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I. Vorwort 

Die Evangelische Kirche in Deutschland steht vor der Herausforderung ste-

tig sinkender Mitgliederzahlen. Gründe hierfür sind der demographische 

Wandel, ein zunehmender Säkularisierungsprozess, der sich z.B. an der Zahl 

der Taufunterlassungen ablesen lässt, sowie eine konstant hoch bleibende 

Zahl von Kirchenaustritten. Dem Mitgliederschwund und den damit ver-

bundenen sinkenden Einnahmen steht ein enormer Immobilienbesitz 

gegenüber1, dessen Unterhalt sich zunehmend schwieriger gestaltet. 

Viele Kirchengemeinden stehen deshalb vor schwierigen Anpassungspro-

zessen. Sie sind oftmals dazu gezwungen, Teile ihres Gebäudebestandes 

angesichts der geschwundenen Mitgliederzahlen zu veräußern oder in an-

dere Nutzungen zu überführen. In weiten Teilen der Presse ist vom Kirchen-

sterben die Rede.2 Besonders betroffen davon ist der Kirchenbestand in 

Ostdeutschland. Viele Gemeinden sind dort aufgrund der langjährigen Herr-

schaft des Sozialismus und in Folge der Wirtschaftsmigration weitgehend 

entvölkert. Viele Dorfkirchen in Mecklenburg-Vorpommern oder dem Land 

Brandenburg stehen deshalb zur Disposition.  

Aber auch in Württemberg stellen sich angesichts schwindender Mitglieder-

zahlen zunehmend Fragen nach dem Umgang mit Kirchengebäuden. Betrof-

fen sind hier meist Bauten aus der Nachkriegszeit. Die Integration von 

Flüchtlingen und Vertriebenen führte oftmals zu einer Erweiterung be-

stehender Siedlungsgebiete. Diese neu gebauten Wohngebiete wurden 

häufig mit einem eigenen Kirchenbau ausgestattet. Der Kirchenbezirk De-

gerloch kam bis 1950 z.B. noch mit insgesamt acht Kirchengebäuden aus. 

Ein Bestand, der sich für fast 400 Jahre als ausreichend erwiesen hatte, ver-

vielfachte sich auf diese Weise innerhalb weniger Jahre. Für diese Kirchen, 

die mehrheitlich in der Zeit zwischen 1950 und 1980 entstanden, stehen ak-

tuell - aufgrund des Alterungsprozesses -  häufig Sanierungsmaßnahmen an. 

Vielen Gemeinden stellt sich die Frage, wie angesichts der zurückgehenden 

Finanzmittel und dem Sanierungsdruck Kirchen- und Gemeinderäume lang-

fristig erhalten werden können. Sie stehen häufig vor der Abwägung, ob 

sich eine Investition in den bestehenden Gebäudebestand noch lohnt oder 

anderer Nutzungsoptionen angestrebt werden sollten. Im Kirchenbezirk 

Degerloch stellt sich dieses Problem am dramatischsten in der Evangeli-

schen Kirchengemeinde Fasanenhof dar. Anhand ihrer Situation, die im drit-

                                                           
1
 „Es gibt etwa 27 000 evangelische Kirchen und Kapellen in Deutschland.“ Erne, Thomas, Kirchengebäu-

de - mehr als eine Immobilie, in: Kirchliches Immobilienmanagement, Der Leitfaden, hrg. Von Dagmar 
Reiß-Fechter, Berlin, 2009, S. 39. 
2
 Um nur zwei markante Beispiele zu nennen: Pehnt, Wolfgang, Deutschland schleift seine Gotteshäuser, 

Frankfurter Allgemeinde Zeitung, Nr. 201 vom 30.08.2005. Zeit Magazin, Nr.18 vom 23.04.2009, 
„Deutschlandkarte: Kirchensterben“, S. 8. 
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ten Abschnitt dieser Arbeit dargestellt wird (III), soll exemplarisch nachvoll-

zogen werden, welche Faktoren einen solchen Abwägungsprozess bestim-

men (IV). Im fünften Abschnitt werden die Nutzungsoptionen die einer Ge-

meinde zur Verfügung stehen in Bezug auf die Situation vor Ort diskutiert 

und dargestellt (V). Daran anschließend kommen die allgemeinen Empfeh-

lungen und Richtlinien, die Gemeinden für die Auswahl von Handlungsop-

tionen an die Hand gegeben werden, in den Blick und werden daraufhin 

überprüft welche der im dritten Abschnitt erarbeiteten Faktoren sie beto-

nen (VI). Es folgen allgemeine Hinweise für die Gestaltung von Abwägungs-

prozessen, die ebenfalls in Bezug zur exemplarischen Situation vor Ort ge-

setzt werden (VII). In einem letzten Abschnitt versuche ich einen Ausblick 

auf die weitere Situation im allgemeinen, aber auch die individuelle Situa-

tion der Kirchengemeinde Fasanenhof vor Ort zu geben (VIII). 

  

II. Eigener Zugang zum Thema 

Meine Motivation mich diesem Thema zu nähern, entstand aus der unmit-

telbaren Konfrontation mit der Situation der Evangelischen Kirchengemein-

de Fasanenhof während meines Vikariats. Zu sehen welche Schwierigkeiten 

und Verletzungen einen solchen Prozess begleiten, ließ in mir den Wunsch 

entstehen, mich näher mit der Problematik von Kirchenumnutzungen zu 

beschäftigen. Es war jedoch nicht die Erstbegegnung mit einer solchen Situ-

ation. Bereits während meines Studiums in Edinburgh/Schottland lernte ich 

eine große Bandbreite kirchlicher Umnutzungen, die dort meist sehr prag-

matischen Ansätzen entsprangen, kennen. In Kirchen fanden sich Kletter-

hallen, Theater oder gar Diskotheken. Eine der letzteren hatte sogar den 

sprechenden Namen Faith. Weiterhin führte mir eine Exkursion im Rahmen 

der Luther-Akademie Ratzeburg die Situation der Dorfkirchen in Mecklen-

burg vor Augen.  

Meine ersten Überlegungen in Bezug auf Kirchenumnutzungen bezogen 

sich meist auf den reinen Funktionswert der Kirchen. Die interessanten 

architektonischen Umgestaltungen, ideenreiche Umnutzungen und die Lust 

an der Veränderung stießen auf mein reges Interesse. Die Kreativität und 

die Vielfalt der Möglichkeiten in der Gestaltung und Verwendung von Kir-

chenräumen wirken auf mich auch heute noch sehr anziehend.  

Durch die Erfahrungen in der Kirchengemeinde Fasanenhof sind meine 

Überlegungen aber um wichtige Dimensionen ergänzt worden. Die existen-

zielle Verbundenheit der Menschen mit ihrem Kirchenraum, der hohe Grad 

der Identifikation sowie die Beheimatungskraft der Gemeinde sind für mich 

wichtige Komponenten im Zusammenhang kirchlicher Gebäudemanage-

ment-Überlegungen geworden. 
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III. Die evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof 

1. Bau- und Gemeindegeschichte 

Der Name Fasanenhof leitet sich von einer Fasanerie ab, die Herzog Eber-

hard Ludwig von Württemberg 1730 auf der Gemarkung Kleinaichen in Ech-

terdingen errichtet. Herzog Carl-Eugen und dessen Frau Franziska von Ho-

henheim erweitern die Anlage beträchtlich. 1783 entsteht ein kleines Lust-

schloss mit Gartenanlage. Nachdem das Areal zwischenzeitlich in Privatbe-

sitz gelangt, wird es um die Mitte des 19. Jahrhunderts Eigentum der König-

lichen Hofkammer des Hauses Württemberg. Im Jahre 1940 erwirbt die 

Stadt Stuttgart von dieser das Areal als künftiges Siedlungsgebiet. 1959 er-

folgt der Bebauungsplanbeschluss für die Siedlung Fasanenhof für ca. 

10.000 Einwohner. Hintergrund der Bebauung ist der akute Wohnraumbe-

darf nach 1945. Auf dem Reißbrett geplant, entsteht der komplette Stadt-

teil in den Jahren 1960 bis 1967.  

In diese Zeit fällt auch die Gründung der Evangelischen Kirchengemeinde 

Fasanenhof. Mit dem Zuzug des ersten Pfarrers Herrn Albrecht Roos im 

Frühjahr 1962 beginnt der Aufbau eines eigenständigen Gemeindelebens, in 

dem noch im Werden begriffenen Stadtteil. Die Pfarrwohnung ist zunächst 

in einem der mehr-geschossigen Wohnblöcke des sozialen Wohnungsbaus 

untergebracht. Als Kirche und Gemeindesaal dient provisorisch ein Monta-

gehaus. Abgesehen davon, „war nichts vorhanden, was im Allgemeinen zu 

einer Kirchengemeinde gehört. Eine einzige befestigte Straße zog sich wie 

die Landebahn eines Flugplatzes durch die Siedlung. Und das Ganze sah aus 

wie eine einzige große Baustelle: Kein Baum, kein Strauch war zu sehen; im 

Übrigen nichts als schmutzige Feldwege.“3 Mit diesen Worten beschreibt 

Albrecht Roos eindrücklich die Ausgangssituation seiner Arbeit.  

1962 beginnen neben dem Aufbau der Gemeindestruktur die Planungen für 

ein Gemeindezentrum. Ein Architektenwettbewerb wird hierfür ausge-

schrieben. Ein Jahr später, im September 1963, vergibt das Preisgericht den 

1. Preis an die Architektengemeinschaft Holstein & Frowein aus Stuttgart, 

die kurz darauf auch den Bauauftrag erhält. 1965 erfolgt die Baugenehmi-

gung durch den Oberkirchenrat, worauf eine zweijährige Bauphase folgt. 

Am 15. Mai 1966 feiert die Gemeinde die Grundsteinlegung und am 19. 

März 1967 werden Gemeindezentrum und Bonhoefferkirche durch den 

damaligen Landesbischof Dr. Eichele eingeweiht. Die Baukosten des gesam-

ten Projektes betragen rund 3,6 Millionen D-Mark.  

1966 wird eine zweite Pfarrstelle für die nun erreichte Zahl von 5.560 Ge-

meindegliedern eingerichtet. Die Gemeinde entwickelt rasch ein reges und 

                                                           
3
 Roos, Albrecht, Der Aufbau eines Gemeindelebens in einer neuen Siedlung, S. 63, in: Roos, Albrecht, 

Den Menschen Bruder sein. Ein Leben im Zeichen der Diakonie, S. 63-70, Stuttgart, 2008.  
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dynamisches Gemeindeleben, was nicht zuletzt der besonderen Altersstruk-

tur der Bevölkerung geschuldet ist. Es sind vor allem junge Familien, die sich 

im neuen Stadtteil niederlassen. So ist z.B. der Anteil der Kinder an der Be-

völkerung mehr als doppelt so hoch wie im übrigen Württemberg. Im Jahr 

1965 werden allein 79 Kinder getauft.4  

Auf diese Gründungs- und erste Blütephase der Gemeinde folgt eine Zeit 

stetiger und erfolgreicher Gemeindearbeit. Die evangelische Kirchenge-

meinde Fasanenhof entwickelt dabei ein ausgeprägtes diakonisches Profil. 

Der 3-grupppige Kindergarten ist ein wichtiges Kinderbetreuungsangebot 

im Stadtteil. Die Jugendarbeit der Gemeinde, teilweise mitfinanziert durch 

die Stadt, ist eng mit der Schulsozialarbeit und anderen Trägern der Ju-

gendarbeit verknüpft. Früh entsteht ein ökumenischer Krankenpflegeverein 

– die erste Vereinsgründung in der neuen Siedlung. Begleitet wird die sich 

im Stadtteil etablierende und profilierende Gemeindearbeit jedoch von ste-

tig sinkenden Mitgliederzahlen. Bereits 25 Jahre nach dem Höchststand von 

1965 hat sich die Gemeinde halbiert: 1990 zählt die Kirchengemeinde noch 

2.691 Glieder. Dieser Trend hält unvermindert an und führt Mitte der 90er 

Jahre zu einer Stellenreduzierung und schließlich zum kompletten Verlust 

der zweiten Pfarrstelle (Fasanenhof Süd). Seit 2007 ist für den Fasanenhof 

nur noch eine Pfarrstelle zu 100% und geschäftsführend vorgesehen5, die 

Gemeindegliederzahl liegt bei 1.918. 

 

2. Lage und städtebauliches Umfeld 

Der Fasanenhof liegt am südlichen Rand der Stadt Stuttgart. Von Süden 

wird das 1,23 Quadratkilometer große Wohngebiet durch die Bundesauto-

bahn (A8) begrenzt. Die Bundesstraße B 27 trennt im Osten den Fasanenhof 

vom Gewerbegebiet Fasanenhof-Ost. Westlich der Bebauung verläuft die 

Nord-Süd-Straße, die eine wichtige Verbindung zwischen der Autobahn und 

den Stadtteilen Vaihingen und Möhringen bildet. Begrenzt wird die Bebau-

ung im Westen ebenfalls durch den Erbgraben. Nach Norden stellt die 

Körsch und das durch sie gebildete Tal eine natürliche Begrenzung der Be-

bauungsfläche dar. 

Der Stadtteil Fasanenhof ist mehrheitlich geprägt durch eine Geschossbe-

bauung mit Mietwohnungen des sozialen Wohnungsbaus. Drei markante 

Hochhäuser, als bis zu 22-geschossige Laubenganghäuser erbaut, dominie-

ren die Siedlung. Mehrere Reihenhaus-Anlagen runden das Wohnrauman-

gebot ab. Die Gebäudezeilen sind parallel an der Nord-Süd Achse ausgerich-

tet. Im Zentrum der Wohnsiedlung verläuft in Ost-West-Ausrichtung der Ja-

                                                           
4
 Siehe dazu die Statistik „1965-2007“ im Anhang. 

5
 Laut Pfarrplan 2011 wird dies bis auf weiteres so bleiben. 
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nusz-Korczak-Weg, der sich durch einen öffentlichen Park windet. An diesen 

grenzen die Sonderbauten evangelische Bonhoefferkirche, Fasanenhofschu-

le, katholische Kirche St. Ulrich und das Ladenzentrum Europaplatz. Er-

schlossen wird die Siedlung über eine Ringstraße, von der jeweils Zugangs-

straßen abzweigen. Der Durchgangsverkehr wird auf diese Weise weitge-

hend ferngehalten. Die einzige öffentliche Nahverkehrsanbindung besteht 

über die Buslinie 72, die an drei Haltepunkten die Ringstraße bedient. 

Das Areal der evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof liegt prominent 

im Zentrum der Siedlung und erstreckt sich in Ost-West-Richtung. Es grenzt 

mit der Bonhoefferkirche im Westen an die Ringstraße und liegt mit den 

Pfarrhäusern im Osten in direkter Nachbarschaft zur Fasanenhofschule. Er-

schlossen wird das Gemeindezentrum über die Zufahrtstraße Bonhoeffer-

weg, der in einer Sackgasse endet.  

 

3. Baubeschreibung 

Das Evangelische Gemeindezentrum liegt auf einem ca. 8.000 Quadratme-

ter großen rechteckigen Areal. Die Gebäude sind in ein- bis zweistöckiger 

Bungalow-Bauweise aus Sichtbeton errichtet. Das Ensemble bildet sich aus 

zwei Pfarrhäusern, einem drei-gruppigen Kindergarten mit Spielplatz in bau-

licher Einheit mit einer Hausmeisterwohnung, einem Jugendhaus mit Tief-

hof, zwei 1-Zimmer Appartements, einem Gemeindesaal und der Kirche mit 

freistehendem Glockenträger. Die Gebäude sind siedlungsartig, mit der Kir-

che als dominantem Bauwerk im Westen, angeordnet. Sie bilden eine nach 

außen abgegrenzte Einheit und umschließen einen großzügigen Kirchplatz.  

Die Kirche, die Platz bietet für 600 Personen, besteht aus einem rechtecki-

gen Raum, dessen Wände gegeneinander verschoben sind. Dem Rechteck 

ordnen sich alle Einbauten wie Empore, Orgel, Sakristei und etwas abge-

rückt die Kapelle unter. Der Glockenträger, der südlich abgerückt von der 

Kirche zu stehen kommt, ist aus rechteckig zueinander verschobenen Be-

tonplatten errichtet. Der Altarraum besitzt ebenfalls eine rechteckige Form, 

um die sich die Gemeinde dreiseitig gruppieren kann. Der Altar steht auf 

einem kreisrunden, stufenhohen Sockel in der Mitte des Altarraumes. Die 

Kanzel steht rechts der Hauptachse leicht nach hinten versetzt und der 

Taufstein ebenfalls rechts der Hauptachse steht leicht nach vorne versetzt. 

Die Prinzipalien bilden auf diese Weise ein Dreieck. Die Kirche ist durchge-

hend aus schalungsrauhem Sichtbeton errichtet und wird von einem umlau-

fenden Oberlichtband aus Klarglas und durch in den Wandvorsprüngen 

raumhohen Fenstern, ebenfalls aus Klarglas, indirekt beleuchtet. Die Flach-

decke ist holzverschalt und der Fußboden durchgehend mit Waschbeton-

platten ausgelegt.  
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Dominiert wird der Innenraum von dem die Altarwand von innen nach 

außen durchdringenden Relief in Form eines Kreuzes. Es besteht aus kristal-

linen Formen aus Sichtbeton und nimmt das Thema Auferstehung auf. Es 

wurde von Hans-Dieter Bohnet gestaltet. Erwähnenswert ist weiterhin das 

Eingangsportal aus Bronze, das reliefartig die Geschichte des Propheten Jo-

na darstellt. Es wurde von Albrecht Kneer entworfen und gestaltet. Insge-

samt ist das Gemeindezentrum dem Architekturstil des Brutalismus (franz. 

béton brut = roher Beton) zuzurechnen. Er prägte vor allem die 1960er Jah-

re und zeichnet sich durch die Verwendung klarer geometrischer Formen 

aus, die in Sichtbeton, oft ohne die Abdrücke der Schalung zu kaschieren, 

errichtet wurden.6 Seit November 2006 ist das gesamte Ensemble als erhal-

tenswertes Kulturdenkmal nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes 

Baden-Württemberg ausgewiesen.7  

 

4. Zustand der Gebäude 

An den mittlerweile 42 Jahre alten Gebäuden ist mit der Zeit erheblicher 

Sanierungsbedarf entstanden. An den Sichtbetonflächen zeigen sich stel-

lenweise erste Risse und Vertiefungen durch Korrosion. Betroffen sind da-

von vor allem die Dachkanten. Dringend notwendig ist eine energetische 

Sanierung der Flachdächer sowie der Wärmeversorgungsanlagen. Vor 2004 

wurden das Dach des Gemeindehauses und der Mesner- und Hausmeister-

wohnung sowie des Kindergartens saniert. Die Heizung wurde auf Erdgas 

umgestellt und das Pfarrhaus teilsaniert. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 

rund 225.000 €. Das zweite Pfarrhaus, aufgrund der Stellenreduktion nicht 

mehr benötigt, wurde vermietet. 2004 wurden von Dipl. Ing. Friedrich Häfe-

le (OKR, Dezernat 8) für die Gemeinde weitere Sanierungskosten in Höhe 

von 535.000 € errechnet. Ein Gutachten vom 25.06.2008, das auf Initiative 

des Ursprungsarchitekten Frowein von der Gemeinde in Auftrag gegeben 

wurde, errechnete dagegen einen deutlich niedrigeren Sanierungsaufwand 

in Höhe von 330.000 €. 

 

5. Gegenwärtige Situation 

Die Evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof steht vor gewaltigen He-

rausforderungen. Die errechneten Sanierungskosten – sowohl in der Be-

rechnung Frowein, als auch in der Berechnung Häfele – können von der 

Gemeinde nicht geschultert werden. Zu den Sanierungskosten treten ab 

2010 jährliche Rücklagenbildungen in Höhe von ca. 30.000 €. Diese werden 

                                                           
6 Joedicke, Jürgen, Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Stuttgart/ Zürich, 1998, S. 82-95. 
7 Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung. Untere Denkmalschutzbe-
hörde: Eigentümerbenachrichtigung vom 02.11.2006. 
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durch Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens, das die 

langfristige Abschreibung der Gebäude vorsieht, notwendig. Sie dienen dem 

Erhalt der Gebäude, können von der Gemeinde aber ebenfalls nicht aufge-

bracht werden. Der starke Anstieg der Energiekosten und die sinkenden 

Zuweisungen an Kirchensteuermitteln8 aufgrund der schwindenden Mit-

gliederzahlen machten in den letzten Jahren außerordentliche Rücklage-

entnahmen notwendig, um den Haushalt auszugleichen.  

Das Gemeindezentrum – ursprünglich für mehr als 5.000 Gemeindeglieder 

erbaut – langfristig zu erhalten, übersteigt die finanziellen Kräfte der Ge-

meinde. Es ist für die momentane Gemeindegröße von 1.918 Gliedern 

(2007), Tendenz weiter fallend, deutlich zu groß, wie eine Nutzungsanalyse 

der Gemeinde aus dem Jahr 2007 zeigt.9 Aber nicht nur die Nutzung allein, 

auch die Raumerfahrung spielt eine wichtige Rolle. So herrscht bei einem 

durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 30-50 Personen in der Kirche 

eine – wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann – ernüchternde Atmosphä-

re. Der geschrumpften Gemeinde gelingt es angesichts der Größe des Rau-

mes nicht mehr, sich als eine Kirche gelebten Glaubens zu erfahren.  

Diesen vielschichtigen Problemen und Herausforderungen versucht die 

Gemeinde durch ein gezieltes Immobilienmanagement zu begegnen. Mithil-

fe finanzieller Unterstützung des Kirchenbezirkes wurde die Firma Wohn-

werk im Anschluss an das Häfele-Gutachten beauftragt, verschiedene Lö-

sungsmöglichkeiten zur Kosteneinsparung und Reduzierung des Gebäude-

bestandes zu erarbeiten. Allen Vorschlägen der Firma Wohnwerk ist ein 

Teilabriss bzw. Abriss bestehender Gebäude im Zusammenhang einer Nut-

zungsverdichtung in den verbleibenden Gebäuden gemeinsam. Die Vor-

schläge reichten von einer geringen Eingriffstiefe bis hin zu einer umfassen-

den Umgestaltung. Der Kirchengemeinderat diskutierte die verschiedenen 

Vorschläge in einer Klausur und entschied sich dafür, die jetzige Kirche auf-

zugeben, das Grundstück zu verkaufen und einen kleineren Kirchenraum 

mit 70 Sitzplätzen zwischen Gemeindesaal und Jugendhaus im sog. Lichthof 

zu realisieren. Dieser neu gestaltete Kirchenraum würde die Möglichkeit 

einer Erweiterung zum Gemeindesaal hin beinhalten. 300 zusätzliche Sitz-

plätze könnten so bei Bedarf genutzt werden. Im Juli 2006 wurde diese Ent-

scheidung des Kirchengemeinderats auf einer Gemeindeversammlung prä-

sentiert und traf auf massiven Widerstand. Die Mehrheit der Anwesenden, 

unter ihnen Architekt Frowein, lehnte den Vorschlag und die Entscheidung 

des Kirchengemeinderats ab. In der Presse wurde im Zuge dieser Entwick-

lungen verstärkt über den drohenden Abriss der Bonhoefferkirch berich-

                                                           
8
 So sanken zwischen den Jahren 2006 und 2008  die Kirchensteuerzuweisungen um 8.269 €. 

9
 Vgl. dazu die Statistik  „1965-2007“ im Anhang. 
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tet.10 Seit November 2006 steht das Ensemble auf Initiative von Herrn Fro-

wein unter Denkmalschutz. Nach den Kirchenwahlen 2007 nahm der neu 

gewählte Kirchengemeinderat den Beschluss des Abrisses der Bonhoeffer-

kirche zurück.  

Seither wurden unterschiedliche Initiativen der Gemeinde zum Erhalt der 

Bonhoefferkirche entwickelt. Die Gründung einer Stiftung „Bonhoefferkir-

che“ wurde erwogen. Hier macht sich der Einfluss der katholischen Nach-

bargemeine St. Ulrich bemerkbar, die bereits seit mehreren Jahren eine 

diesbezügliche Stiftung unterhält. Allerdings fehlen zu einer Stiftung der 

Evangelischen Kirchengemeinde die dazu notwendigen Finanzmittel. Eine 

geplante Vermietung des Kirchengebäudes an die ghanaische Pfingstkirche 

Church of Pentecost scheiterte. Ein Ausbau zur Kultur- und Konzertkirche 

wurde begonnen. Davon verspricht sich die Gemeinde, vor allem in Hinblick 

auf den 2010 fertig gestellten Stadtbahnanschluss mit der Haltestelle Bon-

hoefferkirche, eine zukunftssichernde Perspektive. Über Konzerte und Kul-

turveranstaltungen sollen zusätzliche Einnahmen generiert werden. Trotz 

erfolgreicher Veranstaltungen reichen die Einnahmen bisher jedoch bei 

Weitem nicht aus, um den Erhalt des Gemeindezentrums zu sichern.  

Die Gemeinde findet sich trotz dieser mannigfaltigen Initiativen immer noch 

in der prekären Situation wieder, mittel- und langfristig den Erhalt des Ge-

meindezentrums auf diese Weise nicht sichern zu können. Zu dieser Pro-

gnose gibt es allerdings auch gegensätzliche Meinungen, die sich vor allem 

aus einer unterschiedlichen Bewertung der Bevölkerungsentwicklung des 

Stadtteils ergeben. Ein Teil der Gemeinde knüpft daran große Hoffnungen. 

Aus diesem Grund ist es notwendig die bisherige Entwicklung in Bezug zur 

Gemeinde in den Blick zu nehmen. 

 

6. Exkurs: Bevölkerungsentwicklung 

Der Stadtteil Fasanenhof befindet sich in mehrfacher Hinsicht im Umbruch. 

Dies wird auf den ersten Blick anhand einer regen Bautätigkeit deutlich. 

Über eine Verlängerung der Stadtbahn U6 entlang des Janusz-Korczak-

Weges wird der Fasanenhof an das öffentliche Straßenbahnnetz der Stadt 

Stuttgart angeschlossen. Die meisten der Geschossbauten des sozialen 

Wohnungsbaus wurden in den letzten Jahren grundlegend saniert. Zahlrei-

che weitere Veränderungen wie z.B. die Einrichtung eines Bürgergartens, 

die Sanierung von Spielplätzen oder die Gründung eines Bürgervereins wer-

den mithilfe von Landes- und Bundesmitteln ins Werk gesetzt, die im Rah-

men der Initiative „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die So-
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10 

ziale Stadt“ zur Verfügung gestellt werden. Der Aufnahme des Stadtteils in 

diese Initiative im Jahr 2004 ging eine intensive Sozialstudie der Arbeitsge-

meinschaft für Sozialplanung und angewandte Stadtforschung (AG SPAS) 

voraus. Diese stellte seit dem Einwohnerhöchststand von 1966 mit 9.899 

Menschen einen kontinuierlichen Rückgang der Bevölkerung fest. Im Jahr 

2000 wohnten noch 6.737 Menschen im Stadtteil, was einer Verringerung 

von 35% entspricht. In dieser Hinsicht deckt sich der Rückgang der Einwoh-

nerzahlen mit dem Rückgang der Kirchenmitgliedszahlen.  

Im Jahr 2000 lag der Ausländeranteil laut Studie bei 19,3%, im Jahr 1975 be-

trug dieser noch 4,7%. Es findet ein stetiger Zuzug von Menschen mit Mi-

grationshintergrund statt.11 Parallel zu dieser Entwicklung ist eine deutliche 

Veränderung der Altersstruktur festzustellen. Bestand die Erstbezugsgene-

ration vorwiegend aus jungen Familien, so leben heute im Vergleich zu Ge-

samt-Stuttgart deutlich mehr Menschen im Fasanenhof, die über 65 Jahre 

alt sind (nahezu 25%). Das Durchschnittsalter beträgt 44,46 Jahre. Momen-

tan gehören noch 30,9% der Bevölkerung der evangelischen Kirche an.12 

Weiterhin ergab die Studie der SPAS AG, dass den Haushalten im Stadtteil 

Fasanenhof mit durchschnittlich 1.825,00 €/mtl. deutlich weniger Einkom-

men zur Verfügung steht, als den Haushalten im Landesdurchschnitt 

(2.904,00 €/mtl.). Ein Viertel der Familien mit Kindern unter 18 Jahren sind 

alleinerziehend. Die Quote an Stadtteilbewohnern mit Sozialhilfebezug ist 

mit 7,2% doppelt so hoch wie in Gesamt-Stuttgart.  

Die Stadt Stuttgart versucht mithilfe des Projektes „Soziale Stadt“ an vielen 

Stellen zu einer Verbesserung der Lebenssituation beizutragen. Aufgrund 

der Sanierung und mittels Neubauten konnte z.B. eine Aufwertung des 

Wohnungsbestandes erreicht werden. Die Erschließung durch die Stadt-

bahn wird die Attraktivität der Wohnlage im Fasanenhof beträchtlich erhö-

hen. Hinzu kommt ein geplanter Neubau des Ladenzentrums am Europa-

platz mit zusätzlichen Wohneinheiten in dreistelliger Höhe.  

An diese vielfältigen positiven Entwicklungen knüpfen sich auf Seiten der 

Evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof große Hoffnungen. So erwartet 

man sich durch die Neubauten und dem damit verbundenen Zuzug sowie 

den Generationenwechsel im Stadtteil eine Stabilisierung, wenn nicht Erhö-

hung der Mitgliederzahl. Es besteht die Zuversicht, dass der oben genannte 

Zusammenhang von Rückgang der Bevölkerung und Rückgang der Gemein-

degliederzahl auch in umgekehrter Richtung gilt und einer Zunahme der Be-

völkerung wiederum eine Zunahme der Gemeindegliederzahl entspricht. 

                                                           
11 Tigges, Jörg, Sanierung Möhringen 3 -Fasanenhof-,  Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - 
Die soziale Stadt, 4. Jahresbericht des Stadtteilmanagements, Ludwigsburg, 2006/2007, S.2. 
12 Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.), Statistik und Informationsmanagement. Jahrbuch 2006/07, Stutt-
gart, 2007. 
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Eine Zukunftsperspektive verspricht man sich auch durch den Anschluss an 

die Stadtbahn, durch den das Konzept der Kultur- und Konzertkirche über 

den Stadtteil hinaus Wirkung entfalten soll. 

Leider geben m.E. sowohl die statistischen Zahlen als auch die bisherigen 

Entwicklungen dieser Hoffnung keine Nahrung und stellen keine langfristige 

Lösung der prekären Gemeindesituation dar. Die Gemeinde hat vom Gene-

rationenwechsel im Stadtteil bisher nicht profitiert. Pro Jahr versterben im 

Durchschnitt 30-50 Gemeindeglieder. Deren Fehlen wird aber durch den 

Zuzug nicht ausgeglichen, da die neuzugezogene Bevölkerung mehrheitlich 

nicht der evangelischen Kirche angehört.  

Durch den neuen Wohnraum wird sich die Bevölkerungszahl im Fasanenhof 

zwar leicht erhöhen, aber nicht mehr auf den Stand der 60er Jahre kom-

men, da sich die Ansprüche an die Größe der Wohnfläche seither deutlich 

verändert haben.  

Ebenso spricht die allgemeine Kirchenentwicklung im Raum Stuttgart gegen 

die Hoffnung auf ein quantitatives Wachstum der Evangelischen Kirchen-

gemeinde Fasanenhof. Der Anteil der evangelischen Bevölkerung in Stutt-

gart ging insgesamt und nicht nur auf dem Fasanenhof innerhalb von 30 

Jahren (1975-2005) um 40% zurück. Und aufgrund der Veränderungen der 

Altersstruktur innerhalb der Kirchenmitgliedschaft (die Zahl der Kinder und 

Jugendlichen unter 18 Jahren in der Evangelischen Kirche ist von 62.464 im 

Jahr 1975 auf 23.062 im Jahr 2005 gesunken) ist ein Ende dieses Schrump-

fungsprozesses momentan nicht erkennbar.13 Es liegt nahe, diese allgemein 

Entwicklung auch für die Kirchengemeinde Fasanenhof anzunehmen und 

nicht von der Vorstellung einer abgekoppelten, gegenteiligen Sonderent-

wicklung auszugehen. Daraus resultiert, dass Maßnahmen die zu einer wirk-

lich nachhaltigen Lösung der prekären Lage der Gemeinde beitragen wollen, 

diese anhaltend negative Entwicklung der Gemeindegliederzahlen berück-

sichtigen müssen. 

 

Vor der Diskussion dieser unterschiedlichen operativen Maßnahmen (Nut-

zungsoptionen), die für den Umgang mit Kirchengebäuden angesichts 

schrumpfender Mitgliederzahlen in Frage kommen, und deren Anwendung 

auf die Situation der Evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof sollen all-

gemeine theologische Erwägungen und Gedanken über den Symbol-, Funk-

tions- und Identitätswert des Kirchenraumes stehen. Diese Überlegungen 

                                                           
13

 Eicken, Joachim, Kirchen im demographischen Wandel am Beispiel der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 
174-187, in: Religion und Familie, Monatsheft (Nr. 7) der Schriftenreihe „Statistik und Informationsma-
nagement“, Stuttgart, 2006. 
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leisten aus meiner Sicht eine entscheidende Hilfestellung bei der Auswahl 

der zur Verfügung stehenden Maßnahmen. 

 

IV. Der Kirchenraum 

1. Kirche als Gebäude und Kirche als Raum 

In den letzten Jahren gewinnt in Kirche und Theologie der Diskurs zum 

Thema Kirchenraum zunehmend an Bedeutung. Auslöser für diese Entwick-

lung sind nicht zuletzt oben beschriebene oder ähnliche Problemstellun-

gen.14 Die Diskussion über den Umgang mit überschüssigen Gebäudebe-

ständen steht in engem Zusammenhang mit dem Nachdenken über Bedeu-

tung und Wert des Kirchenraumes.   

Gleichzeitig ist eine Ausdifferenzierung der religiösen Praxis zu beobachten, die 

sich in den unterschiedlichsten Bedürfnissen in Bezug auf den Kirchenraum äu-

ßert. So ist die Kirchenraumpädagogik mittlerweile ein fester Bestandteil in-

nerhalb der Gemeindepädagogik. Angebote wie Kirchenkino, Kirchenüber-

nachtungen, Kirchenführungen oder Gottesdienste, die die Dimension 

Raum bewusst aufnehmen, sind heutzutage in fast allen Gemeinden zu fin-

den. Das Projekt „Geöffnete Kirchen“ macht protestantische Kirchenräume 

auch außerhalb der Gottesdienstzeiten erfahrbar.15 Thomas Erne, der Lei-

ter des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, spricht 

deshalb in seinem gleichnamigen Aufsatz von einer „Wiederentdeckung 

des Raumes“ innerhalb der Theologie.16  

Mit dem Begriff Raum unterscheidet Erne bewusst zwischen der Kirche als 

Gebäude und der Kirche als Raum. In der bisherigen Erforschung des evan-

gelischen Kirchenbaus, steht vor allem die Kirche als Gebäude im Mittel-

punkt. Der Raum wird als Baukörper, in seiner physischen Struktur, wahr-

genommen. Hintergrund dessen ist die traditionsgeschichtliche Weiterfüh-

rung des Raumverständnisses der Synagoge. Sie ist „ein Funktionsraum, 

dessen Bedeutung in der Ermöglichung der liturgischen Feier aufgeht.“17 

Aus evangelischer Sicht dienen Kirchengebäude in Anlehnung daran, des-

halb der Bereitstellung eines für die Feier des Gottesdienstes geeigneten 

Ortes. Sie sind prinzipiell austauschbar und entbehrlich. Die Versammlung 

                                                           
14

 Vgl. dazu die folgenden Titel der Zeitschrift Kunst und Kirche: „Kirchen: Zwischen Nutzung und Um-
nutzung“, Kunst und Kirche 03/2004. „Transformationen“, Kunst und Kirche, 02/2008. „Übergänge ge-
stalten“, Sonderheft zum 26. Evangelischen Kirchenbautag, 2009. 
15

 Einzusehen sind die verlässlich geöffneten Kirchen für die Evangelische Landeskirche in Württemberg 
unter www.geöffnete-kirchen.elk-wue.de und für die Evangelische Kirche in Deutschland unter 
www.offene-kirchen.de. 
16

 Erne, Thomas, Die Wiederentdeckung des Raumes in der Evangelischen Theologie, S. 5-13, in: Raum-
erkundungen, Arbeitsstelle Gottesdienst, Zeitschrift der gemeinsamen Arbeitsstelle für gottesdienstliche 
Fragen der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bd. 2, Hannover, 2007. 
17

 A.a.O. S. 7. 
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der Gemeinde zum Gottesdienst kann im Grünen und unter freiem Himmel 

stattfinden. Kirche konstituiert sich aufgrund der Zusammenkunft im Na-

men Jesu Christi, d.h. aufgrund ihrer Sozietät. Der Ort bleibt unbestimmt: 

„Denn wo zwei oder drei versammelt in meinem Namen, da bin ich mitten 

unter ihnen (Mt 18,20).“ Diese prinzipielle „Unabhängigkeit *…+ von Räu-

men ist in der Evangelischen Theologie ein Grundkonsens *…+.“18 Jegliche 

Vorstellungen einer materiell verort- und greifbaren Heiligkeit werden da-

mit abgewehrt. 

Dem entgegen steht das Bedürfnis der Menschen nach der Erlebbarkeit 

von Kirchenräumen außerhalb der Versammlungszeiten. Ebenso lassen die 

heftigen Abwehrreaktionen bei drohenden Umnutzungen oder Abrissen 

von Kirchengebäuden eine Bedeutung des Kirchenraumes vermuten, die 

über die reine Funktionalität hinausgeht. Diesen Bedeutungsbereich, der 

die Bestimmung der Kirche als Gebäude übersteigt, versucht Thomas Erne, 

mit seiner Rede von der Kirche als Raum näher auszuleuchten. Das Ver-

ständnis des objektiv vorhandenen architektonischen Raumes, des Gebäu-

des, wird dabei um die subjektive Dimension des Raumerlebens erweitert. 

In Anlehnung an Bernhard Waldenfels spricht Erne deshalb von einer „Situ-

ationsräumlichkeit“19. In der je konkreten Situation, in der der Raum erfah-

ren wird, entsteht im Betrachter ein subjektiver Raum. Jeder Betrachter 

konstruiert und erlebt den vorhandenen architektonischen Raum, der das 

Erleben des Raumes überhaupt erst ermöglicht und strukturiert, auf seine 

Weise.  

Beide – architektonischer Raum und Raumerleben – stehen sich aber nicht 

abstrakt gegenüber, sondern bleiben eng aufeinander bezogen. In den sub-

jektiven Raumerfahrungen geht der architektonische Raum nicht restlos 

auf. Der objektive architektonische Raum behält sich - wie ein Kunstwerk - 

eine Deutungsoffenheit: Es „lässt sich eine Schwerkraft und Stummheit der 

Dinge beobachten, ein Unsagbares, von dem alles Deuten und Erleben 

zwar bedingt ist, das es aber nie ganz in seinem Vollzug einholen kann.“20 

Raum und Raumerleben bedingen und durchdringen sich gegenseitig. Die 

je subjektiven Erlebnisse und Erfahrungen mit einem Raum werden biogra-

phisch verortet und der Raum wiederum wird zum Ort, an dem sich die 

eigene (religiöse) Biographie und Identität erfahren lässt. Kirchenräume 

haben deshalb über ihre Funktion hinaus eine Bedeutung für die Identität 

und Biographie der Menschen (Identitätswert). Sie bieten nicht nur die äu-

ßeren Bedingungen, sondern schaffen in der Wechselbeziehung von Raum 
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und Raumerleben einen unverwechselbaren (religiösen) Erfahrungsraum 

(Symbolwert). Dieser Einzigartigkeit, die einen Teil der Sakralität von Kir-

chenräumen ausmacht, steht die prinzipielle Unabhängigkeit von Räumen 

spannungsvoll gegenüber (Funktionswert).21 

 

2. Die Bedeutung von Kirchenräumen 

a) Funktionswert 

Aus evangelischer Sicht sind Kirchen zunächst keine heiligen Räume. Erst 

durch den religiösen Gebrauch wird der Kirchenraum geheiligt. Die Sakrali-

tät bezieht sich allein auf die religiöse Kommunikation, die innerhalb des 

Raumes stattfindet. Für Martin Luther stellte deshalb der Abriss eines Kir-

chengebäudes, das diesem eigentlichen Nutzen nicht mehr dienen kann 

kein Problem dar: „Denn keine andere Ursache gibt es Kirchen zu bauen, 

als *…+ daß die Christen mögen zusammenkommen, beten, Predigt hören 

und Sakrament empfangen. Und wo diese Ursache aufhört, sollte man die-

selben Kirchen abbrechen, wie man es mit allen Häusern tut, wenn sie 

nicht mehr nützlich sind.“22  

Durch die nüchterne Sicht auf den Kirchenraum wird es im Zuge der Re-

formation möglich, katholische Kirchen zu adaptieren,  da nicht der Raum 

an sich heilig ist, sondern erst durch den religiösen Gebrauch geheiligt 

wird. Deshalb sind evangelische Kirchen z.B. wochentags meist geschlos-

sen, da sie abgesehen von den Nutzungszeiten nicht zur Verfügung stehen 

müssen. Für Friedrich Schleiermacher ist „die Umgrenzung des Raumes nur 

eine äußere Bedingung, mithin Nebensache, nicht ein Teil des Kultus 

selbst.“23  

Ebenso äußert sich Bischof Wolfgang Huber auf dem Evangelischen Kir-

chenbautag 2005 in Stuttgart: „Unsere Kirchen sind nach evangelischem 

Verständnis »in usu« heilig, heilig im Gebrauch.“24 Diese Aussagen zusam-

menfassend, kann gesagt werden: Das Kirchengebäude ist nicht konstitutiv 

für die Kirche. Dies sind allein Wort und Sakrament (CA VII). Damit wird der 

Kirchenraum relativiert, aber nicht marginalisiert. Denn der Kirchenraum ist 

                                                           
21 Die Begriffe Symbolwert und Identitätswert sind folgenden Texten entnommen: Koß, Uwe, Gesell-

schaftliche Bedeutung des Kirchengebäudes – der Identitätswert, in: Erweiterte Nutzung von Kirchen – 
Modelle mit Zukunft, Evangelische Hochschuldialoge, Bd. 3, hrg. von Manfred Keller und Kerstin Vogel, 
Berlin, 2008, S. 114-116. Keller, Manfred, Zur Theologie des Kirchenbaus – der Symbolwert, in: Erweiter-
te Nutzung von Kirchen – Modelle mit Zukunft, Evangelische Hochschuldialoge, Bd. 3, hrg. von Manfred 
Keller und Kerstin Vogel, Berlin, 2008, S. 117-120. 
22 Luther, Martin, WA 10/I, S. 17ff. 
23 Schleiermacher, Friedrich, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vor-
lesungen, hrg. von Heinrich Scholz, Leipzig, 1910,  unveränderter Nachdruck, Darmstadt, 1993, §289. 
24

 Huber, Wolfgang, Kirchen als Zeichen in der Zeit –kulturelles Erbe und Sinnvermittlung für das 21. 
Jahrhundert, in: Glauben sichtbar machen. Herausforderungen an Kirche, Kunst und Kirchenbau, hrg. 
von Helge Adolphsen und Andreas Nohr, Hamburg, 2006, S. 34. 
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zwar nicht konstitutiv für die Kirche, soll aber in seiner Funktionalität 

bestmöglich die verbale und sakramentale Kommunikation des Evange-

liums innerhalb der Kirche unterstützen. Der Kirchenraum kennzeichnet 

zunächst einmal den verlässlichen Ort dieser Kommunikation. Der Innen-

raum wird so gestaltet, dass die Verkündigung gut zu hören ist und Raum 

für das sakramentale Handeln entsteht. Die Anordnung der Sitzreihen spie-

gelt das Priestertum aller Gläubigen wieder. Der Pfarrer sitzt im gleichen 

Gestühl wie die Gemeinde. Ein Kirchengebäude dient mit seiner Funktiona-

lität auf pragmatische Weise der Aufgabe der Verkündigung in Wort und 

Sakrament.  

Gegen die rein funktionale Betrachtungsweise lassen sich folgende Ein-

wände zur Geltung bringen. Zunächst einmal kann die Funktionalität eines 

Kirchenraumes auch Einschränkungen unterliegen. Diese ergeben sich 

dann, wenn die Wechselwirkung zwischen Raum und Raumerleben (s.o.) 

dissonant verläuft. In Bezug auf die Evangelische Kirchengemeinde Fasa-

nenhof lässt sich dies eindrücklich erfahren. Die Zahl der sonntäglichen 

Gottesdienstbesucher ist mitunter so klein, dass  angesichts der Größe des 

Raumes eher der Eindruck von Vereinzelung und Verlorenheit entsteht. 

Hinzu kommt, dass aufgrund der weitgestreuten Sitzverteilung bei wenigen 

Gottesdienstbesuchern der Gemeindegesang sowie die gemeinsam ge-

sprochenen Gebete teilweise nicht mehr als verbindende Elemente wahr-

genommen werden, da die Gemeindeglieder sich nicht gegenseitig hören. 

Mitunter kam es deshalb zu unterschiedlichen Sprech- und Singtempi. Auf 

Seiten des Liturgen besteht wiederum die Schwierigkeit, erschwert durch 

die nach hinten versetzte Kanzel, den Raum zu füllen und in Kontakt zur 

Gemeinde zu kommen.  

Die Diskrepanz zwischen dem, was der Kirchenraum sein möchte, nämlich 

Raum für die Gottesdienst feiernde Gemeinde, und dem wie er erlebt wird, 

ist in vielen Gottesdiensten in der Bonhoefferkirche mit Händen zu greifen. 

Wolf Krötke spricht angesichts solcher Verhältnisse – ihm steht dabei die 

Situation der Kirchen im Land Brandenburg vor Augen – von einer „steiner-

ne(n) Antipredigt gegen Gott“.25 Die pragmatische Funktionalität eines Kir-

chenraumes steht demnach nicht ein für allemal fest, sondern steht in Be-

ziehung zum Raumerleben. Kommt es zu einer zu großen Diskrepanz, d.h. 

verhindert der Raum eher die Kommunikation des Evangeliums, leitet sich 

m.E. daraus das grundsätzliche Recht ab, in den Bestand des Kirchenrau-

mes einzugreifen. Die Generation, die für sich die Kirche baute, nahm die-

                                                           
25 Krötke, Wolf, Der unbehauste Gott und der Gott seines Hauses. Zu einem Wesenszug des christlichen 
Glaubens und der christlichen Gemeinde, in: Glauben sichtbar machen. Herausforderungen an Kirche, 
Kunst und Kirchenbau, hrg. von Helge Adolphsen und Andreas Nohr, Hamburg, 2006, S. 65. 
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ses Recht für sich in Anspruch, indem sie die für ihre Bedürfnisse zum da-

maligen Zeitpunkt bestmögliche Funktionalität anstrebte. Im Sinne der Ge-

nerationengerechtigkeit muss dieses Recht deshalb im Grundsatz auch für 

die nachfolgenden Generationen insofern gelten, dass sie den Kirchenraum 

an ihre verändere Situation anpassen dürfen. Selbstverständlich erfährt 

dieses Recht Einschränkungen. Denn Kirchenräume erfüllen eben nicht nur 

eine pragmatische Funktion. Sie stellen zugleich auch dar, was in ihnen ge-

schieht. Sie werden auf diese Weise „zum Symbol für die Sakralität religiö-

ser Kommunikation.“26 Daraus leitet sich die Forderung nach einem behut-

samen Umgang mit Anpassungen ab. Dies leitet bereits über zum Symbol-

wert von Kirchenbauten. 

 

b) Symbolwert 

„Wo eine Kirche steht, da symbolisiert sie die Gelegenheit zur Begegnung 

mit Gott.“27 Mit diesem Satz fasst Manfred Keller den symbolischen Wert 

von Kirchengebäuden zusammen. Dem Kirchenraum als sichtbarem Ort re-

ligiöser Kommunikation kommt gerade in Zeiten fortschreitender Säkulari-

sierung eine zunehmende Verweis- und Erinnerungsfunktion zu. Er macht 

in einer weltlicher werdenden Welt auf die Dimension der Transzendenz 

aufmerksam und ist sichtbarer Stein des Anstoßes sich mit Fragen nach den 

Grundlagen unseres Lebens auseinanderzusetzen. Der Symbolwert von Kir-

chenräumen liegt vor allem in diesem Verweischarakter begründet. Sie be-

zeugen die Gegenwart Gottes in der Welt.  

Deshalb lassen sich Kirchenräumen mit ihrem Verweischarakter auf das Sa-

krale, zumindest als Gleichnisse verstehen.28 Wie Gleichnisse, die es ver-

mögen, unserem Bewusstsein mit Hilfe ihrer Bildhaftigkeit eine Idee des 

kommenden Gottesreiches zu vermitteln, können auch Kirchenräume reli-

giöse und ästhetische Vor-Erfahrungen mit dem Heiligen ermöglichen. 

Einen Eindruck davon gibt uns Umberto Eco in seinem Roman „Der Name 

der Rose“. Dem jungen Novizen Adson von Melk begegnet bei der Betrach-

tung eines Kirchenportals das faszinosum und tremendum des Religiösen: 

„Doch während meine Seele, ergriffen von diesem Konzert aus irdischen 

Schönheiten und majestätisch übernatürlichen Zeichen, gerade in einen Ju-

belgesang ausbrechen wollte, fiel mein Blick, dem regelmäßigen Rhythmus 

                                                           
26 Erne, Thomas, Kirchengebäude - mehr als eine Immobilie, in: Kirchliches Immobilienmanagement, 
Der Leitfaden, hrg. Von Dagmar Reiß-Fechter, Berlin, 2009, S. 35. 
27 Keller, Manfred, Zur Theologie des Kirchenbaus – der Symbolwert, in: Erweiterte Nutzung von Kirchen 
– Modelle mit Zukunft, Evangelische Hochschuldialoge, Bd. 3, hrg. von Manfred Keller und Kerstin Vogel, 
Berlin, 2008, S. 119.  
28

 Auer Lambert, Reinhard, Von der Schönheit der Kirche, in: Für Arbeit und Besinnung, aub Nr. 14, 
Stuttgart, 2007, S. 30-36. 
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der Blumenrosetten zu Füßen der Greise folgend, auf die verschlungenen 

Figuren am Mittelpfeiler des Portals. Was sah ich da, welche symbolische 

Botschaft überbrachten mir jene drei kreuzförmig mit- und übereinander 

verschränkten Löwenpaare […]. Und während ich, fasziniert und gebannt 

von dieser rätselhaften Polyphonie aus heiligen Gliedern und höllischen 

Muskeln, den Blick weitergleiten ließ, sah ich neben dem Portal und unter 

den tiefen Arkaden des Vorbaus, in Stein gemeißelt zwischen den schlanken 

Säulen, überwölbt von der reichen Vegetation ihrer Kapitelle und von dort 

sich weiter verzweigend zum waldartigen Gewölbe der vielfachen Bögen, 

andere Visionen, die mich erschauern ließen und die wohl an diesem Ort 

nur gerechtfertigt waren durch die moralische Lehre, die sie dem frommen 

Betrachter erteilten.“29 

Auch wenn es sich bei diesem Zitat um eine literarische Beschreibung han-

delt, lässt sich dennoch erahnen, welche Erlebniskraft Kirchenbauten und –

räume in ihrer Symbolik entwickeln können. In Bezug auf die Bonhoefferkir-

che liegt diese Kraft vor allem in der schlichten Nüchternheit des Sichtbe-

tons, der nach außen eine trutzige Abgeschiedenheit signalisiert und nach 

innen eine Reduktion auf das Wesentliche zum Ausdruck bringt. Besonders 

hervorzuheben ist das die gesamte Altarwand von innen nach außen durch-

dringende Relief in Form eines Kreuzes. Von außen zur Straße hin sichtbar, 

kann der Bau dadurch auf den ersten Blick als Kirche identifiziert werden. 

Seine eckigen Formen, Absätze und Vorsprünge werden an Ostern mit Tee-

lichtern bestückt, wodurch eine die Auferstehungsbotschaft versinnbildli-

chende Lichtskulptur, ein Lichtkreuz, entsteht. Ebenso ist das Relief Auslö-

ser spannenender Assoziationen und Fragen innerhalb kirchenraumpäda-

gogischer Begehungen. So wurden die Ausfransungen und Absplitterungen 

an den Enden der Querbalken von einer Konfirmandin z.B. als ein Hinweis 

auf die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wird, gedeutet. Andere 

wiederum sehen darin die Erfahrung der inneren Zerrissenheit abgebildet, 

die sich, je weiter von der Mitte des Kreuzes abgerückt wird, umso schärfer 

einstellt.  

Die Bonhoefferkirche bietet insgesamt ein spannendes architektonisches 

Raumprogramm; das aber noch mehr von Seiten der Gemeinde genutzt 

werden könnte. Bei den Kultur- und Konzertveranstaltungen, die den Raum 

in seiner Funktionalität (Akustik, Größe usw.) nutzen, wäre z.B. eine intensi-

vere Auseinandersetzung mit dem Raum vorstellbar. Ebenso könnten Got-

tesdienste gefeiert werden, die sich noch mehr mit dem Raumerleben, das 

die Bonhoefferkirche ermöglicht, beschäftigen. 
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 Eco, Umberto, Der Name der Rose, München, 11. Auflage 1987, S. 32f. 
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c) Identitätswert 

- Biographie und Gemeinde 

Wird Menschen die Frage nach dem eigenen Trauspruch, des Traupfarrers 

oder dem Traudatum gestellt, lässt die Antwort meist längere Zeit auf sich 

warten. Ist jedoch die Frage, wo, an welchem Ort und in welcher Kirche die 

Trauung stattfand, findet sich die Antwort schnell.30 Orte und Räume, die 

sich mit unserer Biographie verknüpfen, prägen sich tief in unser Gedächt-

nis ein. Umgekehrt lassen sich entscheidende Orte der Biographie immer 

wieder aufsuchen und dienen so der Selbstvergewisserung der eigenen 

Identität. Kirchenräume begleiten unser Leben. In sie werden die Kristallisa-

tionspunkte unseres Lebenslaufes eingeschrieben. Taufe, Konfirmation und 

Trauung sind entscheidende Übergangsfeste und Markierungspunkte unse-

rer Entwicklung, die sich untrennbar mit Kirchenräumen verbinden. Auf-

grund dieser Verbindung werden Kirchenräume zu Containern unseres bio-

graphischen Gedächtnisses. Sie können eine stabilisierende und strukturie-

rende Funktion für unsere Biographie, die aus einer Kette von 

Raum/Raumerleben-Verknüpfungen besteht, übernehmen. Dank dieser 

Verknüpfungen können wir unsere Biographie verorten und damit struktu-

riert erinnern.   

Dieser biographische Identitätswert, der einem Kirchenraum zukommt, ist 

unabhängig von dessen Symbol- und Funktionswert. Entscheidend allein ist 

die individuelle biographische Verortung mit eben jener und keiner anderen 

Kirche. Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um eine gotische Kathedrale 

oder eine Kirche im Stil des Brutalismus handelt. Werden Kirchen abgeris-

sen oder anderweitig genutzt, geht ein Erinnerungs- und Kristallisationsort 

der eigenen Biographie verloren. Dies hat für die Menschen eine Verlet-

zung, eine „lebensbiographische Deformation“31 zur Folge. 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof befürchteten viele Ge-

meindeglieder nach dem Beschluss des Kirchengemeinderats eine solche 

Verletzung der eigenen Biographie und leisteten Widerstand gegen den 

drohenden Abriss der Kirche. Innerhalb der Gemeinde sind viele Menschen 

auf sehr persönliche Weise mit dem Kirchenraum verbunden. Dies hat zum 

einen mit biographischen Verknüpfungen wie Taufe, Konfirmation und 

Trauung zu tun, zum anderen aber auch mit weit darüber hinausgehenden 

Verbindungen. Sie führen m. E. zu einer stärkeren Identifizierung mit dem 

Kirchenraum, als es üblicherweise der Fall ist. Ein Großteil der Gemeinde-

glieder stammte zur Gründungszeit der Gemeinde aus den ehemaligen Ost-
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 Koß, Uwe, Gesellschaftliche Bedeutung des Kirchengebäudes – der Identitätswert, in: Erweiterte Nut-
zung von Kirchen – Modelle mit Zukunft, Evangelische Hochschuldialoge, Bd. 3, hrg. von Manfred Keller 
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gebieten Ostpreußen und Schlesien. Sie fanden nach Flucht und Vertrei-

bung in der Siedlung Fasanenhof eine neue Wohnstatt. Albrecht Roos, der 

erste Pfarrer der Gemeinde, beschreibt eindrücklich, welche Anstrengungen 

unternommen wurden, um den Menschen ein Gefühl von Heimat zu ge-

ben.32 Ein Teil dieser ersten Gemeindeglieder wohnt nach wie vor auf dem 

Fasanenhof und sieht sich angesichts des nun drohenden Verlustes der Kir-

che ein weiteres Mal mit dem Gefühl von Heimatverlust konfrontiert. Für 

manche der Gemeindeglieder werden alte schmerzvolle Erfahrungen, der 

unwiederbringliche Verlust von wichtigen Orten der eigenen Biographie, 

wachgerufen. Die Sensibilität für die Bedeutsamkeit von Orten für das eige-

ne Leben ist im Stadtteil Fasanenhof aufgrund dieser Erfahrungen beson-

ders ausgeprägt.  

Hinzu kommt, dass die Gründergeneration, die teilweise noch lebt, sich weit 

intensiver mit dem Kirchenraum identifiziert als nachfolgende Generatio-

nen. Denn unter großem Einsatz brachte sie z.B. 100.000 DM in Eigenleis-

tung auf und trug so einen wesentlichen Teil für den Bau des Gemeindezen-

trums bei. Es ist das eigener Hände Werk, das nun in Frage steht. Über Jah-

re wurde immer wieder engagiert für das Gemeindezentrum gearbeitet. 

Viel Geld, z.B. für die Orgel, wurde gespendet. Hinzu kommen die Euphorie 

und der Gestaltungswille der Anfangsjahre. Es waren meist junge Familien 

die motiviert daran gingen, sich eine neue Heimat und Existenz aufzubauen. 

Die Kirchengemeinde, als eine der ersten Institutionen im Fasanenhof, war 

dabei ein wichtiger Katalysator für die Bildung eines Gemeinde- und Ge-

meinschaftsbewusstseins im neuen Stadtteil. All dies sind Gründe, sie lassen 

sich teilweise auf andere Nachkriegskirchengemeinden übertragen, die da-

zu führen, dass viele Menschen sich in sehr hohem Maße mit dem Kirchen-

raum der Bonhoefferkirche identifizieren.  

  

- Stadtteil und Gesellschaft 

Der Kirchenraum stellt nicht nur für unsere Biographie eine „diachrone Vor-

ratskammer“33 dar, sondern auch für unser kulturelles Gedächtnis. Kirchen-

räume setzen in Verbindung zu vergangenen Epochen. Diese werden im Kir-

chenraum anschaulich. So spiegeln sich im Bau der Bonhoefferkirche die Er-

fahrungen des Krieges und der Vertreibung. Man beachte dabei auch die 

Namensgebung. Der Kirchenraum erinnert an die 12 Millionen Flüchtlinge 

nach 1945, an die damit einhergehende konfessionelle Verschiebung, die 

Integrationsschwierigkeiten sowie den Aufbruch in bessere Zeiten in den 
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50er und 60er Jahren. Kirchenräume sind demzufolge wichtige Marksteine 

der Gemeinschaftsgeschichte. Was der Verlust einer Kirche für ein Ge-

meinwesen bedeuten kann, zeigt die Examensarbeit von Vikar Frithjof Ritt-

berger, die mit dem sprechenden Titel „…dem Ort die Nase aus dem Ge-

sicht gerissen“ die Geschichte eines Dorfkirchenabrisses und dessen Folgen 

für die kirchliche, wie die kommunale Identität nachvollzieht.34 Ein Tradi-

tionsabbruch innerhalb des Gemeindelebens sowie eine sich verändernde 

dörfliche Kultur waren die Folge.  

Wie bereits im vorigen Abschnitt dargestellt, übernahm die Evangelische 

Kirchengemeinde Fasanenhof, wie auch die katholische Kirchengemeinde, 

während der Aufsiedelung des Wohngebietes eine wichtige Funktion für die 

Entstehung einer Stadtteilidentität. Auf vielfältige Weise prägte die Kir-

chengemeinde das kulturelle und kommunale Leben. Sie war zu Beginn der 

60er Jahre die einzige Anbieterin kultureller Veranstaltungen und die erste 

Vereinsgründung entstand aus ihr heraus. Gleichzeitig übernahm und über-

nimmt sie mit ihren Kindergärten und Angeboten für die Jugend wichtige 

soziale Funktionen im Stadtteil.  

Sie bildet gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich 

einen Teil des baulichen Zentrums des Stadtteils. Im Falle des evangelischen 

Gemeindezentrums wird der Öffentlichkeit ein geschützter, frei zugängli-

cher Außenbereich, der sowohl von Kindern als Spielfläche, als auch von Ju-

gendlichen als Treffpunkt genutzt werden kann, zur Verfügung gestellt. Die 

Kirchengemeinde bietet weiterhin wichtige Raumkapazitäten für das priva-

te und öffentliche Leben. Vereins- und Mieterversammlungen, Stadtteiltref-

fen sowie private Feiern finden in den Räumen der Gemeinde statt.  

In der Trabantensiedlung Fasanenhof, die als reine Wohn- und Schlafstadt 

realisiert wurde und mehrheitlich aus rein funktionalen Geschossbauten 

besteht, übernehmen die beiden Kirchengebäude innerhalb des Baube-

standes eine Sonderfunktion. Sie heben sich wohltuend von der „architek-

tonisch banalen Nachbarschaft“35 ab und tragen zu einer deutlichen Auf-

wertung des öffentlichen Raumes bei. Der Identitätswert der Kirchenge-

meinde für den Stadtteil ist in diesem Zusammenhang kaum zu unterschät-

zen. Allerdings ist das positive Wirken der Kirchengemeinde in den Stadtteil 

hinein in den letzten Jahren deutlich geringer geworden. Dies hängt mit der 

schwierigen Gemeindesituation und der notwendigen Konzentration der 
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Kräfte darauf zusammen. Von außen wird dies teilweise als freiwilliger 

Rückzug aus der Öffentlichkeit interpretiert. Hinzu kommt die veränderte 

Bevölkerungszusammensetzung, so sind z.B. im Kindergarten der Kirchen-

gemeinde mittlerweile 16 verschiedene Nationalitäten vertreten. Seit der 

Anteil der Gemeindegliederzahl an der Bevölkerungszahl deutlich geringer 

geworden ist, fällt es der Kirchengemeinde bedeutend schwerer, Menschen 

über die Gemeindegrenzen hinweg zu erreichen. Sie muss nun in weit hö-

herem Maße Kultur-, Sprach- und Religionsgrenzen überwinden als früher, 

um ihren Identitätswert für den Stadtteil zu erhalten. 

 

V. Nutzungsoptionen 

Die verschiedenen operativen Maßnahmen, die im Umgang mit Kirchen-

bauten möglich sind, sollen im Folgenden kurz vorgestellt und anhand der 

Evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof durchgespielt werden. Dies 

geschieht auf dem Hintergrund der bereits dargestellten Analyse, dass eine 

Veränderung der Ist-Situation der Gemeinde dringend geboten ist. Die Dis-

kussion unterschiedlicher Nutzungsoptionen muss in engem Zusammen-

hang mit der funktionalen, symbolischen und identitätsstiftenden Bedeu-

tung des Kirchenraumes geführt werden, da bei der Wahl einzelner Nut-

zungsoptionen Funktionswert, Symbolwert und Identitätswert gegenei-

nander abgewogen werden müssen. Je nachdem welchem Wert die höchs-

te Bedeutung zugemessen wird, legt sich die eine oder andere Nutzungsop-

tion nahe. 

 

1. Vorbeugende Maßnahmen 

Werden die Finanzierungsprobleme des Gebäudebestandes innerhalb einer 

Gemeinde frühzeitig erkannt, lassen sich oftmals Spielräume für kreative 

und innovative Lösungen offen halten. Je später ein Konzept entwickelt 

wird, desto höher wird der Entscheidungsdruck. Die Gefahr von Schnell-

schüssen und damit einhergehenden Verletzungen ist infolgedessen deut-

lich größer. Weitsichtige Kirchengemeinden versuchen deshalb früh die 

langfristige Bauunterhaltung durch das Akquirieren von zusätzlichen Fi-

nanzmitteln zu sichern. Meist geschieht dies in Form von Stiftungen. Für 

den Aufbau entsprechenden Stiftungskapitals sind eine langfristige Planung 

und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Der Symbolwert 

des zu erhaltenden Kirchenraumes muss im Bewusstsein der Bevölkerung 

neu verankert und unterstrichen werden, will man bei ihr eine Stiftungsbe-

reitschaft hervorrufen. Dies kann mithilfe von verlässlichen Öffnungszeiten, 

Kirchenführungen oder Flyern zur Baugeschichte geschehen. Vor allem für 

die oftmals etwas sperrige Architektur der Nachkriegsgeschichte gilt, dass 
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ihre interessante bauliche Struktur oftmals nicht zur Kenntnis genommen 

wird. Eine weitere Maßnahme im Vorfeld kann die behutsame Anpassung 

des Kirchenraumes an die veränderten Größenverhältnisse der Gemeinde 

sein. Auf diese Weise lässt sich der Funktionswert der Kirche auch für die 

jetzige Generation erhalten. In vielen Kirchen wurden z.B. die Bänke durch 

Stühle ersetzt oder Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen vorge-

nommen.36 

Die Evangelische Kirchengemeine Fasanenhof ist über das Stadium der vor-

beugenden Maßnahmen bereits hinaus. Sanierungsbedarf und Rücklagen-

bildung sind drängende Probleme der nächsten Jahre. Der Aufbau einer 

Stiftung, wie sie in der katholischen Nachbarkirchengemeinde St. Ulrich be-

steht, ist deshalb nicht zu realisieren. Kleinere Anpassungen des Kirchen-

raumes wurden dagegen bereits vorgenommen. Ein Ersetzen der Kirchen-

bänke wird diskutiert. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass es innerhalb 

der Gemeinde bisher versäumt wurde, ein langfristiges Gebäudemanage-

ment-Konzept zu erstellen. Der bereits gefasste und wieder aufgehobene 

Beschluss, die Kirche abzureißen, legt symptomatisch die Verunsicherung 

und mangelnde Orientierung innerhalb der Gemeinde in dieser Hinsicht of-

fen. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie schwierig solche Entscheidungsprozes-

se sind. 

Viele Maßnahmen, die momentan zum Erhalt der Kirche angedacht werden, 

sind nicht Teil einer langfristigen Planung. Um eine Auswahl operativer 

Maßnahmen aber überhaupt treffen zu können, „müssen Gemeindekon-

zeptionen, die Entwicklung der Finanzen, der Mitglieder und des Personals, 

die gegenwärtigen und künftigen Arbeitsschwerpunkte und der bauliche 

Zustand der Gebäude miteinander in Beziehung gesetzt werden.“37 Es wäre 

deshalb hilfreich für die Evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof, zu-

nächst zu klären, welchen funktionellen Bedarf an Gebäuden sie hat und 

welche Rolle der Funktionswert der Kirche dabei spielt. Erst im Anschluss 

daran, kann sie vernünftig - unter Beachtung von Identitätswert und Sym-

bolwert der Kirche - zwischen den einzelnen Nutzungsoptionen abwägen. 
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2. Umnutzung       

a) Erweiterte innerkirchliche Nutzung 

Reichen die eigenen Kräfte für den Erhalt des Kirchenraumes nicht aus, 

kann eine Erweiterung der Nutzung über die Parochie hinaus, auf Distrikts- 

oder Kirchenbezirksebene, angestrebt werden. Dies erfordert eine enge 

Zusammenarbeit mit den benachbarten Gemeinden und die Erstellung 

einer gemeinsamen Bedarfsplanung für den Gebäudebestand. Ebenso kann 

überlegt werden, ob sich kirchlich-diakonische Aufgaben der Gemeinden in 

die Kerngebäude integrieren lassen oder sich diakonische Träger finden, 

die bereit sind, sich mit ihren Angeboten in den vorhandenen Gebäudebe-

stand zu investieren. Letzteres erfordert eine Nutzungsverdichtung der bis-

herigen Angebote der Gemeinde auf weniger Fläche.  

In der Kirchengemeinde Fasanenhof wurden bisher keine Überlegungen auf 

Distrikts- oder Bezirksebene angestellt. Ein Blick über die Gemeindegren-

zen hinaus könnte aber interessante Kooperationen ermöglichen. Vor al-

lem, da mit der unmittelbar benachbarten Kirchengemeinde Möhringen an 

vielen Stellen schon jetzt kooperiert wird und diese bereits in einen Prozess 

des Rückbaus von Gebäudekapazitäten eingetreten ist. So wurde in Möh-

ringen bereits ein Pfarrhaus verkauft. Der Verkauf eines weiteren Grund-

stückes steht an, ebenso wie eine Nutzungsverdichtung von Kindergarten 

und Gemeindezentrum im Bereich der Christuskirche, die auch eine Umge-

staltung des Kirchenraumes mit einschließt.  

Analog zu diesen Entwicklungen verliefen die Überlegungen und Vorschlä-

ge der Firma Wohnwerk in Bezug auf die Kirchengemeinde Fasanenhof. Sie 

sahen vor, einen Teil des Gebäudebestandes abzustoßen und die Bedarfe 

der Gemeinde im verbleibenden Gebäudebestand zusammenzuführen. In 

den abgegebenen Gebäuden sollten diakonisch-soziale Angebote unter-

kommen sowie Räume für Sonderwohnformen entstehen. Mit der Umset-

zung dieser Pläne könnte ein Teil des bestehenden Ensembles erhalten 

werden. Ein Gesamterhalt ist auf diese Weise unwahrscheinlich, da sich 

vermutlich kaum Investoren finden würden, wenn sie den baulichen Be-

stand nicht ändern dürften. In den Plänen der Firma Wohnwerk wird ein 

Weg aufgezeigt, der einen langfristigen Erhalt eines Teilbestandes ermög-

licht. Zu diesem Teilbestand könnte auch die Kirche gehören, die sich infol-

gedessen mit ihrem Identitätswert und Symbolwert erhalten ließe.  

Die Nutzungsverdichtung würde in diesem Fall den Kirchenraum mit ein-

schließen, womit die angesichts der Gemeindegliederzahlen notwendig 

gewordene funktionelle Anpassung vollzogen werden könnte. Eine Ein-

schränkung des Symbol- und Identitätswertes für den Kirchenraum ist bei 
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einer solchen Umgestaltung nicht von Vornherein anzunehmen. Es käme 

auf die Art und Eingriffstiefe einer solchen Nutzungsverdichtung an. 

  

b) Nutzungskooperationen 

Nutzungsverdichtungen sind auch in Zusammenarbeit mit Partnern außer-

halb der eigenen Kirche möglich. Teile des Gebäudebestandes können an 

private oder öffentliche Nutzer vermietet werden, um so zusätzliche Ein-

nahmen zu erzielen. In Bezug auf Kirchenräume sind interkonfessionelle 

Nutzungen mit der katholischen Kirche oder Kirchen aus der Arbeitsge-

meinschaft christlicher Kirchen (ACK) vorstellbar.  

Voraussetzung für eine gemeinschaftliche Nutzung des Kirchenraumes ist 

eine klare vertragliche Regelung und die Erlaubnis durch die jeweiligen Kir-

chenämter. Kooperationen mit kirchlichen Partnern hätten den Vorteil, dass 

keine oder nur eingeschränkte Veränderungen am Kirchenraum vorge-

nommen würden. Weitergehende Veränderungen in Bezug auf den Kir-

chenraum könnten Kooperationen mit Vereinen oder der Kommune mit 

sich bringen.  

In Edinburgh/ Schottland wurde z.B. der Innenraum einer Kirche im Stadt-

teil Newhaven in ein Indoor-Kletterzentrum umgestaltet. Der äußere Sym-

bolwert des Kirchenbaus konnte so erhalten werden.38 Solche Lösungen 

sind aber nur mit Hilfe von finanzstarken Partnern möglich, die die entspre-

chenden Investitionskosten tragen. Der kritische Punkt solcher Überlegun-

gen ist selbstverständlich, welche Kooperationen grundsätzlich vorstellbar 

sind und welche nicht. Es gilt an dieser Stelle vorsichtig abzuwägen, welche 

Nutzungen dem Symbolwert des Kirchenraumes noch am ehesten gerecht 

werden können. 

Die Kirchengemeinde Fasanenhof ist an mehreren Stellen bereits in Koope-

ration mit unterschiedlichen Partnern. Das zweite Pfarrhaus ist privat an 

eine Familie vermietet worden. Weiterhin nutzt die Mobile Jugendarbeit, 

die im Stadtteil Fasanenhof von der Caritas getragen wird, zwei kleine Büro-

räume der Kirchengemeinde. Der Kirchenraum ist zweimal pro Woche an 

die ghanaische Christ-Mission-Church vermietet, mit der punktuell zusam-

mengearbeitet wird. Die Einnahmen, die mit diesen Vermietungen erzielt 

werden, sind aber nicht ausreichend, um langfristig den Bestand des Ge-

meindezentrums zu sichern. Eine weitergehende Vermietung an die Presby-

terian Church of Ghana, von der sich die Gemeinde die Finanzierung der 

Rücklagen für das Kirchengebäude erhoffte, scheiterte. Weitere Vermietun-

gen in dieser Richtung sind angedacht. Aber mit Vermietungen allein wird 
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sich das Problem der Kirchengemeinde nicht lösen lassen. Vielversprechen-

der wäre m. E. ein Ausbau der Kooperation mit dem neu gegründeten Bür-

gerverein. Gemeinsam wird bereits einmal wöchentlich ein Marktcafe be-

trieben. Da der Bürgerverein noch auf der Suche nach geeigneten Räum-

lichkeiten für seine Vereinstätigkeiten ist, könnte die Kirchengemeinde ein 

entsprechendes Angebot machen. Sie würde damit an ihr gesellschaftliches 

Engagement der früheren Jahre anknüpfen und würde über den Bürgerver-

ein in ihren Räumlichkeiten ein klares Signal in den Stadtteil hinein senden. 

Gleichzeitig wäre im Zusammenhang dieser Kooperation die Einrichtung 

eines Integrations- und Bürgerzentrums mit Cafe und Beratungsmöglichkei-

ten vorstellbar. Innerhalb des Projektes „Soziale Stadt“ könnten hierfür 

möglicherweise Gelder eingefordert werden. 

Interessante Möglichkeiten bieten sich auch im Hinblick auf die Zusammen-

arbeit mit der katholischen Nachbargemeinde St. Ulrich, die unter ähnli-

chen Problemen zu leiden hat, wie die Evangelische Kirchengemeinde Fasa-

nenhof. So wäre langfristig eine Kooperation innerhalb eines ökumenischen 

Zentrums möglich. Erste Vorschläge, die in diese Richtung weisen finden 

sich in der Diplomarbeit von Katja Buckenhüskes. Sie untersuchte von ka-

tholischer Seite aus Möglichkeiten der weiteren Standortentwicklung.39 Sie 

schlägt zwei Varianten vor, die jeweils von einer Verzahnung und koopera-

tiven Nutzung des gemeinsamen Gebäudebestandes ausgehen. So sollen 

z.B. die Kindergärten der Gemeinden zusammengeführt werden. Der da-

durch frei werdende Raum soll in eine Stadtteilbücherei umgewandelt wer-

den. Zukünftig soll nur noch ein Gemeindesaal genutzt werden.  

Gleichzeitig sollen Angebote entstehen, die die Gemeinden zum Stadtteil 

hin öffnen. Hier denkt sie an ein Cafe, einen Eine-Welt-Laden oder eine 

Kleiderstube. In Bezug auf den Kirchenraum der Bonhoefferkirche macht sie 

den Vorschlag diesen in ein Columbarium, eine Urnenbegräbnisstätte, um-

zuwandeln. Da in Stuttgart noch kein Columbarium dieser Art vorhanden ist 

und es im Stadtteil Fasanenhof keine Begräbnisstätte gibt, könnte dieser 

Vorschlag eine interessante Lösung sein. Der Kirchenraum würde damit 

weiterhin kirchlich genutzt, sein Symbolwert bliebe erhalten. Der jetzige 

Funktionswert als Gottesdienstraum ginge je nach Ausgestaltung des Co-

lumbariums mehr oder weniger verloren. Ein biographischer Identitätswert 

bliebe in veränderter Form erhalten. 
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 Buckenhüskes, Katja, Standortentwicklung - Katholische Kirche St. Ulrich, Stuttgart Fasanenhof, Di-

plomarbeit, Universität Karlsruhe, Fakultät für Architektur, Karlsruhe, 2009 (bisher unveröffentlicht). 
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3. Stilllegung  

Diese Maßnahme kommt vor allem dann in Betracht, wenn die Hoffnung 

besteht, langfristig zu einer Nutzung des Kirchenraumes zurückkehren zu 

können, oder der Denkmalwert des Gebäudes seinen Erhalt erfordert. Eine 

Stilllegung kann auch dann angebracht sein, wenn der Flächennutzungs-

plan eine andere Bebauung auf dem Grundstück der Kirche nicht zulässt 

und ein Abriss sich deshalb nicht rechnen würde. Im Rahmen einer Stillle-

gung wird das Gebäude notdürftig instand gehalten, d.h. es sind für die be-

troffene Gemeinde zukünftig nur noch sehr geringe Kosten zu tragen. Still-

legungen bieten deshalb die Möglichkeit, Druck aus den anstrengenden 

Debatten um Nutzungsoptionen zu nehmen, indem sie den Haushalt ent-

lasten und so Zeit verschaffen für die Entwicklung von langfristigen Kon-

zepten. Eine zeitweise Stilllegung des Kirchenraumes kann weiterhin eine 

Erprobungsphase im Gesamtprozess der Auswahl von Nutzungsoptionen 

darstellen. Die Gemeinde kann in dieser Zeit einschätzen lernen, was es 

heißen würde, auf den Kirchenraum zu verzichten. Die Auswertung dieser 

Erfahrungen könnte eine Hilfe bei den zu treffenden Entscheidungen sein. 

Blickt man z.B. in die dünn besiedelten Regionen Mecklenburgs, sieht man 

in vielen Dörfern stillgelegte Kirchen, für die sich keine andere Nutzungs-

funktion finden ließ. Vor dem Abriss erhalten sich die Dörfer mit der Stillle-

gung deshalb auf diese Weise ihr ursprüngliches Bild. Ebenso bleibt die 

Verweis- und Erinnerungsfunktion der Kirche erhalten. 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof wurde über diese Op-

tion bisher nicht nachgedacht. Obwohl Erfahrungen mit einer zeitweisen 

Stilllegung der Bonhoefferkirche in Form einer Winterkirche vorhanden 

sind. In den Monaten Januar und Februar finden die Gottesdienste aus 

Energiespargründen im Gemeindesaal statt. Die Gottesdienste dort werden 

meist positiv erlebt, da die Gemeinde – enger zusammengerückt – sich in-

tensiver als Gemeinde spüren und erfahren kann.  

 

4. Verkauf und Abriss 

Der Verkauf und Abriss einer Kirche entkleiden sie ihrer ursprünglichen Be-

deutung. Deshalb findet in beiden Fällen eine Entwidmung der Kirche statt. 

Bei einem Verkauf der Kirche ist darauf zu achten, nur Nutzungen zuzulas-

sen, die der Kirche keinen Schaden verursachen. Dies gilt auch für den Ab-

riss der Kirche und den damit verbundenen Verkauf des Grundstückes. Da-

rauf sollten nur Bauten entstehen, die von kirchlicher Seite aus als sinnvoll 

betrachtet werden können. Die Gemeinde sollte sich in jedem Fall eine Ein-

flussmöglichkeit auf den Investor sichern. Bei einem Abriss der Kirche ge-

hen der Identitäts-, Symbol- und Funktionswert unwiderruflich verloren. 
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Bei einem Verkauf ist es vom Käufer und dessen weiterer Nutzung abhän-

gig, inwieweit diese Werte verloren gehen. Grundsätzlich gilt, dass sie in 

die Entscheidung über einen Abriss einbezogen werden sollten und nicht 

nur finanzielle Gründe schlussendlich den Ausschlag geben. Die Evangeli-

sche Kirchengemeinde Fasanenhof fasste zwar einen Beschluss über den 

Abriss der Kirche, verband dies aber mit einem an den heutigen Bedarf an-

gepassten  Neubau. Aus der Rückschau lässt sich dennoch sagen, dass die-

ser Beschluss zu früh gefasst wurde. Er ließ sich nicht vermitteln und 

schlussendlich auch nicht durchsetzen. Zum einen sind dabei Fehler in der 

Kommunikation zwischen Gemeinde und Gemeindeleitung zu vermuten, 

und zum anderen wurde der Focus zu wenig auf den Neubau ausgerich-

tet.40 Die handwerklichen Fehler sind aber nicht ausschlaggebend für die 

Ablehnung des Beschlusses, sondern vielmehr die hohe Identifikation mit 

der Bonhoefferkirche. Viele konnten nicht verstehen, dass das Gemeinde-

zentrum zwar erhalten bleibt, der Kirchenraum aber weichen muss. Ein 

Neubau kann in den Augen vieler Gemeindeglieder den Verlust des Identi-

tätswertes, der mit dem Abriss der Bonhoefferkirch einherginge, nicht 

wettmachen. Dennoch bleibt für die Gemeinde die Frage bestehen, wie mit 

einer Gebäudestruktur, die im Ursprung für 5.000 Gemeindeglieder ge-

dacht war und nun von ca. 1.900 Gemeindeglieder getragen werden muss, 

langfristig umgegangen werden soll. An erster Stelle müsste die Gemeinde 

sich darüber verständigen, in welcher Weise sie im Stadtteil Fasanenhof als 

evangelische Kirchengemeinde präsent sein möchte. Aufgrund der Bevöl-

kerungsentwicklung und der drängenden Finanzprobleme ist dringender 

Handlungsbedarf vorhanden. Im Abwägungsprozess der einzelnen Nut-

zungsoptionen ist es hilfreich, sich die Kriterien für die Wahl dieser Optio-

nen vor Augen zu führen.  

  

VI. Kriterien für die Wahl von Nutzungsoptionen 

 

Wie bereits deutlich geworden sein dürfte, besteht die Wahl von Nutzungs-

optionen aus einem Abwägungsprozess, in dem die Funktions-, Symbol-, 

und Identitätswerte des Kirchenraumes gegeneinander abgewogen werden 

müssen. Es gibt demzufolge keine vorgegebenen Schemata, die Schritt für 

Schritt befolgt werden können, sondern nur individuelle auf die spezielle Si-

tuation angepasste Lösungen.  

Sie müssen in einem meist sehr anstrengenden und schmerzhaften Diskurs 

innerhalb der Gemeinde gefunden werden. Es gibt darüber hinaus vielerlei 

                                                           
40

 „Es geht nicht ums Abreißen, sondern darum, etwas Neues zu bauen.“ Dekan Wolfgang Röhl in einem 
Interview mit der Stuttgarter Zeitung vom 11. November 2006. 
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Bemühungen – meist von Kirchenleitungen initiiert -, objektive Kriterien für 

die Auswahl von Nutzungsoptionen festzulegen. In der Auswahl und Dar-

stellung der oben genannten Nutzungsoptionen klangen sie bereits implizit 

an. Maßnahmen, die es besser ermöglichen, die symbolische, funktionelle 

und identitätsstiftende Bedeutung des Kirchenraumes zu erhalten, sind zu 

bevorzugen vor Maßnahmen, die dies weniger gewährleisten. Daraus ergibt 

sich ein grobes Ranking der einzelnen Nutzungsoptionen. Es findet sich mit 

leichten Nuancierungen in den meisten Veröffentlichungen wieder.41 Das 

Ranking leistet aber lediglich eine Hilfestellung. Es entlässt nicht aus dem zu 

führenden Diskurs über die letztendliche Wahl der Nutzungsoptionen. 

 

1. Offizielle Empfehlungen und Leitlinien 

Bisher gibt es weder ein verbindliches Dokument der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD), noch der Evangelischen Landeskirche in Württem-

berg, was die Empfehlung von Kriterien für die Wahl von Nutzungsoptionen 

angeht. Allerdings werden in verschiedenen Handreichungen Grundsätze 

und Leitlinien formuliert. 

 

a) Arbeitshilfe der Katholischen Bischofkonferenz42 

Mithilfe von vier Ebenen werden in dieser Arbeitshilfe die unterschiedlichen 

Nutzungsänderungen strukturiert und hierarchisiert. An erster Stelle steht 

der Verbleib des Kirchenraumes in kirchlichem Besitz. Kann dies mithilfe 

von Nutzungserweiterungen gewährleistet werden, sind Nutzungen zu be-

vorzugen, die einen weiteren liturgischen Gebrauch des Gebäudes ermögli-

chen. Dies umfasst z.B. Nutzungspartnerschaften mit anderen christlichen 

Kirchen oder die besondere liturgische Nutzung als Citykirche.  

Erst wenn eine liturgische Nutzung nicht zu gewährleisten ist, sind andere 

Umnutzungen denkbar. Dabei ist zuerst nach innerkirchlichen Nutzungsop-

tionen zu suchen (z.B. Caritas) und erst im Anschluss daran nach kommer-

ziellen. Diese zweite Ebene umfasst auch die Option der zeitweisen Stillle-

gung der Kirche sowie einen Teilabriss. An dritter Stelle steht der unwieder-

bringliche Verkauf des Gebäudes. Auch hier wird eine weitere liturgische 

                                                           
41 Huber, Wolfgang, Kirchen als Zeichen in der Zeit –kulturelles Erbe und Sinnvermittlung für das 21. 

Jahrhundert, in: Glauben sichtbar machen. Herausforderungen an Kirche, Kunst und Kirchenbau, hrg. 
von Helge Adolphsen und Andreas Nohr, Hamburg, 2006, S. 30-45. Nordelbische Evangelisch-
Lutherische Kirche (Hg.), Unsere Kirche – Unsere Kirchen, Eine Handreichung zur Nutzung und Umnut-
zung von Kirchengebäuden, Kiel, 2004. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Umnutzung 
von Kirchen, Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen, Arbeitshilfen 175, Bonn, 2003. Evangelische 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Hg.), Kirchen – Häuser Gottes für die Menschen, 
Berlin, 2005/06. 
42 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Umnutzung von Kirchen, Beurteilungskriterien und 
Entscheidungshilfen, Arbeitshilfen 175, Bonn, 2003, S. 18-21. 
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Nutzung vor einer kulturellen oder kommerziellen Nutzung bevorzugt. 

Allerdings beschränken sich die weiteren liturgischen Nutzungen auf christ-

liche Kirchen. Andere Religionen werden mit dem Hinweis auf die Rück-

sichtnahme der Gefühle katholischer Gläubiger ausgeschlossen, auch das 

Judentum wird hier nicht erwähnt (!). An vierter und letzter Stelle steht als 

ultima ratio der Abriss des Kirchenraumes. Die Arbeitshilfe der Bischofskon-

ferenz bietet einen sehr pragmatischen Ansatz. An erster Stelle scheint der 

Erhalt des Symbolwertes des Kirchenraumes zu stehen, dem sich alle weite-

ren Nutzungsoptionen unterordnen. Auf diese Weise gelingt es der katholi-

schen Kirche, die Mehrheit ihrer Gebäude in kirchlicher Hand oder zumin-

dest in liturgischer Nutzung zu erhalten.43 

 

b)  Evangelische Empfehlungen 

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Landeskirche nimmt in ihrer 

Handreichung vier Leitsätze der EKD auf.44 Diese werden dort in nicht hie-

rarchisierter Form nebeneinander gestellt: „1. Aufgabe von kirchlichen Im-

mobilien »von außen nach innen«; 2. Abbruch vor imageschädigender 

Fremdnutzung; 3. Kirchenmitnutzung vor Kirchenverkauf; 4. Verträgliche 

Fremdnutzung vor beliebiger Fremdnutzung.“45 Auf dem Evangelischen Kir-

chenbautag 2005 in Stuttgart werden diese vier Leitsätze von Wolfgang Hu-

ber aufgegriffen und als Kriterium für den zukünftigen Umgang mit Kirchen-

gebäuden benannt. Als fünften Leitsatz fügt er an: „Lieber Kirchenruinen als 

»tabula rasa«.“46 

Aus den vier Leitsätzen lassen sich klare Kriterien für die Wahl von Nut-

zungsoptionen ableiten. Kirchenräume als zentrale Kerngebäude haben 

einen höheren Wert als andere kirchliche Gebäude. Letztere stehen als 

„äußere“ Gebäude deshalb zuerst in Frage, wenn es um notwendige Ver-

schlankungen des Gebäudebestandes geht. In Bezug auf die Evangelische 

Kirchengemeinde Fasanenhof wurde dieser Leitsatz ignoriert. Weitere Krite-

rien sind z.B., dass die kirchlichen Nutzungen, auch Mehrfachnutzungen, 

den Vorrang vor Verkauf oder Abriss besitzen; dass Fremdnutzungen zu-

nächst im kirchlichen Umfeld gesucht werden und dass ein Abriss besser 

sein kann, als eine den Symbolwert dauerhaft schädigende Fremdnutzung. 

Allen Kriterien, die sich aus den vier Leitsätzen ableiten lassen ist eigen, 
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 Neumann, Birgit; Rösener Antje, Was tun mit unseren Kirchen - Kirchen erleben, nutzen und erhalten, 
Gütersloh, 2006, S. 39. 
44

 Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche (Hg.), Unsere Kirche – Unsere Kirchen, Eine Handrei-
chung zur Nutzung und Umnutzung von Kirchengebäuden, Kiel, 2004, S. 15. 
45

  A.a.O. 
46

 Huber, Wolfgang, Kirchen als Zeichen in der Zeit –kulturelles Erbe und Sinnvermittlung für das 21. 
Jahrhundert, in: Glauben sichtbar machen. Herausforderungen an Kirche, Kunst und Kirchenbau, hrg. 
von Helge Adolphsen und Andreas Nohr, Hamburg, 2006, S. 43. 
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dass sie eine Abwägung des Symbolwertes mit dem Funktionswert beinhal-

ten. Dies ist als Unterschied zur Arbeitshilfe der katholischen Bischofskonfe-

renz festzuhalten. Eine weitere Differenz markiert der Umgang mit der Op-

tion Abriss. Sie kommt auf evangelischer Seite früher in den Blick, da dort 

die Maßnahme der Stilllegung zunächst nicht erwähnt wird. Sie wird erst 

nachträglich und zu Recht von Wolfgang Huber ergänzt. 

Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EK-

BO) erstellt in ihrer Handreichung „Kirchen – Häuser Gottes für die Men-

schen“ eine klare Rangfolge.47 Es wird auf den Vorrang der gottesdienstli-

chen Nutzung der Kirchengebäude hingewiesen, es wird aber zudem be-

tont, dass Kirchen „auch den vielfältigen nicht-gottesdienstlichen Arbeits-

formen der Kirchengemeinde“48 dienen. Damit wird ein Schwerpunkt auf 

die Mehrfach- und Umnutzung gesetzt. Aus meiner Sicht ist diese Empfeh-

lung der EKBO eine sehr hilfreiche Unterstützung für Kirchengemeinden. Sie 

bietet eine klare und nachvollziehbare Rangfolge der Nutzungsoptionen. 

 

2.  Unvertretbare Nutzungsoptionen 

Die Empfehlung der EKBO bietet aber darüber hinaus auch den umfang-

reichsten Katalog von nicht vertretbaren Nutzungsoptionen.49 An erster 

Stelle der Liste steht die Nutzung der Kirchenräume durch nichtchristliche 

Religionen. Einzige Ausnahmen bilden die Kirchen der Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen (ACK) und jüdische Gemeinden. Letztere werden aus-

drücklich erwähnt. Nutzungen durch Gemeinschaften, die sich nur nach 

außen als christliche Gemeinschaften verstehen, aber eigentlich andere Zie-

len verfolgen sind ebenso ausgeschlossen, wie Gruppen und Institutionen, 

die anderen Weltanschauungen nahe stehen (z.B. islamische Kulturvereine 

oder Scientologen). Veranstaltungen, die Gewaltverherrlichung propagieren 

oder einen Missbrauch des Kirchenraumes nahe legen sind wie standesamt-

liche Trauungen, Jugendweiheveranstaltungen und nichtkirchliche Trauer-

feiern laut Katalog unvertretbar.  

Vieles bleibt nach diesem Katalog noch möglich, vor allem im Bereich der 

kommerziellen Nutzungen. Er ist deshalb eine erste Orientierungshilfe. Die 

letztendliche Entscheidung in Grenzfällen nimmt dieser Katalog jedoch nicht 

ab.50 
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 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Hg.), Kirchen – Häuser Gottes für die 
Menschen, Berlin, 2005/06, S. 51. 
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 A.a.O. 
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 A.a.O. S. 54f. 
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 Neumann, Birgit; Rösener Antje, Was tun mit unseren Kirchen - Kirchen erleben, nutzen und erhalten, 
Gütersloh, 2006, S. 48. 
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VII.  Hinweise zur Gestaltung des Wahlprozesses  von Nutzungsoptionen 

 

1. Beginn  

Je früher der Wahlprozess von Nutzungsoptionen beginnt, desto größer 

sind die Spielräume. Eine Gesamtkonzeption kann erstellt werden. Es bleibt 

Zeit für kreative Prozesse und inhaltliche Überlegungen. Je weniger Zeit für 

Entscheidungen bleibt, desto stärker drängen rein wirtschaftliche Gesichts-

punkte in den Vordergrund. Zeit ist aber vor allem deshalb ein entschei-

dender Faktor, da die meisten Gemeinden mit solchen Prozessen zunächst 

überfordert sind. Sie benötigen eine Einarbeitungsphase, um die verschie-

denen Aspekte der Problemlage wahrzunehmen. Hinzu kommt, dass be-

stimmte Nutzungsoptionen, falls sie in Betracht kommen sollen, langwieri-

ge Erkundigungen und Verhandlungen im Vorfeld erforderlich machen. 

Hierzu zählen z.B. Nutzungskooperationen oder bauliche Veränderungen. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof befindet sich seit mehreren 

Jahren in diesem schwierigen Prozess, hat aber noch kein erfolgverspre-

chendes Ziel im Auge. Seit der Rücknahme des Abrissbeschlusses fehlt eine 

überzeugende Gesamtkonzeption. Hilfreich wäre es deshalb, noch einmal 

grundsätzlich über Zielvorstellungen nachzudenken und sich dafür die ent-

sprechende Zeit zu nehmen. 

  

2. Beratung 

In solch schwierigen Prozessen sind Berater, wie z.B. die landeskirchlichen 

Bauämter unabdingbar. Sie bringen Erfahrungen mit den unterschiedlichs-

ten Nutzungskonzepten mit und können diese in den Gemeindeprozess 

einspeisen. Viele Sachfragen sind nur mit Hilfe von Architekten und Inge-

nieuren zu klären. Wichtig ist es auch Experten für das städtebauliche Um-

feld zu Rate zu ziehen, da sie den Blick weiten können für interessante Nut-

zungskooperationen.  

Allerdings sollte die Auswahl der Berater sorgfältig getroffen und drauf ge-

achtet werden, dass sie die Belange der Kirchengemeinde im Blick behal-

ten. In der Kirchengemeinde Fasanenhof waren bereits unterschiedlichste 

Berater tätig. Dies führte zu einer Vielzahl verschiedener und teilweise sich 

widersprechender Entwürfe und Pläne. So liegt es z.B. im berechtigten In-

teresse des Ursprungsarchitekten Carl-Herbert Frowein, das von ihm ge-

plante und erbaute Gemeindezentrum in seinem Gesamtbestand zu erhal-

ten. Er widerspricht deshalb Plänen, die einen Teilabriss oder Teilumbau 

des Ensembles vorsehen. Infolgedessen kommt es entweder zu einer lang-

wierigen Auseinandersetzung oder einer massiven Einschränkung des 

Handlungsspielraumes, je nachdem, ob sich die Gemeinde in Konflikt oder 
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Zustimmung zu Architekt Frowein befindet. Kreative Ideen und Lösungsan-

sätze sind deshalb manchmal im Keimungsstadium schon vom Tisch.  

Das Projekt „Soziale Stadt“ wird mit Hilfe eines Stadtteilmanagements ko-

ordiniert. Externe und kommunale Fachleute für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung sind dort greifbar. Es könnte hilfreich sein zu versuchen, die-

se mehr in den Prozess der Weiterentwicklung der Gemeinde einzubinden. 

Vor allem im Blick auf die Entstehung der Stadtbahnhaltestelle in unmittel-

barer Nachbarschaft, ließen sich Lösungen erarbeiten, die nicht nur für die 

Gemeinde, sondern auch für den Stadtteil belebende Impulse setzen. Die 

Gemeinde könnte mit einer intensiveren Beteiligung an den Transforma-

tionsprozessen im Stadtteil an ihre wichtige Funktion zur Gründungszeit 

des Stadtteiles anknüpfen und so ihren Identitätswert für die Siedlung Fa-

sanenhof stärken. 

 

3. Beteiligung 

An der Auswahl von zukünftigen Nutzungsoptionen und deren Abwägung 

sollten sowohl weite Teile der Bürgerschaft, als auch der Gemeinde partizi-

pieren können. Einsame Beschlüsse lassen sich meist nicht durchsetzen, 

eine Erfahrung, wie sie die Evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof be-

reits gemacht hat. Bestmögliche Transparenz in Form von Informationen 

im Gemeindebrief oder Bürger- und Gemeindeversammlungen helfen, un-

nötige Konflikte und Missverständnisse auszuräumen oder gar nicht erst 

entstehen zu lassen.  

Weiterhin ist es wichtig, plausibel zu machen, dass es sich um einen Abwä-

gungsprozess unterschiedlicher Werte handelt und es von daher keine 

Ideallösungen geben kann. Verletzungen Einzelner werden sich nicht ver-

meiden lassen. Ein breiter Konsens innerhalb von Bürgerschaft und Ge-

meinde entlastet deshalb die Entscheidungsträger und verschafft diesen 

genügend Rückhalt, die unvermeidlichen Konflikte auszuhalten. Ebenso 

kann eine breite Beteiligung den Spielraum für mögliche Lösungen erwei-

tern und neue Potenziale erschließen helfen.  

Die Evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof informiert ihre Gemeinde-

glieder regelmäßig über den Gemeindebrief über den neueren Stand der 

Entwicklung. Öffentliche Kirchengemeinderatssitzungen, die die Zukunft 

des Kirchenraumes zum Thema haben, werden meist von mehreren Ge-

meindegliedern besucht. Als der Entschluss des Kirchengemeinderats zum 

Abriss der Bonhoefferkirche gefasst wurde, fand eine Gemeindeversamm-

lung statt, um die Gemeinde über das geplante Vorgehen zu informieren.51 

Die Mehrzahl der bisher gewählten Beteiligungsformen war in ihrer Aus-
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 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Oktober 2006. 
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richtung aber eher passiv informierend und auf die Gemeinde ausgerichtet. 

Es wäre deshalb m.E. zu überlegen, ob sich nicht Beteiligungsformen finden 

ließen, die eine aktivere Mitgestaltung ermöglichen und auch die Stadtteil-

gesellschaft einbeziehen.   

 

4. Begleitung  

Alle Wahlprozesse von Nutzungsoptionen stellen vor teilweise schmerzhaf-

te Alternativen. Es ist deshalb Teil der Arbeit, sich mit Gefühlen der Trauer, 

Wut und Enttäuschung auseinanderzusetzen. Vor allem in einer Gemeinde, 

wie der Evangelischen Kirchengemeinde Fasanenhof, in der schmerzliche 

Vorerfahrungen vorhanden sind, gilt es eine intensive Begleitung anzubie-

ten. Dies kann in Form von ritualisierten Formen wie dem Gottesdienst 

oder von individuellen Gesprächsangeboten geschehen. Sie sollten geeig-

nete Räume schaffen, Befürchtungen, Wehmut und Traurigkeit zum Aus-

druck zu bringen. In Hinblick auf einen bevorstehenden Abriss der Kirche 

kann in Ausstellungen, generationenübergreifenden Erzählrunden und der 

Erstellung einer Chronik versucht werden, den Identitätswert in Teilen zu 

bewahren und weiterzugeben. Wichtig ist an dieser Stelle die Feier der 

Entwidmung, die in Form einer gottesdienstlichen Feier den Abschied vom 

Kirchenraum ermöglicht. 

     

VIII. Ausblick  

Anhand dieser Darstellung habe ich versucht aufzuzeigen, dass es keine Pa-

tentlösungen für den Umgang mit Kirchenbauten angesichts schwindender 

Mitgliederzahlen geben kann. Leitlinien und Empfehlungen sind hilfreich, 

ersetzen aber nicht den von der Gemeinde zu leistenden Abwägungspro-

zess, innerhalb dessen sie sich darüber klar werden muss, mit welcher Nut-

zungsoption sie Symbol-, Funktions- und Identitätswert für sich am besten 

in Einklang bringen will. Dies erfordert einen langen Atem und eine behut-

same Begleitung, auch durch übergeordnete kirchliche Stellen. Nach meiner 

bisherigen Erfahrung in der Kirchengemeinde Fasanenhof besteht an dieser 

Stelle noch Ausbaubedarf. Der Gemeinde würden Impulse von außen gut 

tun, nicht zuletzt um die konzeptionelle Arbeit voran zu treiben. Da die Pro-

blemlage aufgrund der Gemeindegliederentwicklung zumindest im städti-

schen Bereich zunehmen wird, ist es m.E. geboten, Gemeinden frühzeitig in 

ihren Bemühungen um ein zukunftsfähiges Gebäudemanagement zu unter-

stützen. Ebenso sind Lösungen anzustreben, die nicht nur auf die Gemeinde 

vor Ort bezogen sind, sondern die gesamte Region in den Blick nehmen. 

Dies gilt verstärkt im Raum Stuttgart, der besonders unter dem Rückgang 

der Mitgliederzahlen zu leiden hat, aber der aufgrund seiner Urbanität auch 



 

34 

kreative Lösungen ermöglicht. Die Stuttgarter Jugendkirche ist ein Beispiel 

hierfür. Für die Evangelische Kirchengemeinde Fasanenhof und den Kir-

chenraum der Bonhoefferkirche sehe ich vor allem in Hinblick auf ihre Rolle 

für den Stadtteil eine zukunftssichernde Perspektive. Wie sie für die Erstbe-

zugsgeneration eine wichtige Integrationshilfe bot, so könnte sie auch jetzt 

für die wachsende Zahl an Migranten, die in den Fasanenhof ziehen ein 

wichtiger diakonischer Ansprechpartner sein. Davon würde sie zwar nicht 

unmittelbar profitieren, da viele der heutigen Migranten nicht mehr der 

christlichen Religion angehören, aber sie käme einem wichtigen gesell-

schaftspolitischen Anliegen nach, an dem der Kirche als Gesamtheit gelegen 

sein muss. In Bezug auf den Kindergarten, in dem 16 verschiedene Nationa-

litäten friedlich zusammenkommen, wird diese Arbeit bereits intensiv ge-

tan. Weiterhin könnte sich die Gemeinde als Initiator interkultureller und 

interreligiöser Begegnungen verstehen und könnte ihr Engagement als 

einer der wenigen Anbieter kultureller Veranstaltungen im Stadtteil weiter 

ausbauen. Angesichts der Überalterung der Menschen im Stadtteil, von der 

die Gemeinden besonders betroffen sind, legt sich auch ein Ausbau der Ge-

bäude zu altersgerechten Wohnungen oder Mehrgenerationenhäusern na-

he. Kurz gefasst: Ich sehe vor allem in der gesellschaftsdiakonischen Per-

spektive das Potenzial einer guten Lösung für die Gemeinde. 

Ob diese Lösung den Erhalt des gesamten Gebäudebestandes in seiner jet-

zigen Form mit einschließen würde, wage ich jedoch zu bezweifeln. Die 

funktionelle Anpassungen an die heutigen Gegebenheiten und der Sanie-

rungsnotstand sind dafür zu dringlich. Allerdings bin ich guten Mutes, dass 

diese Perspektive, wenn nicht den Erhalt des Ensembles, so doch den Erhalt 

des Kirchenraumes möglich machen könnte. Egal, welchen Weg die Evange-

lische Kirchengemeinde Fasanenhof beschreitet, sie wird dabei schmerzli-

che Entscheidungen nicht vermeiden können.  
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