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1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 
 
Die vorliegende Dissertation untersucht die Umnutzung von Kirchen der Nachkriegsmoderne 
als junges Phänomen, das in Deutschland seit den 2010er Jahren vermehrt zu beobachten ist. 
Der Verkauf und die Freigabe ehemaliger Sakralbauten für eine profane Nutzung wird sowohl 
von katholischen als auch von evangelischen Gemeinden beschlossen und bezieht sich auf 
Kirchengebäude aller Epochen. Häufig sind es jedoch die Sakralbauten der 
Nachkriegsjahrzehnte, die von den Kirchen veräußert und dann entweder für eine Umnutzung 
oder einen Abriss bestimmt werden. Die Gebäude, die für eine Architektur der Aufrichtigkeit und 
Bescheidenheit stehen, erfahren aufgrund ästhetischer Merkmale Ablehnung in der 
Bevölkerung, oftmals seit ihrer Fertigstellung. Warum werden heute gerade Gotteshäuser, 
deren Erbauung von Teilen der Gesellschaft noch miterlebt wurde, aufgegeben? Ist ein 
fehlendes Verständnis für die Stimmung und den architektonischen Ausdruck der Zeit des 
Wiederaufbaus und der Wirtschaftswunderjahre festzustellen? Oder wurden im 
Nachkriegsdeutschland schlicht zu viele Kirchen in zu kurzer Zeit erbaut? 
 
Die vorliegende Arbeit liefert eine detaillierte Untersuchung fünf bereits umgesetzter 
Umnutzungsprozesse von Kirchen der 1960er Jahre. Gegenstand der vergleichenden Analyse 
sind Sakralbauten in Wiederaufbaugebieten damals westdeutscher Großstädte, die im Zeitraum 
von 2005 bis 2018 baulich umstrukturiert wurden. Bei den ersten vier Fallbeispielen handelt es 
sich um katholische Kirchen, die durch gezielte Eingriffe an eine profane Nutzung angepasst 
wurden: St. Bonifatius in Münster (1963), seit 2005 Gebäude des Dialogverlags, St. Agnes in 
Berlin (1965), seit 2013 Sitz der König Galerie, St. Elisabeth in Freiburg (1965), seit 2015 
Wohnanlage Church Chill sowie St. Sebastian in Münster (1960), seit 2013 AWO Kita Südhafen. 
Das fünfte Fallbeispiel ist die evangelisch-lutherische Kapernaumkirche in Hamburg (1961), die 
in den Jahren 2013 bis 2018 zur Al-Nour Moschee umgebaut wurde. Da das Gebäude hier 
jedoch in seiner ursprüünglichen Funktion als Gotteshaus bestehen blieb, ist der Vorgang von 
den vorangegangenen zu unterscheiden und stellt vielmehr eine interreligiöse Umnutzung dar.  
 
Wird eine Nachkriegskirche im Zuge einer Umnutzung umgebaut – so die von der Autorin 
vertretene These – entsteht ein hybrider Gebäudetyp, der sowohl Merkmale der ursprünglichen 
liturgischen Gebrauchs als auch Elemente profaner Architektur aufweist. Ihr hallenartiges 
Inneres wird, das zeigen die Analysen, durch Einbauten unterteilt; diese können die Form von 
schlichten Ebenen, mehrstöckigen, teiloffenen Gebäudeelementen oder Haus-in-Haus-
Konstruktionen haben. Nicht nur werden die ehemals liturgischen Funktionsbereiche bei einer 
Umnutzung neu besetzt – aus Altarräumen werden beispielsweise Büros, Wäschekammern 
oder Veranstaltungssäle _ das Gebäudeinnere und die Fassade erhalten in vielen Fällen auch 
bauliche Erweiterungen und werden mit neuen Materialien ausgestattet. Häufig entscheiden die 
am Projekt beteiligten Akteure, das umliegende Grundstück zu bebauen. So erhält die 
ehemalige Kirche eine veränderte Präsenz im Stadtraum. Durch ihren inneren und äußeren 
Gestaltwandel kann ihre ohnehin stark an den Profanbau anagenäherte Architektur nicht mehr 
eindeutig einem Gebäudetyp zugeschrieben werden: Handelt es sich um eine Kirche oder ein 
Verlagshaus, eine Kita, eine Galerie? Jedenfalls rückt das ehemals unpopuläre sakrale 
Bauwerk der Nachkriegszeit durch die baulichen Veränderungen wieder in die öffentliche 
Wahrnehmung– oft begleitet von Medienberichten und Angeboten einer Architekturvermittlung.  
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Ziel der Betrachtung mehrerer Kirchenumnutzungen ist es, architektonische 
Transformationsvorgänge mit Blick auf Nachkriegskirchen besser verstehen und 
architekturhistorisch einordnen zu können. Auch geht es um eine Würdigung der den Kirchen 
zugrundeliegenden Bauidee sowie um die Untersuchung der Beschaffenheit zur Zeit ihrer 
liturgischen Nutzung, da sich die Erscheinung der Gebäude heute stark vom Ursprungszustand 
unterscheidet.  
 
 

1. Stand der Wissenschaft 
 
Während in den letzten Jahren zahlreiche Publikationen und Fachartikel zum Thema 
„Umnutzung von Kirchen“ erschienen sind, beschränken sich Veröffentlichungen, die sich 
dezidiert mit umgebauten und profan genutzten Kirchengebäuden der Nachkriegsmoderne 
beschäftigen, weitestgehend auf einzelne Berichte und Interviews in Fachzeitschriften wie der 
Bauwelt, dem Baumeister oder Monumente. Sie behandeln die Umgestaltung der jungen 
Sakralbauten im Sinne einer architektonischen Bestandsaufnahme, häufig aus Sicht der 
Architekten. Im Rahmen der Online-Präsentation „Straße der Moderne. Kirchen in 
Deutschland“, die sich zum Ziel gesetzt hat, moderne Sakralarchitektur als ebenso qualitätvoll 
herauszustellen wie Kirchenbauten der Romanik, der Gotik oder des Barock, wird die 
Umnutzung von Kirchen aus der Zweiten Moderne seit einigen Jahren miterfasst. 
Eine tiefergehende und vergleichende Analyse bisher transformierter Bauten der 
Nachkriegszeit, die die Prozesshaftigkeit einer Umnutzung für profane Zwecke und das 
Einwirken verschiedener Akteure herausstellt, steht noch aus.  
Die Umnutzung von Kirchengebäuden früherer Epochen wird in der Fachliteratur bei Weitem 
breiter thematisiert, etwa in Eva Schäfers Dissertationsschrift Umnutzung von Kirchen. 
Ergebnisse und Diskussionen seit den 1960er Jahren (2018), in der Beispiele aus der 
ehemaligen DDR und den Niederlanden untersucht werden. Die Autorin liefert nicht nur eine 
detaillierte historische Einordnung von Kirchenumnutzungen, sondern analysiert das 
Phänomen auch umfassend als „denkmalpflegerisches Problem“. Im Jahr 2012 befassten sich 
gleich zwei Veröffentlichungen mit umgebauten Kirchen: Kirchen – Nutzung und Umnutzung. 
Kulturgeschichtliche, theologische und praktische Reflexionen von Angelika Büchse und Rainer 
Fischs Umnutzung von Kirchengebäuden in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme. 
Letztere Analyse zeigt, dass achtzig Prozent der Kirchengebäude für kulturelle Zwecke genutzt 
wurden. Die Betrachtung von Kirchenumnutzungen kann aus vielerlei Perspektiven erfolgen. 
Die 2015 erschienene Ausgabe Kirchenumnutzungen. Der Blick aufs Ganze der Zeitschrift 
Kunst und Kirche fächert das Thema anhand theologischer, soziologischer, städtebaulicher, 
rechtlicher und volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte mit Schwerpunkt Schweiz auf. Die 
Bedeutung, die Kirchenräumen gegenwärtig zugemessen wird, beleuchtet der von Albert 
Gerhards und Kim de Wildt veröffentlichte Sammelband Der sakrale Ort im Wandel (2015), 
während die 2017 von der Wüstenrot Stiftung herausgegebene Publikation Kirchengebäude 
und ihre Zukunft Ergebnisse eines gleichnamigen bundesweiten Wettbewerbs dokumentiert 
und Beiträge zu Sanierung, Umbau und Umnutzung von Kirchen vereint.  
 
 
 

2. Methoden 
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Als Methode wurde eine vergleichende Analyse von Fallbeispielen gewählt, die 
architekturhistorische und diskursanalytische Elemente vereint. Die Fallbeispiele wurden nach 
dem Gehalt des auffindbaren urkundlichen Materials ausgewählt, das heißt danach, ob 
Grundrisse, Fotografien und Texte zur Kirche sowohl im Originalzustand als auch im Hinblick 
auf die neue Nutzung und den Umbau vorlagen. Das Fundament der Untersuchung stellen 
damit Archivmaterialien aus Gemeindeämtern, Stadt- und Kirchenarchiven dar. Die 
Veränderungen an der Bausubstanz der ausgewählten Kirchen riefen auch jeweils zahlreiche 
Erwähnungen in den deutschen Medien und der Fachpresse hervor, die für die vorliegende 
Arbeit ebenfalls ausgewertet wurden. Neben Vor-Ort Besichtigungen waren für die Beschaffung 
aufschlussreicher Informationen Gespräche mit den am Bau- und Umnutzungsprozess 
beteiligten Architekten, Gemeindemitgliedern und Zeitzeugen zentral. Eine Auswahl der 
wichtigsten Unterhaltungen wurde in Form von Transkripten der Arbeit beigefügt.  
Um dem prozesshaften Charakter von Umnutzungen Rechnung zu tragen, wird in den Kapiteln 
der Fallbeispiele zunächst beim ursprünglichen Kirchenbau angesetzt und in mehreren 
Schritten sein Wandel nachvollzogen. Dabei wird nicht nur die Konzeption und die Einrichtung 
der sakralen Nachkriegsbauten analysiert, sondern auch herausgestellt, welche 
gesellschaftlichen und kirchenpolitischen Vorgänge auf den jeweiligen Architekten wirkten. 
Anschließend werden die im Zuge der Umnutzung vorgenommenen Veränderungen an der 
Bausubstanz und etwaige Ergänzungen und Überformungen thematisiert. Neben den 
Einflüssen, die auf den Ansatz der für die Umnutzung zuständigen Architekten wirkten, stehen 
hier auch Impulse vonseiten der Denkmalbehörden im Fokus.  
Die diskursanalytischen Anteile der Kapitel greifen den Einfluss einzelner Akteure auf die 
Umgestaltung der Gebäude auf, wodurch der Kontext der architektonischen 
Wandlungsprozesse besser beleuchtet werden kann. Die parallel zum Umbau und dessen 
Planung verlaufenden Debatten und eingebrachten Kommentare wurden in Anlehnung an eine 
2015 im Zuge der Umnutzung der Zeche Zollverein in Essen entwickelte Methode von Harald 
Mieg und Heike Oevermann untersucht. Sie half primär dabei, Konflikte sowie den Verlauf der 
Diskurse zu erfassen und zu strukturieren. 
 
 

3. Ergebnisse 
 
Wegen ihrer Nähe zum Profanbau, ihrer abstrakten, für breite Bevölkerungsschichten schwer 
lesbaren künstlerischen Ausstattung, dem häufig verwendeten und ab den 1970er Jahren 
(vorübergehend) in Misskredit geratenen Baumaterial Beton erfahren die Kirchenbauten der 
Nachkriegsjahrzehnte bis heute Ablehnung. Im Moment ihrer Schließung werden die geleerten, 
von ihrer ursprünglichen Funktion befreiten sakralen Bauwerke von den beteiligten Akteuren 
jedoch neu befragt: Zunächst wird ihr Bestand analysiert, wodurch der Ansatz des jeweiligen 
Architekten der Nachkriegszeit und die auf ihn wirkenden gesellschaftlichen Einflüsse zutage 
treten. Danach wird das Gebäude nicht nur nach neuesten technischen Möglichkeiten saniert, 
sondern auch durch jüngere, nachkommende Architekten umstrukturiert. Sie bringen aufgrund 
ihres zeitgenössischen Ansatzes neue Funktionsbereiche und Materialien in den Kirchenraum 
ein, wodurch insbesondere im Gebäudeinneren ein Dialog zwischen Alt und Neu in Gang 
gebracht wird. Die in die Kirchen integrierten Einbauten, überwiegend nach dem 
denkmalpflegerischen Prinzip der Reversibilität konzipiert,  ergeben für Besucher eine neue 
Perspektive auf den ehemaligen Gottesdienstraum.  
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Im Falle der hier betrachteten umgenutzten Nachkriegskirchen ist das Wort „hybrid“ auf die 
Mischung der baulichen Formen anzuwenden. Auf die alten, den modernen Sakralbau 
definierenden Elemente treffen neue, eine profane Nutzung ermöglichende Merkmale – in ihrer 
Kombination entsteht etwas Neues. So weist das äußere Erscheinungsbild der Münsteraner 
Bonifatiuskirche beispielsweise noch den Glockenturm und den alten, monumentalen 
Kircheneingang auf, gleichzeitig jedoch eine klar verglaste Fensterfront, durch die Büroetagen 
sichtbar sind, sowie einen zeitgenössischen Glaskubus und Andockstellen für LKWs. Die 
betrachteten Gebäudehybride, also der Kirchen-Verlag, die Kirchen-Galerie, die Kirchen-Kita 
und das Kirchen-Wohnhaus, sind nicht auf einer tabula rasa entstanden, sondern sie 
entstanden auf Basis eines vorgefundenen, in das städtische Umfeld eingegliederten Bestands. 
Damit sind in ihnen zwei Zeitschichten dominant: die der Erbauungszeit, der 1960er Jahre, und 
die der Zeit des Umbaus, der 2010er Jahre. Sie sind also das Werk mindestens zweier 
Architekten und dabei über mehrere Generationen hinweg entstanden. Während nach Jahren 
des Leerstands in fast allen betrachteten Fällen ein Abriss der jeweiligen Kirchen zur Debatte 
stand, erscheint ein solcher Vorgang bei einem aufwendig und teuer umgenutzten Bau in weiter 
Ferne.  
 
Eine positive Bewertung, beispielsweise durch mediale Berichte oder Auszeichnungen der 
entwerfenden Architekten, gab es in Bezug auf die hier betrachteten Kirchenumnutzungen vor 
allem dann, wenn die Hauptmerkmale der ursprünglichen architektonischen Gestaltung – also 
die zentralen Ideen der Nachkriegsarchitekten für einen Gottesdienstraum der Zweiten 
Moderne – in ihrer Form erkannt, gewürdigt und in die neue Gestaltung aufgenommen wurden. 
Hierzu zählen beispielsweise die Beibehaltung von für den christlichen Kirchenbau typischen 
Blickachsen, die Sichtbarmachung der ehemaligen Raumhöhe durch Fugen und Freilassungen, 
die (teilweise) Beibehaltung freier Raummitten, die Integration von kirchlichen 
Ausstattungselementen wie Buntglasfenstern oder Plaketten aus der Erbauungszeit sowie der 
Erhalt der in der Nachkriegszeit verwendeten Materialien im Innen- und Außenbereich.  
 
 

4. Ansätze für weiterführende Arbeiten 
  
Bei der Sichtung des Quellenmaterials und der Fachliteratur wurde deutlich, dass die 
Unbeliebtheit vieler Kirchen der Nachkriegsmoderne eine mangelhafte kunsthistorische 
Dokumentation begünstigt hat. Zu unzähligen Bauten sind derzeit kaum Fotografien oder Pläne 
vorhanden, auch ihre Architekten und deren Nachlässe sind wenig erforscht. Initiativen wie das 
seit 2019 laufende DFG-Forschungsprojekt „Sakralraumtransformationen“ nehmen sich diesem 
Umstand mittlerweile an. Auch wurde deutlich: Aufgrund der enormen Zahl an Sakralbauten, 
insbesondere aus den 1960er Jahren, kann nicht jede Kirche erhalten bleiben. Welche 
Auswahlkriterien kann es hier geben? Kommt im ein oder anderen Fall doch ein Abbruch 
infrage? Und wie könnten die freiwerdenden kirchlichen Flächen dann entwickelt werden? 
Eignen sie sich als Bauplätze auch für mitgliederstarke nicht-christliche Gemeinden, die auf der 
Suche nach würdigen Gebetsräumen sind? Gerade wächst das multidisziplinäre 
Forschungsfeld „Umnutzung von Kirchen“ in die Breite – jüngst auch mit der Fokussierung auf 
Bauten der 1950er, 1960er und 1970er Jahre. Es wird in den kommenden Jahren um die 
Vernetzung der verschiedenen Perspektiven gehen, die weiteren Erkenntnisgewinn für einen 
zukunftsorientierten Umgang mit den zahlreichen, noch zur Disposition stehenden 
Sakralbauten der Nachkriegsjahrzehnte bringen wird. 




