erforderlich, um zu gemeinsam verant-
worteten Entscheidungen zu kommen.

Aufgabe der/des zuständigen Bischöfin/Bischofs ist die
Weihe und Profanierung von Kirchen und sonstigen got-
tesdienstlich genutzten Gebäuden. Die/der zuständige Bi-
schöfin/Bischof – oder in ihrem/seinem Auftrag die
Pröpstin/der Propst – wird in diesem Zusammenhang das
Gespräch mit dem Kirchenvorstand über die Situation und
Perspektiven der Kirchengemeinde sowie die Konsequen-
zen der jeweiligen Entscheidung suchen.

Bei der Profanierung eines Kirchengebäudes als geistlichem Akt
geht es um die Trennung von dem Gebäude und Raum mit all
seinen Erinnerungen und dem, was Generationen von Menschen
darin bewegt hat und was sie erfahren haben. Das geschieht im
Rahmen eines Gottesdienstes.

Der Gottesdienst folgt sinngemäß der in Agende IV*) Teil III
Einweihungshandlungen vorgegebenen Form. Eine Neufassung,
in die auch eine Ordnung für die Profanierung von Kirchenge-
bäuden aufgenommen werden soll, ist in Vorbereitung.
*) Agende für die Evangelisch-Lutherische Kirche und Gemeinden,
Hrsg. Kirchenleitung der VELKD, Band IV, 2. Aufl. Hannover 1997.

Aufgabe des Kirchenkreises ist die Unterstützung der Kir-
chengemeinde bei der Entscheidungsvorbereitung, insbe-
sondere die Klärung kirchen- und verwaltungsrechtlicher
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sowie zivilrechtlicher Fragen, etwa die Vertragsgestaltung
bei Fremdnutzung oder Veräußerung eines Gebäudes.

Aufgabe des Nordelbischen Kirchenamtes ist die Beratung
der Kirchengemeinden und Kirchenkreise in allen im Zu-
sammenhang mit der Entwidmung, Fremdnutzung, dem
Verkauf oder Abriss von kirchlichen Gebäuden und dem
Umgang mit deren Ausstattung stehenden Fragen und die
Erteilung der erforderlichen kirchenaufsichtlichen Geneh-
migungen. Das Nordelbische Kirchenamt ist zuständig für
die Benehmensherstellung mit der staatlichen Denkmal-
pflege im Falle der Umgestaltung oder Veräußerung denk-
malgeschützter Substanz.

Denkmalschutz:

Bei Umnutzung, Aufgabe oder Abriss denkmalgeschützter Kir-
chen und sonstiger Gottesdienststätten sowie sämtlicher Gebäu-
de, die unter Denkmalschutz stehen, sind die Denkmalschutzge-
setze der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. des Bundeslan-
des Schleswig-Holstein zu beachten. Demnach ist die Verände-
rung oder Beseitigung eines eingetragenen Kulturdenkmals von
einer im Benehmen zwischen staatlicher Denkmalschutzbehörde
und kirchlicher Verwaltung (Dezernat Bauwesen des Nordelbi-
schen Kirchenamtes) erteilten Genehmigung abhängig.*)
*) § 8 Denkmalschutzgesetz Hamburg. § 9 Denkmalschutzgesetz
Schleswig-Holstein in Verbindung mit Artikel 25 Staatskirchenvertrag
Schleswig-Holstein (1957).

Was das Gebäude bisher als Kirche erkennbar sein ließ und
der gottesdienstlichen Nutzung diente, ist zu entfernen:

- Vasa sacra (Altargerät), Prinzipalstücke (Altar, Taufe, Kanzel),
auch fest eingebaute.
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- Sonstige kirchliche Kunst- und Ausstattungsgegenstände,
christliche Symbole, Bilder, Sprüche, Wandbemalungen.

- Fenster mit christlichen Symbolen oder Themen. Gegebenen-
falls reicht es, einzelne Scheiben zu ersetzen, um den Cha-
rakter des Ganzen zu beseitigen.

- Orgel, Glocken.

Je nach Erscheinungsbild sind eventuell der Turm und/oder
Dachreiter zurück zu bauen oder niederzulegen.

Besondere Sorgfalt ist erforderlich im Umgang mit Bildern sowie
Epitaphien und Gedenktafeln, die Namen überliefern. Sie sind zu
entfernen, für ihre Aufbewahrung sind Vorkehrungen zu treffen.

Um Art und Umfang des Inventars festzustellen und über dessen
Verwendung zu entscheiden, sollte frühzeitig eine Inventarisie-
rung vorgenommen werden.

Es sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, um an dem ehema-
ligen Standort eines Kirchengebäudes, oder an dem Bau, das es
ersetzt, ein Gedächtnis zu gestalten.

Wo die Kirchengemeinde oder der Kirchenkreis überfordert sind,
macht es sich das Nordelbische Kirchenamt zur Aufgabe, für den
Verbleib und die sichere Aufbewahrung der vasa sacra sowie
kirchlicher Kunst- und Ausstattungsgegenstände zu sorgen und
nach Lösungen für deren weitere kirchliche Nutzung, beispiels-
weise Weitergabe an andere Kirchengemeinden innerhalb oder
außerhalb der Nordelbischen Kirche zu suchen.
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Kommunikation in Kirchengemeinde
und Öffentlichkeit

Diskussionen, wie es mit kirchlichen Gebäuden, insbesondere mit
unseren Kirchengebäuden weitergeht, bewegen die Öffentlich-
keit. Die Absicht, ein Kirchengebäude aufzugeben, führt
zwangsläufig zu Auseinandersetzungen, die Durchsetzung von
Entscheidungen verlangt von den Beteiligten Mut und Stehver-
mögen. Bemerkenswert ist, dass Gegenreaktionen umso heftiger
werden, je weniger Menschen mit dem gemeindlichen Leben in
Berührung stehen und je weniger die konkreten Bedingungen
bekannt sind.

Die Medien interessieren sich für den Umgang der Kirche mit
ihren Gebäuden. Die Berichterstattung verläuft nicht immer po-
sitiv. Wo es gelingt, Dissonanzen aufzuspüren, werden diese un-
ter Umständen verstärkt und verschärft.

Die Notwendigkeit, ein Kirchengebäude aufzugeben, ist Aus-
druck einer Krise. Es sollte nicht darauf verzichtet werden, die
produktiven Möglichkeiten einer Krise in den Vordergrund zu
stellen: Sie fördert Konzentration auf wesentliche Aufgaben,
weckt Phantasie des Umgangs mit vorhandenen Möglichkeiten,
fordert (eventuell längst überfällige) Entscheidungen heraus.

Kirchenvorstandsbeschlüsse über das Aufgeben eines Kirchen-
gebäudes müssen rechtzeitig kommuniziert werden, und zwar in
doppelter Richtung:

- gegenüber den Mitgliedern der Kirchengemeinde,
nicht nur der Gottesdienstgemeinde:

Sinnvoll ist ein persönliches Schreiben des Kirchen-
vorstands an sämtliche Gemeindeglieder, eventuell
verstärkt durch einen Beitrag im Gemeindebrief, um
ausführlich über die Situation zu informieren.
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Hinzu kommt die Einladung zu einer Gemeindever-
sammlung mit dem Ziel, die Entscheidungen des Kir-
chenvorstands durchsichtig und nachvollziehbar zu
machen.

Wichtig ist die Unterstützung des Kirchenvorstands
durch den Kirchenkreis, vertreten durch die Pröps-
tin/den Propst, die Verwaltungsleiterin/den Verwal-
tungsleiter sowie eventuell die oder den Vorsitzen-
de(n) des Finanzausschusses.

Es darf nicht der Eindruck einer von oben aufge-
zwungenen Entscheidung entstehen. Die Nordelbi-
sche Kirche, ihre Kirchenkreise und Kirchengemein-
den werden gemeinsam geführt und verwaltet, Theo-
loginnen und Theologen ebenso wie nichttheologi-
sche Mitglieder der Entscheidungsgremien auf den
unterschiedlichen Ebenen tragen gemeinsam Verant-
wortung.

- gegenüber der Presse/den Medien:

Es muss sichergestellt werden, dass die Betroffenen,
also die Gemeindeglieder nicht als Erstes aus der
Presse/den Medien von Entscheidungen über die
Zukunft ihres Kirchengebäudes Kenntnis erhalten.

Wichtig ist es, das Bild einer handlungsfähigen Kir-
chengemeinde zu vermitteln. Bevor sich der Kirchen-
vorstand nicht über ein Problem geeinigt hat, sollte es
nicht öffentlich diskutiert werden.

Ebenso wichtig wie die Entscheidung selbst ist es, sie
zu kommunizieren. Das erfordert zum einen die Ziel-
bestimmung dessen, was mit einer Veröffentlichung
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erreicht werden soll, zum anderen die Festlegung, wer
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner der Medien ist.

Für viele Medienvertreterinnen/Medienvertreter gilt:
„bad news are good news“, umso mehr, wenn sich
„schlechte Nachrichten“ eignen, um einen Sachver-
halt beispielhaft zu dramatisieren. Kirche hat mehr zu
bieten als schlechte Nachrichten, ungewisse Perspek-
tiven oder Schuldzuweisungen. Es geht um Konzent-
ration und Stärkung kirchlicher Arbeit; es geht darum,
dass christlicher Glaube in Zukunft einen Ort in der
Gesellschaft hat. Aus diesem Blickwinkel ist das Le-
ben einer Kirchengemeinde, das sich um eine neue
Mitte gruppiert, sind neu entstehende Projekte und
Aktivitäten „gute Nachrichten“.

Fordern Sie Unterstützung an. Sowohl in den Kirchenkreisen als
auch im Nordelbischen Kirchenamt gibt es Medienverantwortli-
che, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erfahrungen im Um-
gang mit Journalistinnen/Journalisten haben und Sie gern bera-
ten. Im Einzelfall kann auch ein gemeinsames Konzept erarbeitet
werden.
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Entscheidungsvorbereitung in Kirchengemeinde
und Kirchenvorstand

Wenn ein Kirchengebäude aufgegeben werden soll, muss die Kir-
chengemeinde begründen, dass – und warum – es auf Dauer für
den Gottesdienst nicht mehr benötigt wird.

Erste und entscheidende Frage ist, wo der Gottesdienst der Kir-
chengemeinde zukünftig seinen Ort haben wird.

- Die kirchliche Sorge gilt der Wahrnehmung des kirchlichen
Auftrages in Gottesdienst, Mission, Unterricht, Seelsorge und
Diakonie.

- Aufgabe des Kirchenvorstandes ist die Sorge für den öffentli-
chen Gottesdienst an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen.

(Vgl. Artikel 1 und 15 Absatz 1 Buchstabe a Verfassung der NEK)

Erforderlich ist eine Bestandsaufnahme, die nicht nur den Im-
mobilienbestand, sondern die Gesamtsituation der Kirchenge-
meinde, ihre Probleme und Perspektiven zum Gegenstand hat. In
die Darstellung fließen folgende Punkte ein:

- Soziologische Aspekte: Situation der Ortsgemeinde/des
Stadtteils, Bevölkerungsstruktur, Siedlungs- bzw. Bebau-
ungsschwerpunkte, Wohnbevölkerung, voraussichtliche
Entwicklung, Planungsvorhaben (Bebauungsplan o.ä.);

- kirchliche Aspekte: Situation der Kirchengemeinde, Kir-
chenmitgliedschaft, christliche/nichtchristliche/nicht-
kirchliche Bevölkerungsanteile;

- „Leitbild“ der Kirchengemeinde, dessen Umsetzung,
Pfarrstellen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Einrichtungen,
Arbeitsschwerpunkte;

- Bestandsaufnahme der Gebäude/Räume: Kirche, sonstige
gottesdienstlich genutzte Gebäude/Räume, Gemeinde-
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haus, Gemeindebüro/-verwaltung, Pfarrhaus, Mitarbei-
terwohnung, Kindergarten, sonstiges;

- Rechtsverhältnisse: Gebäude/Räume, die für den kirchli-
chen Gebrauch gewidmet sind, Rechtssituation im Blick
auf Grund und Boden: Grundbuch/Bebauungsplan, Nut-
zungsvorbehalte, Denkmalschutz;

- Finanzielle Verpflichtungen, Fremdmittel, die zurückge-
fordert werden können;

- Annahme, Auslastung der kirchlichen Gebäude/Räume,
insbesondere der Kirche oder sonstigen Gottesdienst-
stätte, Bedeutung für den Ort/Stadtteil;

- Wirtschaftlichkeit des Gebäudebestandes: baulicher Zu-
stand, Bauunterhaltungsaufwand, Sanierungsbedarf.

Beispiel für ein Datenblatt

Allgemeine Angaben
Name und Anschrift des Gebäudes: ..............................................
Art der Nutzung: ..............................................
Nutzfläche des Gebäudes: ..............................................

davon Gemeinde-/Büro-/Wohnfläche: ...........................................
Größe des bebauten Grundstücks: ..............................................
Denkmalschutz: ..............................................
Nutzungseinschränkungen: ..............................................

(Bebauungsplan, evtl. Erbbaugrundstück, usw.)

Kosten
Allgemeine Betriebskosten:

- Energiekosten: ..............................................
- Abgaben (Abwasser, Müll, usw.): ..............................................
- Personalkosten: ..............................................
      (Hausmeister, Reinigungskräfte)
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Laufende Instandhaltung: ..............................................
Mieteinnahmen gesamt: ..............................................

- dauerhaft: ..............................................
- zeitweise: ..............................................

Baulicher Zustand
Letzte große Renovierung: ..............................................
Instandsetzungsmaßnahmen: ..............................................
Bauinvestition der letzten 10 Jahre: ..............................................
Geschätzter Investitionsbedarf für 5 Jahre: .................................
Erforderliche Maßnahmen: ..............................................

Bilanzdaten
Brandkassenwert 1914 ..............................................
Rücklagen (Stand: ...) ..............................................
Belastungen, Kredite o.ä. ..............................................

Umnutzung, Veräußerung
Möglichkeiten der Vermietung, Verpachtung

- ganz: ..............................................
- teilweise: ..............................................
- (evtl.) Investitionsbedarf

vor Vermietung/Verpachtung: ..............................................
- Interessenten: ..............................................
Möglichkeiten der Veräußerung

- ortsübliche Baupreise bzw.
Grundstückspreise pro m2 ..............................................

- (evtl.) Investitionsbedarf
vor Veräußerung: ..............................................

Realisierbarkeit der Veräußerungsabsicht: .................................

Sonstiges
................................................................................................................
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Die Bestandsaufnahme wird ergänzt durch die Darstellung der
Entwicklungsmöglichkeiten der Kirchengemeinde, verbunden mit
der Einschätzung ihrer Realisierbarkeit.

- Entwicklung der Kirchengemeinde (Taufen, Konfirmati-
onen, missionarische Kirche);

- Erschließung finanzieller Ressourcen durch Förderverein,
„fundraising“, Zusammenarbeit mit der Kommune, Ein-
werbung öffentlicher Mittel;

- Möglichkeiten der Konzentration des kirchlichen Raum-
bedarfs;

- Zusammenarbeit mit benachbarten Kirchengemeinden,
Möglichkeiten der Zusammenlegung, gemeinsamen Nut-
zung von Gebäuden/Räumen;

- Zusammenarbeit mit anderen Kirchen/kirchlichen Ge-
meinschaften (ACK);

- Möglichkeiten der Mitnutzung von Gebäuden/Räumen
durch kirchliche/nichtkirchliche Interessenten, Suche
nach möglichen Ansprechpartnern, Darstellung erforder-
licher Maßnahmen;

- Welche Gebäude können zur Disposition gestellt werden?
Perspektiven für Umnutzung, Fremdnutzung, Veräuße-
rung. Besondere Begründung für die Abgabe eines Kir-
chengebäudes.
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Anlage 1

Merkpunkte für Mitnutzungsvertrag

Mitnutzung durch Kirche oder
kirchliche Gemeinschaft (ACK)

Mitnutzung zu nicht gottes-
dienstlichen/nichtkirchlichen

Zwecken
Nutzungsentgelt (Energie- und Wasserverbrauch beachten!)

(evtl.) Kaution/Sicherheitsleistung
Ausschluss des Missbrauchs der
Symbolkraft des Raumes, Aus-
schluss von Weihe- oder weihe-
ähnlichen Handlungen
Festlegung von Schutzbereichen
(Altarraum, Kanzel, Taufebereich,
Empore)

Verzicht auf Glockengeläut
Mietsachschäden-Versicherung und Haftpflichtversicherung des Mit-

nutzers zur Absicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht
Verpflichtung zum sorgfältigen Umgang mit sakraler, künstlerischer

Ausstattung
Verpflichtung zum sorgfältigen Umgang mit technischer Ausstattung

und Lichtanlage,
Beachtung von Heizungsrichtlinien der NEK

Bei Beschädigungen sakraler, künstlerischer, technischer Ausstattung
Mitteilung an Kirchenvorstand, keine eigenen Ausbesserungs- oder

Reparaturmaßnahmen
Ausschluss von Einbauten, die fest mit dem Gebäude verbunden wer-

den, Rückbau nach Nutzungsende
Ausschluss der Nutzungsüberlassung an Dritte

Aushändigung von und Umgang mit Schlüsseln, Ausschluss der Wei-
tergabe an Dritte, Verschließen des Gebäudes

(evtl.) Verpflichtung zur Verwendung von rußfreien Kerzen
Regelung der Raumpflege
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Anlage 2

Kurzübersicht Abgabe eines Kirchengebäudes

Handlungsebene
Kirchenvorstand

Handlungsebene
Verwaltung

1. Auseinandersetzung mit
dem Immobilienbestand
führt zu der Feststellung,
dass Handlungsbedarf be-
steht:
Zusammenstellen aller ge-
bäuderelevanten Daten
(s.o. S. 40f.)

Frühestmögliche Information
über Kirchenkreis an
- Bischöfin/Bischof
- Nordelbisches Kirchenamt

2. Entscheidungsprozess
(s.o. S. 39-42)

Je nach Erfordernis Beratung
durch
- Bischöfin/Bischof
- Nordelbisches Kirchenamt
- Kirchenkreis

3. Kirchenvorstandsbeschluss
(erforderlichenfalls über
Entwidmung) mit ausführli-
cher Begründung, Beantra-
gung der erforderlichen
Mitwirkung/ kirchenauf-
sichtlichen Genehmigungen

Mitwirkung/kirchenaufsicht-
liche Genehmigungen
(s.o. S. 33f.) durch
- Bischöfin/Bischof
- Nordelbisches Kirchenamt
- Kirchenkreis

4. Kommunikation
(s.o. S. 36-38):
– Gemeindeversammlung
– Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit
5. Profanierung des Kirchen-

gebäudes,
Entfernung der Ausstat-
tung, Rückbau des Kirchen-
gebäudes (s.o. S. 33-35)

kirchenaufsichtliche Genehmi-
gung durch NKA
(Achtung bei denkmalge-
schützter Substanz!)
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