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Unsere Kirchen als „Orte Gottes und Häuser der Menschen“ laden zu vielfäl-

tigen Formen des  Engagements ein.

Die hier zusammengestellten Texte, Übersichten, Erläuterungen und Check-

listen „rund um Kirche“ sollen vor allem ehrenamtliche Kirchner, Kirchenku-

ratoren und „Kirchenöffner“ und die, die sie in ihrem Dienst begleiten, auf 

vielfältige Weise unterstützen.

Manchmal braucht es nur ein paar Fingerzeige, manchmal ist fundiertes Hin-

tergrundwissen gefragt oder aber es werden handfeste praktische  Auskünfte 

benötigt.  

Didaktische Hinweise, Arbeitsblätter und Übersichten können zudem die Pla-

nung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen erleichtern.

Aber auch unabhängig von Kursen oder Seminaren werden alle, die Gottes-

dienste und Kasualien vorbereiten, die für Konzerte und andere Veranstal-

tungen der Gemeinde zuständig sind oder denen Pflege und Präsentation ihrer 

Kirche am Herzen liegen, hilfreiche Informationen finden.

Schließlich können Dienstbesprechungen unterstützt und die Beschreibung 

von Tätigkeitsfeldern kann präzisiert werden.

Dem allen soll dieses Handbuch dienen.

 
wOzu 
dieses HandbucH?
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 Grundlagen

 I.   Die unterschiedlichen Aufgaben und der gemeinsame Dienst 
   von Kirchnern, Kirchenkuratoren und Kirchenöffnern

 II.  Unsere Kirchen – mehr als früher eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe 
   von Haupt- und Ehrenamtlichen

 III.  Unsere Kirchen – Orte Gottes und Häuser der Menschen: 
   Zur Theologie des Kirchenraumes

 IV.   Unsere Kirchen – 
   Zeugen einer langen Geschichte des Glaubens in unserem Land 
         Zur Geschichte des Christentums in Sachsen 

 V.   Kirchenbaugeschichte und Baustilkunde 

 VI.   Unsere Kirchen – unverzichtbar für die Gemeinden im Wandel, 
   interessant und wichtig auch für Nichtchristen

 VII.  Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – 
   ihre Struktur und ihre Aufgaben

 1.  die versammelte Gemeinde

   �.�.   Der Gottesdienst
   �.�.�. Was macht einen christlichen Gottesdienst aus?
     �.�.�.  „Vom Mahl zur Messe“ – Die Geschichte des Gottesdienstes
     �.�.�.  Die Struktur des Gottesdienstes
     �.�.�.  Die vier Teile des Gottesdienstes und ihre Intentionen
     �.�.5.  Das Evangelische Gottesdienstbuch 
     �.�.6.  Der Gottesdienst in der EVLKS
     �.�.7.  Die Stücke des Gottesdienstes – Ordinarium und Proprium
     �.�.8.  Das Lektionar 

   �.�.   Liturgischer Tag – Liturgische Woche – Liturgisches Jahr
         
   �.�.    Gottesdienst feiern: Der Dienst der Kirchnerinnen und Kirchner
   �.�.�.  Vorbereitung – Begleitung – Nachbereitung
     �.�.�.  Blumenschmuck
     �.�.�.  Läuten und Läuteordnung
     �.�.�.  Liedtafeln und Gesangbücher
     �.�.5.  Die gottesdienstliche Kollekte
     �.�.6.  Die Feier des Hl.Abendmahls im Gottesdienst   
     �.�.7.  Der Kirchnerdienst bei besonderen Gottesdiensten
     �.�.8.  Notfälle und Störungen

   �.�.   Kasualien
     �.�.�.  Taufe
     1.4.2.  Konfirmation
     �.�.�.  Trauung
     �.�.�.  Beerdigung – Trauerfeier

   �.5.   Andachten und kleine liturgische Formen
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inhalt  inhalt 2.   angebote und Veranstaltungen
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       �.�.�.  Kirchenführungen und Kirchenpädagogik

   �.�.   Konzerte

   �.�.   Ausstellungen

   �.�.   Gastveranstaltungen
 

 3.    der Kirchenraum und seine ausstattung

   �.�.   Der Altar und der Altarraum
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   �.�.   Taufstein / Taufbecken
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      3.4.1.  Orgeln – empfindliche Instrumente
      3.4.2.  Pflege, Erhaltung und Schutz

   �.5.  Liedtafeln
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       �.6.�  Grundsätzliches
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       3.10.2.  Beleuchtung

   �.��.  Vasa Sacra und Kunstgut
   �.��.  Weitere Ausstattungsgegenstände
   �.��.  Die Sakristei

   �.��.  Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Brandschutz 
      �.��.�. Arbeits- und Gesundheitsschutz
      �.��.�. Brandschutz

   3.15.  Pflege des Kirchgebäudes
       �.�5.�. Erkennen und Beheben kleinere Schäden – 
     Umgang mit größeren Schäden
       �.�5.�. Heizen und Lüften
       �.�5.�. Der Kirchturm
       �.�5.�. Glocken- und Turmuhranlagen
       �.�5.5. Prüfungen und Wartungen
       �.�5.6. Umweltmanagement 
       �.�5.7. Diebstahlschutz und Alarmanlagen
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inhalt   4.   die Räume der Gemeinde 

 
  5.   der Friedhof 
   und die kircheneigenen Grundstücke und wege 

 6.   Öffentlichkeitsarbeit   
  
   6.�.   Überblick
   6.�.  Nah dran: Der Schaukasten

 7.   Versicherungen und rechtliche Fragen  

   7.�.   Versicherungen
   7.�.  PKW-Nutzung

   7.�.   Fortbildung
   7.�.   Kostenerstattung
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 checklisten und Kopiervorlagen
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GRundlaGen

I.  Die unterschiedlichen Aufgaben und der gemeinsame Dienst 

 von Kirchnern, Kirchenkuratoren und Kirchenöffnern

II. Unsere Kirchen – mehr als früher 

 eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe 

 von Haupt- und Ehrenamtlichen

III.  Unsere Kirchen – Orte Gottes und Häuser der Menschen: 

 Zur Theologie des Kirchenraumes

IV.  Unsere Kirchen – Zeugen einer langen Geschichte des Glaubens 

 in unserem Land 

       Zur Geschichte des Christentums in Sachsen – 

 Daten und Eckpunkte

V.  Kirchenbaugeschichte und Baustilkunde 

VI.  Unsere Kirchen – unverzichtbar für die Gemeinden im Wandel, 

 interessant und wichtig auch für Nichtchristen

VII.  Die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens – 

 ihre Struktur und ihre Aufgaben
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Kirchen als „Orte Gottes und Häuser der Menschen“ müssen erhalten, gepflegt und 

gestaltet werden. Sie sollen für andere als Räume der Stille, der Erholung und der In-

spirationen geöffnet werden. Sie dienen der christlichen Gemeinde für Gottesdienste 

und Andachten und für ihr Zusammenkommen in frohen und in traurigen Stunden, für 

Feste und Konzerte, für Ausstellungen und Versammlungen. Auch dort, wo das gottes-

dienstliche Leben längst weniger Facetten zeigt als früher, bleiben die Kirchen geistliche 

Bezugspunkte und Orte der Vergewisserung – ja, vielleicht gerade dort. Schließlich sind 

sie auch Museen und Zeugen der Vergangenheit eines Ortes oder Stadtteils – eine Tat-

sache, die Christen und Nichtchristen zunehmend bewusst wird.

Aus diesen vielfältigen Funktionen, Bedeutungen und Möglichkeiten eines Kirchgebäu-

des ergeben sich vielfältige Aufgaben und Dienste. Manche von ihnen sind natürlich 

nicht neu. Andere entspringen Erfahrungen, die unsere Vorfahren so nicht hatten.

Bei der Gestaltung dieser Materialsammlung konzentrieren wir uns auf den Dienst von 

Kirchnern und Kirchnerinnen sowie Kirchenkuratorinnen und Kirchenkuratoren und 

auf die Aufgaben, die sich denen stellen, die sich um eine „Offene Kirche“ bemühen 

(„Kirchenöffner“). Heute werden diese Tätigkeiten in der Mehrzahl der sächsischen 

Gemeinden ehrenamtlich ausgeführt.

Wir gehen davon aus, dass Kirchnern und Kirchnerinnen besonders die Vorberei-

tung, die Begleitung sowie die Nachbereitung der Gottesdienste obliegt, der sonntäg-

lichen Hauptgottesdienste, der gottesdienstlichen Feiern zu Taufe, Trauung und Bestat-

tung. Dazu gehören die Verantwortung für das Geläut, die liturgische Gestaltung des 

Raumes einschließlich des Altars sowie die Verantwortung für Heizung und Beleuch-

tung, für die Kollekte und die Pflege der Kirchengeräte. Bei Unfällen und Zwischenfällen 

zeigen sie sich vorbereitet. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört auch, was mit Konzerten 

und anderen Veranstaltungen der Gemeinde und mit Gastveranstaltungen zu tun hat.

Kirchner – und später Kirchnerinnen – gibt es schon lange. Hervorgegangen aus dem 

Dienst der Ostiarier (lat. = Türhüter), der seit dem �. Jh. bezeugt ist, hat der Kirchnerdienst 

den Weg der Gemeinde durch die Jahrhunderte begleitet. Die vielfältigen Bezeichnungen, 

die dafür bis heute im deutschen Sprachraum verwendet werden – Küster (von lat. custos 

altaris: der Wächter des Altars), Mesner (von lat. mansionarius: der Hauswart), Sakristan 

(der von der Sakristei aus tätig ist) und Oppermann (der das Opfer, die Kollekte sammelt) 

– weisen auf die vielgestaltigen Aufgaben. Kirchner waren im Laufe der Geschichte häufig 

auch Organisten, nicht selten Lehrer und Hausmeister. In der Gegenwart sind Vor- und 

Nachbereitung sowie Begleitung des Gottesdienstes wieder in den Mittelpunkt gerückt.

die unteRscHiedlicHen auFGaben und deR 

GeMeinsaMe dienst VOn KiRcHneRn, KiRcHen

KuRatORen und KiRcHenÖFFneRn

i  i 
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Kirchenkuratoren und Kirchenkuratorinnen dagegen kümmern sich zuerst um 

die Erhaltung und die Pflege ihrer Kirche. Sie sind Ansprechpartner vor Ort, öffnen die 

Kirche für Gäste und können über das Leben der Gemeinde ebenso Auskunft geben 

wie über die Geschichte des Kirchgebäudes und seiner Ausstattung. Unter Umstän-

den sind sie bereit, Andachten für Gäste oder mit Gemeindegliedern aus ihrem Ort 

zu gestalten. So übernehmen Kirchenkuratoren und nicht selten auch ehrenamtliche 

Kirchnerinnen und Kirchner hausmeisterliche Aufgaben.

Kirchenkuratoren achten auf anstehende Reparaturen und führen kleine Reparaturar-

beiten selbständig aus. Sie kümmern sich um schneefreie Wege, wo es sich anbietet, 

auch um Ordnung auf dem Friedhof und einen akzeptablen Schaukasten.

Der Dienst der Kirchenkuratoren hat viel mit den Umbrüchen der zurückliegenden 

Jahrzehnte zu tun. Viele Orte haben zwar nach wie vor Kirche und Pfarrhaus, aber kei-

ne hauptberuflichen Mitarbeiter mehr. Kirchenkuratoren sorgen dafür, dass das Kirch-

gebäude und sein Umfeld gepflegt werden, Gäste einen Ansprechpartner finden und 

so die Gemeinde ein Gesicht hat.

Vielerorts präsentieren Frauen und Männer ihre Kirche als Zeugin des Glaubens und der 

Sehnsucht nach Gott, als liturgischen Raum, Fundort für Kunstschätze und als Raum 

der Begegnung mit Traditionen. Oft in einem Team gewährleisten sie als „Kirchen-

öffner“ die Umsetzung des Konzeptes einer „Offenen Kirche“, wodurch Menschen 

eingeladen werden, durch eine geöffnete Tür in einen besonderen, geheimnisvollen 

und wohltuenden Raum einzutreten.  

In Deutschland gibt es über 20.000 Kirchen und Kapellen. Mit den 1990er Jahren stieg 

vielerorts spürbar das Interesse daran, dort auch an Wochentagen und außerhalb von 

Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen einkehren zu können. An vielen Orten 

gründeten sich Initiativen, die dies ermöglichen und gestalten wollen. Diese „Kultur 

der Gastfreundschaft“ wurde auch gesamtkirchlich gefördert. Im Jahr 2000 wurden 

durch die EKD die ersten Signets für „verlässlich geöffnete Kirchen“ verliehen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass diese drei Aufgabenbereiche immer durch drei 

unterschiedliche Personen oder durch drei Gruppen wahrgenommen werden. Vielmehr 

ist anzunehmen, dass zum einen nicht überall alle Aufgaben gleichermaßen umgesetzt 

werden und dass zum anderen vielerorts mehrere Aufgaben in einer Person vereint 

sind, die sich noch nicht einmal Kirchenkuratorin oder Kirchner nennen muss. Nicht 

selten sind noch weitere ehrenamtliche Dienste damit verbunden, häufig die Mitglied-

schaft im Kirchenvorstand.

Wo Hausmeister angestellt sind, werden diese natürlich manches tun, was hier für 

Kirchenkuratoren, teilweise auch für die Kirchner benannt wurde. Abhängig von den 

jeweiligen Erfordernissen und lokalen Gegebenheiten werden die Schwerpunkte un-

terschiedlich gesetzt werden.

i  i 
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Kirchen als „Orte Gottes und Häuser der Menschen“ werden zunehmend wichtig. Längst 

ist deutlich geworden, dass sie über den Gottesdienst am Sonntagmorgen und gele-

gentliche „Amtshandlungen“ hinaus von Bedeutung sind. Viele unserer Kirchen werden 

mehr und mehr geistliche Zentren mit vielfältigen Funktionen und Aufgaben, einla-

dende Orte für Christen wie für Nichtchristen. 

Die Bewahrung, Öffnung, Nutzung, Pflege und Gestaltung unserer Kirchen dienen dem-

nach verschiedenen Anliegen: Kirchen sollen dem regelmäßigen Gottesdienst, der An-

dacht und der persönlichen Stille Raum geben, Orte für Musik, Kunst und Feste bleiben, 

Tradition bewahren und vermitteln sowie über Symbole, Bilder und die Sprache des 

Raumes in den christlichen Glauben einführen. Sie sollen Mission ermöglichen und die 

Identität der Gemeinschaft in einem Stadtteil oder einem Dorf darstellen und stärken.

Diese vielfältigen Möglichkeiten und Anliegen sehen wir heute deutlicher als früher. 

Es ergibt sich dabei eine je nach Örtlichkeit mehr oder minder komplexe Gestaltungs-

aufgabe: Gemeinsam dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Erwartungen, die sich 

mit einer Kirche verbinden, befriedigt werden können – den jeweiligen Gegebenheiten 

vor Ort entsprechend – und sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Kirchen als Orte 

Gottes Menschen einladen und beherbergen können, ihnen Orientierung und Inspira-

tion für ihren Weg geben. 

Dies braucht ein Team, eine Arbeits- und Dienstgemeinschaft aus gut ausgebildeten und 

motivierten Frauen und Männern mit unterschiedlichen Prägungen und Kenntnissen.

In der Vergangenheit war es vielerorts selbstverständlich und möglich, die Aufgaben, die 

sich mit dem Kirchgebäude stellten, hauptamtlichen Mitarbeitern zu übertragen: Pfarrer 

und Pfarrerinnen, Kirchner und Kirchnerinnen sowie Hausmeister bildeten das erforder-

liche Team, beraten in Fachfragen von Baupflegern und anderen Experten.

Zwischenzeitlich ist die Zahl der hauptamtlich Tätigen deutlich zurückgegangen, während die 

Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten rund um unsere Kirchen eher zugenommen haben.

Wenn Ehrenamtliche in größerem Umfang als früher mitarbeiten und sich einbringen,  

ist dies aber nicht nur eine Reaktion auf eine Notlage, sondern ebenso eine Öffnung für 

vielfältige Gaben und Begabungen, ein Wahrnehmen des Interesses vieler für „ihre Kir-

che“ samt dem damit verbundenen Willen, Zeit, Kompetenz und Kraft zu investieren.

unseRe KiRcHen –  
mehr als früher eine gemeinsame Gestaltungs
aufgabe von Haupt und ehrenamtlichen

ii  ii 
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Das Ehrenamt ist demnach auch in diesem Zusammenhang kein Hilfsdienst, auf den 

man „in besseren Zeiten“ auch verzichten könnte, sondern Ausdruck und Verwirkli-

chungsform der vielfältigen Gaben in einer Gemeinde. Das kirchliche Leben wird be-

reichert und die Möglichkeiten, als Gemeinde präsent und wirkungsvoll zu sein, werden 

verbessert. 

In diesem Sinne finden Haupt- und Ehrenamtliche zusammen in einer Dienstgemein-

schaft, einem Team, dem es darum geht, sich um eine Kirche zu kümmern, ihre Mög-

lichkeiten zu entdecken und zu nutzen und sie als „Ort Gottes und Haus der Menschen“ 

zu gestalten. 

Dabei kommt es auf eine geschwisterliche und partnerschaftliche Gemeinschaft an. 

Professionalität für kirchliches Handeln insgesamt ergibt sich allein aus dem Zusam-

menspiel von Ehren- und Hauptamtlichen, für dessen Gelingen es wichtig ist, dass sich 

die Ehrenamtlichen auf die Hauptamtlichen „verlassen“ können, auf deren Präsenz, 

deren Professionalität und deren Loyalität, auf deren Bereitschaft, Informationen zu 

teilen und wesentliche Entscheidungen gemeinsam zu treffen. 

Die Ehrenamtlichen ihrerseits bringen ihre Kompetenz und ihre Zeit ein, nehmen Fort-

bildung wahr und erklären sich verbindlich zur Mitarbeit in einem klar umrissenen Auf-

gabengebiet bereit. 

Dies kann für ein einzelnes Projekt wie z. B. die Vorbereitung einer „Nacht der offenen Dorf-

kirchen“ ebenso geschehen wie für einen auf längere Dauer angelegten Kirchnerdienst.

In diesem Zusammenhang werden manche traditionellen Dienste erweitert oder neu 

definiert, zugleich tun sich neue Arbeitsfelder auf, so dass bislang unbekannte Dienste 

hinzu kommen, wie z. B. der eines Kirchenkurators oder einer Kirchenkuratorin, die vor 

allem in Dörfern und kleineren Orten die Verantwortung für die Kirche als geistlichem Aus-

strahlungszentrum übernehmen, und manche Auskunft geben können, die man sich früher 

vielleicht im Pfarrhaus geholt hätte.

So erweisen sich Haupt- und Ehrenamtliche in ihren jeweiligen Rollen,  mit ihren jewei-

ligen Fähigkeiten und Möglichkeiten, „als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, 

jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ (1. Petrusbrief 4,10)

Diese Sicht auf die Kirche verbindet Haupt- und Ehrenamtliche in einer Gemeinschaft 

des Dienstes, die auf die Mitarbeit keines ihrer Mitglieder verzichten kann.

Wenn wir unsere Kirchen als „Orte Gottes und Häuser der Menschen“ neu entdecken, 

erhalten und gestalten wollen, wird dies ohne eine solche Dienstgemeinschaft kaum 

gelingen.

ii  ii 
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Die Kirchen, um die wir uns bemühen, die wir pflegen und für den Gottesdienst schmü-

cken, die wir offen halten für Ruhe suchende Gäste und in die wir Interessierte hinein-

führen, die Kirchen, in denen die Gemeinde sich zum Gottesdienst versammelt und die 

oft unübersehbar die Mitte eines Ortes markieren und dabei für Tradition und Identität 

stehen – was für Gebäude sind das?

Auch und gerade säkulare Medien sprechen oft unbefangen von einem „Gotteshaus“, 

wenn sie eine Kirche meinen. In der evangelischen Tradition hat man derartigen Be-

zeichnungen gern widersprochen und auf die reine Funktionalität eines evangelischen 

Kirchgebäudes als Versammlungsort der Gemeinde bzw. als Ort des Gottesdienstes 

hingewiesen. Damit wusste man sich dem Denken des Neuen Testaments verbunden 

und nahe bei der Tradition der frühen christlichen Gemeinden, die sich bis hinein ins 

�. Jahrhundert vorzugsweise in Privathäusern versammelten und permanent für Got-

tesdienst und Gebet ausgesonderte Räume nicht kannte.

Tempel als Wohnorte Gottes, wie sie bei Römern, Griechen und in Israel bekannt wa-

ren, benötigt und baut eine Gemeinde nicht, die Gott in Jesus Christus gegenwärtig 

weiß und diesen als den eigentlichen Tempel Gottes bekennt: „In ihm wohnt die ganze 

Fülle der Gottheit leibhaftig.“ (Kol. �,9)

Zugleich wurde auf die Theologie der Reformatoren hingewiesen, denen z. B. wie Mar-

tin Luther in seiner Predigt zur Einweihung der Torgauer Schlosskirche �5�� der Hin-

weis wichtig war, die Christen könnten grundsätzlich an jedem Ort Gottesdienst feiern, 

notfalls „unter Strohdächern und im Schweinestall“. 

Insofern galt es vor allem in Abgrenzung zu katholischen Vorstellungen von heiligen 

Räumen klarzustellen, dass es „keine Theologie des aus sich heraus heiligen Raumes 

geben kann“. (Horst Schwebel, S.�6) 

Bedeutet dies aber, dass der Gottesraum für die Theologie nicht wichtig und für das 

Nachdenken über Glauben und Frömmigkeit ohne Relevanz wäre? Stimmt die Schluss-

folgerung: „Der Kirchenraum verhält sich neutral zur Gottesbeziehung. Er gewährt kei-

ne besondere Nähe Gottes außerhalb des Vollzuges der Verkündigung“ (ebd.)?

Für den Kirchenbau konnten solche Spitzensätze dazu führen, dass Kirchen allein da-

nach beurteilt wurden, ob sie dem Gottesdienst der Gemeinde, also für Predigt, Taufe 

und Abendmahl dienlich waren: „Aus praktischen Gründen ist für eine an einen Ort ge-

bundene Gemeinde ein Kirchgebäude notwendig. Dieses Gebäude muss so ausgestat-

unseRe KiRcHen –  
Orte Gottes und Häuser der Menschen
zur theologie des Kirchenraumes

iii  iii 
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tet sein, dass in ihm das Wort Gottes verkündigt und die Sakramente gereicht werden 

können.“ (Rummelsberger Richtlinien für den Kirchenbau, �95�)

Solche Grundsätze förderten die Konzentration auf den sonntäglichen Gottesdienst 

– lenkten aber die Aufmerksamkeit von anderen Nutzungsmöglichkeiten sowie von 

geistlichen und emotionalen Bedürfnissen bei einer wachsenden Anzahl von Menschen 

ab. Sie beförderten den Bau von Gemeindezentren mit gottesdienstlichen Räumen, die 

außerhalb des Gottesdienstes auch auf andere Weise und für vielfältigste Anliegen ge-

nutzt werden können. Zugleich erschienen vor demselben Hintergrund verschlossene 

Türen „unter der Woche“ vielerorts als normal, und tatsächlich unterscheiden sich darin 

bis heute für viele Menschen evangelische von katholischen Kirchen: wenn kein Gottes-

dienst stattfindet, sind sie verschlossen.

Erst in jüngerer Vergangenheit wurde man der Möglichkeiten und Chancen, die Kir-

chenräume auch unabhängig von der Zusammenkunft der Gemeinde bieten, der geist-

lichen Potenzen dieser Räume und ihrer besondere Sprache zunehmend gewahr. Beför-

dert wurde dies durch eine augenfälligen Zunahme des Interesses an Kirchen in vielen 

Bereichen der Gesellschaft: Gebäude aus Stein, Metall, Beton und Glas, wie andere 

auch fallen sie doch bereits durch ihr Äußeres auf, und dies betrifft Kirchgebäude aus 

vergangenen Jahrhunderten ebenso wie moderne Kirchen. Noch viel mehr wecken der 

Raum oder die Räume im Innern Neugier, machen Staunen und lassen ein besonderes 

Gefühl bei ihren Besuchern entstehen – denn sie sind anders als alle anderen Räume, 

die man kennt und die Gestaltung ihres Innern sowie viele Details ihrer Ausstattung 

sprechen Kopf und Herz an.

•  So ist der Wunsch, auf einer Wanderung über Land oder bei einem Gang  

durch die Stadt eine offene Kirchentür zu finden, in der jüngeren 

 Vergangenheit unzweifelhaft gewachsen.

•  Teilnehmende an Kirchenführungen erhoffen zunehmend, neben Erläuterungen 

zu Historie , Kunstgeschichte und architektonischen Besonderheiten auch etwas 

über das Leben in dieser Kirche, ihre Nutzung und die Botschaft zu erfahren, 

die von dem Raum und seiner Ausstat-tung ausgehen. Und sie wissen es außer-

ordentlich zu schätzen, wenn sie Gelegenheit erhalten, Kirchenräume selbst zu 

begehen, zu untersuchen und sich zueigen zu machen.

•  Schulklassen besuchen Kirchen, weil deutlich wird, dass es zur Allgemeinbil-

dung gehört, die Atmosphäre einer Kirche und ihre besondere Sprache kennen-

gelernt zu haben.

•  Konzerte in Kirchen können sich in der Regel eines großen Zuspruchs sicher sein.

iii  iii 
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iii  iii Kirchen sind Häuser der Menschen, von Menschen errichtet nach den üblichen Regeln 

der Bau- und Ingenieurkunst. Sie sind keine heiligen Räume in dem Sinne, dass man 

dort grundsätzlich Gott näher wäre als in anderen Räumen oder dass sie dem dreiei-

nigen Gott exklusiv als Wohnung dienten.

Dennoch sind sie besondere Häuser, recht verstanden „Orte Gottes“: „Sie stehen auf der 

Erde, verweisen aber auf den, der Himmel und Erde gemacht hat.“ (J. H. Claussen, S. ��)

Dieses „Verweisen auf Gott“ und alles, was sich daraus ergibt, macht die Eigenheit, 

Einzigartigkeit und Besonderheit der Kirchen im Vergleich zu anderen Häusern und für 

das Leben derer aus, die sie betrachten und aufsuchen.

Dieses Verweisen führt sie über den Status einer bloßen Funktionalität, nämlich Heim-

statt zu sein für den Gottesdienst (der ja auch anderswo stattfinden könnte und dies 

auch – z. B. vielerorts  im Winter – tatsächlich tut) weit hinaus. Nicht zufällig werden 

auch evangelische Kirchen nicht einfach nach Fertigstellung benutzt oder eines Tages 

ohne große Umstände aufgegeben, sondern sie werden in einer gottesdienstlichen Fei-

er als Orte der Verkündigung und des Glaubens gewidmet bzw. entwidmet, was auch 

mit der Schaffung bzw. Beendigung eines öffentlich-rechtlichen Schutzes einhergeht.

Insofern ist die Christenheit nicht nur pragmatischen Überlegungen gefolgt, als sie 

über die aus neutestamentlicher Zeit herkommenden Hauskirchen hinausging. Sie hat 

sich Stück für Stück auch den Möglichkeiten geöffnet, die besondere Räume als „Orte 

Gottes“ mit ihrer Architektur, die dem Vollzug des Gottesdienstes dient und zugleich zum 

Gottesdienst einlädt, mit ihrer Botschaft als „steingewordenem“ Credo und mit ihren 

Angeboten der Einkehr oder der Glaubensvergewisserung für Christen und Nichtchristen 

bieten. Sie werden als Orte der Ruhe in unruhiger Zeit gesucht, als Orte der Zweckfrei-

heit, wo ansonsten immer mehr verzweckt wird. Dicke Mauern oder ein besonderes Licht 

oder ein Gewölbe, das sich zum Himmel zu öffnen scheint, ziehen Menschen an.

Dass dabei auch Merkmale „heiliger Räume“, die es seit alters gibt, bzw. die wir auch 

im Zusammenhang mit Gebäuden anderer Religionen vorfinden, auf die Kirchen über-

gegangen sind, wird man nicht bestreiten können. 

Dazu können z. B. eine erhöhte Lage zählen, die Positionierung in der Mitte eines Dorfes 

oder die Geborgenheit und Zurückgezogenheit in einem umfriedeten Bereich – häufig 

zugleich der Ort, wo die Vorfahren begraben liegen.

Mit Hilfe eines solchen weiteren Begriffs von „heiligem Raum“ kann man vielleicht auch 

etwas genauer verstehen, warum Kirchen für viele Menschen, auch für Nichtchristen 

interessant, wertvoll und erhaltenswert sind. Das sind:

• Auch nach evangelischem Verständnis sind Kirchen und Kirchenräume nicht ein-

fach neutrale Hüllen für Versammlungen. Sie sprechen eine eigene Sprache und 

sind als Stein und Architektur gewordener Glaube selbst Zeugen des Evangeliums 

und Teil der Verkündigung in Architektur, Bildsprache und Ausstattung. Je nach-
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iii  iii dem erzählen romanische Kirchen anders von Christus als gotische oder klassizis-

tische, und verschiedene Bilder, Skulpturen und Symbole, noch dazu häufig aus 

verschiedenen Epochen und mit besonderen Entstehungsgeschichten, kommen 

hinzu.

 Manches erschließt sich von selbst, anderes kann erläutert werden, wieder an-

deres beeindruckt oder gibt zu denken, auch, wenn es rätselhaft bleibt.

• Zudem weisen Kirchen oft die Spuren gelebten Glaubens auf, die Spuren des 

Gotteslobes, des Dankes und der Klage aus Jahrzehnten und Jahrhunderten. Als 

Räume, in dem sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt, in dem das 

Evangelium verkündigt und das Mahl des Herrn gefeiert, in dem gebetet, gesun-

gen und geschwiegen wird erweisen sie sich als „von Christus in Besitz genom-

men“ (K. Raschzok). Dies hat sie verändert, bestimmt ihre Ausstrahlung und trägt 

zu ihrer Geheimnishaftigkeit bei. Dies lebt in ihnen – und eben nirgendwo anders: 

„Je intensiver diese Spuren der Christusgegenwart in einem Kirchenraum sind, um 

so machtvoller wird dieser Raum.“ (K. Raschzok, S.�6) 

• Kirchen werden deshalb für immer mehr Menschen Orte der Stille, der Andacht, 

der Begegnung mit Gott als dem Geheimnis der Welt, und in all dem mit dem 

eigenen Herz – wie Tore, die einen Blick gewähren in eine andere Welt. Deshalb 

wünschen sich immer häufiger Christen wie Nichtchristen offenen Kirchentüren 

und die Möglichkeit, allein hineinzugehen und darin zu verweilen – manchmal 

ausdrücklich ohne Einordnung in eine Gemeinde und auch unabhängig von einer 

Kirchenmitgliedschaft.

• Unsere Kirchen sind schließlich Zeugen einer (oft) langen Geschichte des Lebens 

der Christen, überhaupt der Menschen in einem Dorf, einem Stadtteil, womit sie 

als Quellen und Ausdrucksformen des kollektiven Gedächtnisses zur Identitäts-

bildung wesentlich beitragen. Auch aus diesem Grunde erreichen sie die Herzen 

der Menschen, geben zu denken und verweisen auf die Geschichte der Menschen 

als Geschichte des Glaubens.

 Es ist eine wichtige und schöne Aufgabe, sich für die Pflege der Kirchen und ihren 

Erhalt einzusetzen, sie einladend und mit Sinn für ihre Botschaft zu gestalten 

und für andere zu öffnen, sie anderen zu erschließen, Gottesdienste, Andachten, 

Konzerte und andere Veranstaltungen an diesen besonderen „Orten Gottes“ zu 

organisieren, vorzubereiten, zu leiten oder zu begleiten. Kirchner, Kirchenkura-

toren und alle, die sich um eine „Offene Kirche“ kümmern, tragen auf je ihre 

Weise wesentlich dazu bei.
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didaktische Hinweise und Vorschläge

a)  Es geht um den Kirchenraum und seine theologische 
Relevanz. Um dem näher zu treten, sollten unbedingt 
Raum-Erfahrungen und Raum-Erlebnisse in Kirchen, sei 
es zu Hause, sei es auf Reisen

 • bewusst gemacht
 • ausgetauscht
 • ermöglicht werden.

 Auch eine Begehung der vertrauten Kirche(n) in der 
eigenen Gemeinde kann überraschende Erfahrungen 
vermitteln und zu überraschenden Einsichten führen. 
Vermutlich ungewohnt und insofern erhellend dürfte für 
viele eine längere Zeit des Schweigens in der eigenen 
Kirche sein, ein Aufenthalt in nächtlicher Stunde oder 
das Erlebnis des Sonnenaufgangs. 

b)  Wie kommt es, dass es viele Menschen normal finden, 
wenn evangelische Kirchen wochentags geschlossen, 
katholisch dagegen geöffnet sind? 

 • Austausch über mögliche theologische 
   Positionen zur Relevanz des kirchlichen Raums. 
 • Arbeit mit Texten. Blick in die Geschichte.
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iii  iii  Spannend könnte in diesem Zusammenhang ein Ge-
spräch mit einem katholischen Theologen sein ebenso 
wie der Austausch mit Schwestern und Brüdern der 
katholischen Nachbargemeinde.

c)  Schließlich sollte der Blick auf die Kirche vor Ort gehen 
und  auf ihre Besucher:

 • Was erlebt jemand, der in MEINE Kirche kommt?
 • Welche Botschaft hört und sieht er?
 • Was habe ich wahrgenommen an Aussagen 
   von Gästen? (Gibt es ein Gästebuch?)
 • Was wollen wir in diesem Zusammenhang 
   verstärken, was zurücknehmen, was verändern? 
 • Haben wir eine „Verlässlich geöffnete Kirche“? 
   Wenn nein: Soll das so bleiben? 
   Wenn ja: 
   Wie können wir dieses Projekt weiterentwickeln?
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Klaus Raschzock: 
Die spezifische Leistung des Kirchgebäudes 
ein schematischer historischer Überblick

Zunächst richteten sich die Kirchen der Reformation im �6. Jahrhundert in den überkom-

menen Kirchenräumen des Spätmittelalters ein und benutzten sie weiter. Nur wenige An-

passungen an die Erfordernisse des evangelischen Gottesdienstes waren notwendig. Meist 

wurde nur noch einer der Altäre benutzt. Im Laufe der Zeit erhielten die Räume festes 

Gestühl, und zugleich wurden weitere Emporen eingezogen, um die Gemeinde sitzend zur 

Predigt zu versammeln. Während die reformierten Gemeinden in Südwestdeutschland und 

in der Schweiz die überkommenen Kirchenräume radikal von ihrer spätmittelalterlichen 

Ausstattung befreiten und sich auf die Kanzel und einen hölzernen Abendmahlstisch be-

schränkten, konnte das Lutherturn im Umgang mit den überkommenen Kirchenräumen 

seine bewahrende Kraft entfalten: Seiten- und Nebenaltäre mit ihren Retabeln, Figuren der 

Maria und der Heiligen, Bilder, Kelche und Sakramentshäuser blieben erhalten und wurden 

nicht abgebrochen. So verfügen zahlreiche historische evangelische Kirchenbauten bis heu-

te über einen großen Ausstattungsreichtum.

Die Notwendigkeit zum Neubau evangelischer Kirchgebäude entstand – von Ausnahmen 

abgesehen – erst nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Das ausgehende �7. und 

das �8. Jahrhundert entwickelten eigenständige evangelische „Raumlösungen, die dem 

Kirchenbesucher von allen Plätzen des Raumes gute Sicht- und Hörbarkeit des gottes-

dienstlichen Geschehens an Kanzel und Altar boten, den Gesetzen der Symmetrie folgten 

und ausreichendes Licht für den Gebrauch des Gesangbuches im Gottesdienst vermittelten. 

Der Kanzelaltar mit der Übereinanderordnung von Altar, Kanzel und häufig auch Orgel in 

einer Achse wurde Ausdruck für die Überzeugung, dass Christus in Predigtwort und Sa-

krament gleichberechtigt gegenwärtig ist. Wesentliches Ausstattungsstück aber wurde die 

Gemeinde selbst. Evangelische Kirchenräume dieser Zeit sind ohne anwesende Gemeinde 

iii  iii 
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architektonisch unvollständig. Das Gestühl erhielt raumbildende Funktion und repräsen-

tierte zugleich die gottesdienstliche Gemeinde.�

Im �9. Jahrhundert wurden auch im evangelischen Kirchenbau historische Stilformen ein-

gesetzt. Neugotische und neuromanische Kirchenbauten sollten der kirchendistanzierten 

Industriearbeiterschaft in den rapide wachsenden Städten kirchliche Heimat bieten. Man 

griff dazu auf scheinbar zeitlose Raumlösungen zurück, stellten Altar und Kanzel wieder 

getrennt auf und gaben dem Chorraum mit dem Altar als Ort des Gebetes, des Abend-

mahls und des Segens neues Gewicht. Die Gemeindebewegung im Übergang vom �9. 

zum 20. Jahrhundert setzte schließlich Akzente, die bis in den gegenwärtigen evange-

lischen Kirchenbau fortwirken. Zunächst kam es in ihrem Gefolge zum Verzicht auf die 

historischen Baustile. Zeitgenössische Architekturformen mit Materialien wie Stahlbeton 

und Glas bestimmten fortan das evangelische Kirchgebäude. In ganz unterschiedlichen 

Raumlösungen wurde die Gemeinde immer wieder neu eng um das Zentrum des gottes-

dienstlichen Geschehens in der Nähe des Predigers bzw. Liturgen gruppiert und bewusst 

auf jegliche Monumentalität des Kirchenraumes verzichtet. Die schlichte Gemeindekirche, 

deren überschaubare Kirchenräume von familiärer Atmosphäre geprägt und häufig mit an-

schließenden Gemeinderäumen zu einer Einheit verbunden sind, wurde neues Leitbild.�

Die Wolfenbütteler Empfehlungen des Evangelischen Kirchbautages zum evangelischen 

Kirchenraum von �99� vollziehen eine Bestandsaufnahme:

„Der gottesdienstliche Raum ist ein gestalteter Raum, der deutlich zu erkennen gibt, was in 

ihm geschieht. Er soll so beschaffen sein, daß in ihm durch Lesung, Predigt, Gebet, Musik 

und bildende Kunst das Wort Gottes verkündigt und gehört werden kann und die Sakra-

mente gefeiert werden können. Durch seine gegenwärtige Gestaltung und Ausstattung soll 

die Begegnung der Gemeinde mit dem lebendigen Gott zum Ausdruck kommen. Auch die 

Gestaltungsformen, die frühere Generationen hierfür gefunden haben, sind unverzichtbar.

�	 Vgl.	Klaus	Raschzock,	Lutherischer	Kirchenbau	und	Kirchenraum	im	Zeitalter	des	Absolutismus,	2	Bde.,	Frankfurt	
a.	M.	u.	a.	�988	und	R.	WEX,	Ordnung	und	Unfriede.	Raumprobleme	des	protestantischen	Kirchenbaus	im	�7.	und	�8.	
Jahrhundert	in	Deutschland,	Marburg	�984.
2	 Vgl.	dazu	Klaus	Raschzock,	Emil	Sülze	und	der	protestantische	Kirchenbau,	in:	J.	Bulisch	-	D.	Klingner	-	Chr.	Mai	
(Hg.),	Kirchliche	Kunst	in	Sachsen.	FS	Hartmut	Mai	zum	65.	Geburtstag,	Beucha2002,	�97-22�.

iii  iii 
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Sie zeigen, daß Kirche eine Weggemeinschaft und die Gegenwart nur eine Station ist. Der Raum soll 

die Gemeinde möglichst zu verschiedenen Gottesdienstformen anregen.�

Gegenwärtige evangelische Kirchenbauten sind Räume, die nicht (mehr) ausschließlich auf den sonn-

täglichen Hauptgottesdienst ausgerichtet sind. Ihre Ausstattungsstücke Altar, Kanzelpult, Taufstein und 

Gestühl bzw. Bestuhlung sind bei gleichzeitiger gestalterischer Eindeutigkeit ihrer Bestimmung weitge-

hend mobil konzipiert. Die Altäre stellen Abendmahlstische dar, die dem Liturgen bzw. der Liturgin eine 

der Gemeinde zugewandte Stellung ermöglichen, die schon Martin Luther vorgeschwebt hatte. Chri-

stus wird so in der Mitte der gottesdienstlichen Versammlung als anwesend gedacht. So nähern sich 

zeitgenössische evangelische und katholische Kirchenräume zunehmend an, wenn auch Unterschiede 

bleiben. Evangelische Kirchenräume kennen in der Regel keinen Priestersitz, sondern Liturgin oder 

Liturg nehmen sehr bewusst in der Gemeinde und nicht ihr gegenüber Platz. Der evangelische Kir-

chenraum kennt auch keine Aufbewahrung der Abendmahlselemente im Tabernakel, keine Reliquien in 

den Altären und keine Weihwasserbecken im Eingangsbereich. Bis heute bestimmen Liedanstecktafeln 

evangelische Kirchenräume, während katholische sich meist durch Liedprojektoren auszeichnen. Und 

im evangelischen Raum wird noch konsequent die Kanzel benutzt, die im katholischen Gottesdienst-

raum durch die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils funktionslos geworden ist. Annä-

herungen vollziehen sich aber auch in der Praxis der Opferkerzen, die im Gefolge des Bedürfnisses 

nach individuellen Zonen der Meditation und des Gebetes in den evangelischen Kirchenraum einzieht. 

Gebetswände werden eingerichtet und Bücher für Gebetsanliegen aufgelegt. Zunehmend sind evange-

lische Kirchenräume auch außerhalb der Gottesdienstzeiten für die persönliche Andacht geöffnet.�

Bisher im evangelischen Kirchenbau noch nicht aufgegriffen wurden so genannte Communio-Raum-

anordnungen, wie sie im katholischen Kirchenbau in den letzten Jahren erprobt worden sind.5  Die Vor-

gaben der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils werden dabei nicht mehr wie vertraut 

in einem von der Feiergemeinde umschlossenen Altarraum mit Volksaltar als optimalem Bühnenraum 

umgesetzt. Communio-Räume versammeln die Feiernden in einer offenen Ellipse um eine weite und 

�	 Der	evangelische	Kirchenraum.	Wolfenbütteier	Empfehlungen,	in:	Kirche	+	Kunst	69	(�99�)40-42.
4	 Vgl.	A.	GERHARDS	-	K.	RASCHZOK,	Kirchenraum,	in:	M.	MEYER-BLANCK	-	W.
FÜRST	(Hg.),	Typisch	katholisch	-	typisch	evangelisch.	Ein	Leitfaden	für	die	Ökumene	im
Alltag,	Rheinbach	200�,	�67-�8�	und	K.	RASCHZOK	-	R.	SÖRR�ES	(Hg.),	Geschichte
des	protestantischen	Kirchenbaus.	FS	Peter	Poscharsky	zum	60.	Geburtstag,	Erlangen	�994
5	 Vgl.	K.	RASCHZOK,	Die	Wiedergewinnung	des	Gemeinderaums	als	liturgischer	Ak
tionsraum.	Zum	Konzept	der	Communio-Räume	im	katholischen	Kirchenbau,	in:	I.	MIL-
DENBERGER	-	W.	RATZMANN	(Hg.),	Beteiligung?	Der	Gottesdienst	als	Sache	der	Ge
meinde,	Leipzig	2006,	���-�5�	(Beiträge	zu	Liturgie	und	Spiritualität	�5).

iii  iii 



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | ��

iii  iii offene Mitte. Der Altartisch kann entweder die Mitte zwischen den Brennpunkten der Ellipse einneh-

men oder an einem der beiden Brennpunkte dem Ambo am anderen Brennpunkt gegenüberstehen. 

Auch der Priestersitz kann seinen neuen Ort in einem der Scheitelpunkte der Ellipse erhalten. Das Kir-

chenschiff wird dadurch wieder zum Hauptraum des liturgischen Feiergeschehens aufgewertet. Com-

munio-Räume vereinigen die Idee der längsgerichteten Wegkirche mit dem Modell der Circumstantes, 

bei dem die Feiernden das jeweilige liturgische Handlungszentrum umstehen. Die in tätiger Teilnahme 

mitfeiernde Gemeinde vollzieht durch die körperliche Hinwendung den mehrfachen Ortswechsel der 

liturgisch hervorgehoben Handelnden in der Messfeier mit. Auf diese Weise wird der Ort der biblischen 

Lesungen und der Wortverkündigung architektonisch wie funktional aufgewertet und Tisch für die 

eucharistische Mahlfeier ebenbürtig erachtet.6

Raschzok, Klaus, Evangelische Kirchenbauten im Spannungsfeld von Religion und Gesellschaft, 
in: H. Kerner (Hg.), Lebensraum Kirchenraum Leipzig, EVA, 2008, 17-36

6	 Vgl.	A.	GERHARDS	-	TH.	STERNBERG	-	W.	ZAHNER	(Hg.),	Communio-Räume.
Auf	der	Suche	nach	der	angemessenen	Raumgestalt	katholischer	Liturgie,	Regensburg	200�
(Bild-Raum-Feier	2).



�� | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen

zur Geschichte des christentums in sachsen – 
daten und eckpunkte 

Das Gebiet des heutigen Sachsen, die Landschaft zwischen Saale und Neiße, wurde um 

900 von Sorben bewohnt. Es waren kaum mehr als 40.000 Menschen.

im Jahr 929 erobert König Heinrich I. das Land bis zur Elbe und lässt als Hauptburg 

Meißen errichten. Damit kommen erstmals Christen nach Sachsen. Sie feiern Gottes-

dienste in Kapellen auf ihren Burgen, später erhalten die Sorben, die nahe den Burgen 

wohnen, Kirchen in Burgnähe, meist dem Hl. Petrus geweiht. 

955 Kaiser Otto I., interessiert auch an der Mission in den neuen Gebieten des Reiches, 

schafft mit dem Burgwardsystem östlich der Saale eine erste politische Verwaltungs-

struktur. An diese wird die erste kirchliche Struktur angelehnt, recht große Territorien 

um Kirchen an den jeweiligen Burgwardmittelpunkten, den sog. Urpfarreien, von denen 

dann später Tochterpfarreien abgetrennt wurden.

zu weihnachten 968 erfolgt die Gründung des Erzbistums Magdeburg mit Suffra-

ganbistümern Zeitz, Merseburg und Meißen. Burchard wird erster Bischof von Meißen. 

Die neuen Bischöfe lassen Kirchen in ihren Gebieten bauen. So wird z. B. Schkeitbar 

südwestlich von Leipzig auf dem Gebiet des Bistums Merseburg am Anfang des ��. Jh. 

Mittelpunkt einer großen Urpfarrei. 

Auf dem Burgberg zu Meißen entsteht eine erste Kapelle. Von 1066-1106 ist Benno als 

Bischof in Meißen tätig. Er wird �5��, nicht zufällig inmitten der Umbrüche dieser Zeit, 

heiliggesprochen.

um 1100 gibt es ca. 60 Kirchen im sächsischen Raum, der bis dahin i.w. in den Niede-

rungen und an einigen Flussläufen besiedelt war.

nach 1100 holt Wiprecht von Groitzsch (1050-1124) fränkische Siedler in den Raum 

südlich von Leipzig und lässt im Zuge dessen Kirchen gründen. 1091 stiftet Wiprecht 

das Benediktinerkloster in Pegau als religiösen Mittelpunkt seiner Herrschaft.

Zwischen 1100 und 1300 lassen sich deutsche Siedler im bisher weitgehend slawischen 

Gebiet nieder. Die Bewohnerzahl verzehnfacht sich, Franken, Thüringer, Sachsen (Nie-

dersachsen) und Flamen legen Siedlungen an, ein dichtes Netz an Kirchen entsteht. In 

den Städten werden Klöster der Augustiner Chorherren, der Augustiner Eremiten  sowie 

der Bettelorden (Dominikaner, Franziskaner)  gestiftet bzw. gegründet.  Die slawische 

Bevölkerung wird in diesem Prozess den Einwanderern gleichgestellt.

unseRe KiRcHen –  
zeugen einer langen Geschichte des Glaubens 
in unserem land 

iV  iV 
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13. Jh. Ausbau der Landesherrschaft der Wettiner ausgehend von der Mark Meißen; Ge-

winn der Landgrafschaft Thüringen, der 1307 in der Schlacht bei Lucka gesichert wird.

1212 Gründung der Thomasschule und des Thomanerchores in Leipzig

1250 Baubeginn Dom zu Meißen.

1399 Das Bistum Meißen wird direkt dem Papst unterstellt, das Erzbistum Magdeburg 

hat somit keine Hoheit mehr darüber. Damit gerät jedoch das Bistum zunehmend in den 

Einfluss des Landesherrn

1409 gründen aus Prag abgezogene Studenten und Professoren die Universität Leipzig.

1423 Übertragung des Herzogtums Sachsen-Wittenberg mit der damit verbundenen 

Kurwürde an die Wettiner unter Friedrich dem Streitbaren.

1429/30 fallen die Hussiten nach Sachsen ein und verwüsten weite Landstriche.

Silberfunde im Erzgebirge bewirken 

ab 1469 wirtschaftlichen Aufschwung in Sachsen. In den Städten (z. B. in Annaberg, 

Zwickau und Schneeberg) entstehen spätgotische Hallenkirchen, die „Landschaft“ der 

Altäre und der frommen Stiftungen wächst enorm.

1485 „Leipziger Teilung“: Die beiden Fürsten Ernst und Albrecht teilen das sächsische 

Herrschaftsgebiet: Ernst erhält das Kurland, weite Teile Thüringens und die Kurwürde, 

Albrecht erhält den Meißner und Leipziger Kreis.

Infolge der Teilung wird 1502 in Wittenberg unter Friedrich dem Weisen eine Universi-

tät gegründet.

1517: 95 Thesen Martin Luthers (geb. ��8�) gegen den päpstlichen Ablasshandel, 

weshalb dieser �5�8 vor Cajetan am Rande des Augsburger Reichstages verhört wird. 

Kurfürst Friedrich der Weise stellt sich schützend vor seinen Wittenberger Professor.

1519 Disputation zwischen Andreas Bodenstein aus Karlstadt und Johann Eck aus Ingol-

stadt in Leipzig. Luther tritt als Mitdisputant auf. Herzog Georg als Zuhörer ist über Luthers 

Aussagen empört und wird bis zu seinem Tod der schärfste Luthergegner im Reich.

ab 1518 Ketzerprozess gegen Luther, 1520 Bannandrohung (Bulle „Exsurge Domine“ 

– „Erhebe dich, Herr“), 1521 Bannfluch.

iV  iV 
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iV  iV november 1521 Gottesdienst in deutscher Sprache und erstmals Abendmahl „unter 

beiderlei Gestalt“ in Wittenberg

1522 erscheint Neues Testament in der Übersetzung M. Luthers („Septemberbibel“), 

1534 vollständige Bibelübersetzung

1524 Dom St.Petri zu Bautzen wird zur ersten Simultankirche in Deutschland

Im ernestinischen Kurfürstentum Sachsen wird �5�7-�5�9 unter Kurfürst Johann die 

Reformation im gesamten Territorium durchgesetzt. Mit Visitationen und Kirchenord-

nungen, mit Einsetzung von Superintendenten und der Absetzung unfähiger Geistlicher 

sowie mit der Einrichtung Gemeiner Kästen wird ein erster Schritt für eine sächsische 

Landeskirche getan.

1536/1537 werden in Wittenberg die ersten evangelischen Pfarrer ordiniert. Die Bi-

schöfe verlieren damit ihre Funktion der Priesterweihe und der Lehraufsicht über Geist-

liche vollends.

1539 Gründung des Wittenberger Konsistoriums als kirchliche Aufsichtsbehörde in Anbin-

dung an den Landesherrn. �5�5 Gründung der Konsistorien in Merseburg und Meißen.

Nach dem Tod Herzog Georgs wird 1539/40 unter dessen Bruder Heinrich die Refor-

mation auch im (albertinischen) Herzogtum Sachsen eingeführt. Dabei lehnt man sich 

stark an das kursächsische Vorbild an; Herausgabe der „Heinrichsagende“, eine zu-

nächst provisorische Kirchenordnung, die jedoch lange gültig bleibt.

1543 Gründung von drei Fürstenschulen durch Herzog Moritz in Pforta, Meißen und 

Merseburg (später Grimma)  zur Ausbildung von künftigen Theologen und Landesbe-

amten.  Die reformatorischen Gemeinden nutzen weitestgehend die bereits bestehen-

den Kirchen. In Torgau wird zum ersten Mal eine evangelische Kirche neu gebaut und 

�5�� durch Martin Luther eingeweiht.

1546/47 Schmalkaldischer Krieg Kaiser Karls V. gegen ein Bündnis protestantischer 

Landesfürsten und Städte („Schmalkaldischer Bund“): Niederlage des Bundes besiegelt 

in der „Wittenberger Kapitulation“. Wegen seiner Unterstützung für den siegreichen Kai-

ser erhält der (evangelische)  albertinische Herzog Moritz die Kurwürde einschließlich 

des Kurkreises Wittenberg und große Gebiete östlich der Saale. Die Leipziger Teilung 

wird damit überwunden. Zentrum der sächsischen Kirchenpolitik ist nun der Dresdner 

Hof. – Die wettinischen Staaten westlich der Saale bilden die Grundlage für die Entwick-

lung des späteren Thüringens.

Im Anschluss an eine Generalvisitation werden �557 die „Generalartikel“ als erste um-

fassende Kirchengesetzgebung erlassen.
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iV  iV 1574 verbietet Kurfürst August im sog. „Sturz der Philippisten“ in Kursachsen die durch 

eine Überspitzung der Theologie Melanchthons entstandenen sog. kryptocalvinistischen 

Tendenzen in Sachsen.

Mit der Veröffentlichung der großen kursächsischen Kirchen- und Schulordnung und 

der damit verbundenen Einrichtung eines Oberkonsistoriums in Dresden 1580 wird die 

Kirchenpolitik stärker an den kursächsischen Hof gebunden.

ab 1586 wird unter Kurfürst Christian I. der Calvinismus in der sächsischen Kirchen-

politik unter dem Einfluss seines Kanzlers Nikolaus Krell stark betont. Das Oberkonsis-

torium in Dresden wird wieder aufgelöst. Nach Christians frühem Tod �59� wird diese 

konfessionelle Episode beendet. Nikolaus Krell wird nach zehnjährigem Prozess 1601 

in Dresden enthauptet.

1617 wird Heinrich Schütz Hofkapellmeister für über 60 Jahre in Dresden.

1620 setzt infolge der Schlacht am Weißen Berge in Böhmen ein erbarmungsloses 

Vorgehen gegen die Calvinisten und Lutheraner ein. 150.000 böhmische Exulanten 

kommen nach Sachsen.

1635 Prager Friedensschluss zwischen Sachsen und dem Kaiser. Sachsen erhält die 

Lausitzen.

1636 Schwedische Truppen verwüsten Sachsen in weiten Teilen, die Kirche ist von 

diesen Angriffen stark betroffen. Viele sächsische Kirchen erhalten aufgrund der Zer-

störung eine neue, barocke Innenausstattung.

westfälischer Frieden 1648 Sachsen behält die Lausitzen, muss aber die Beibehaltung 

der Landes- und Kirchenverfassung zusagen. Somit bleiben das katholische Domkapitel 

Bautzen sowie die beiden Zisterzienserklöster Marienstern und Marienthal bestehen.

1683 Geburt des Orgelbauers Gottfried Silbermann in Kleinbobritzsch / Erzgebirge

1686 holt Kurfürst Johann Georg III. Philipp Jacob Spener,  Förderer und Sprecher des 

Pietismus, der sich von der bis dahin dominierenden „Lutherischen Orthodoxie“ abgren-

zente, als Oberhofprediger nach Dresden.  Als dieser wegen der Mätressen am Hof dem 

Kurfürsten Vorhaltungen macht, wird für eine Berufung Speners nach Berlin gesorgt.

1697 tritt Kurfürst Friedrich August tritt zum katholischen Glauben über, um König 

von Polen werden zu können. Der Konfessionswechsel wird zunächst geheim gehalten. 

Im späteren „Religionsversicherungsdekret“ wird den Untertanen die Beibehaltung der 
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lutherischen Konfession und also der Verzicht auf eine rechtliche mögliche Rekatholisie-

rung Sachsens zugesichert. Das Oberkonsistorium übernimmt somit unter Ausschluss 

des Landesherrn die Kirchenleitung.

ab 1702 wird den Reformierten in Leipzig die Religionsausübung erlaubt, 1707 wird in 

Dresden eine katholische Hofkapelle eingerichtet.

1709 wird Valentin Ernst Löscher Superintendent in Dresden, wo er sich bis zum sei-

nem Tod �7�9 kraftvoll für die Reinheit der lutherischen Lehre und die Stärkung des 

Luthertums einsetzte. 

1712 tritt Kurprinz August II. in Bologna heimlich zum Katholizismus über, was erst 

�7�7 bekannt gegeben wird und für Empörung in Sachsen sorgt.

1722 gründen Böhmische Brüder unter Nikolaus von Zinzendorf eine protestantische 

Gemeinschaft und siedeln sich in der Oberlausitz an, die Siedlung nennen sie Herrnhut. 

Das erste Herrnhuter „Losungsbuch“ der Brüdergemeine erscheint �7��.

1723 wird Johann Sebastian Bach Thomaskantor in Leipzig

1734 wird die Frauenkirche zu Dresden, der damals größte evangelische Kirchenbau 

Deutschlands, eingeweiht.

1755 kommt es zur Vollendung der katholischen Hofkirche in Dresden (Grundsteinle-

gung �7�9). 

Im Friedensvertrag von Posen 1806 tritt Kurfürst Friedrich August III. dem Rheinbund 

bei, unterwirft sich damit Napoleon. Sachsen wird dadurch zum Königreich erhoben. 

August III. wird zum König Friedrich August I. proklamiert. Infolge des Vertrages wer-

den in Sachsen 1807 die Katholiken den Lutheranern gleichgestellt. 1811 erfolgt auch 

die Gleichstellung der Reformierten.

Auf dem Wiener Kongress verliert Sachsen �8�5 weite Teile an Preußen: Fortan gehört 

auch Wittenberg zur preußischen Provinz Sachsen

Die 1581 nach der Abdankung des letzten Meißener Bischofs, eigens eingesetzte Stifts-

regierung für Wurzen und das Wurzener Land wird 1818 aufgelöst und somit werden 

Stadt und Territorium vollständig in das Königreich Sachsen integriert.

Neue Impulse für das kirchliche Leben gehen von der „Sächsischen Hauptbibelge-

sellschaft“ (aus einer Dresdener und einer Leipziger Gründung von �8�� bzw. �8�� 

entstanden) und von der „Evangelisch-Lutherischen Missionsgesellschaft“ (ab �8�8 in 

Leipzig) aus.

iV  iV 
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Eine neue, dem Rationalismus verpflichtete Gottesdienstagende wird 1812 eingeführt. 

Sie löst die Heinrichsagende ab.

1832 wird in Leipzig der „Gustav-Adolf-Verein“ zur Unterstützung von Protestanten in 

der Diaspora gegründet.

Durch politische Unruhen im Königreich möglich gemacht, wird 1830/31 eine neue Lan-

desverfassung für Sachsen beschlossen. 

In der neuen Verfassung werden Evangelische und Katholiken gleichgestellt, jedoch mit 

der Einschränkung, dass weder Klöster errichtet noch Jesuiten oder andere Orden in 

Sachsen aufgenommen werden dürfen.

Das Königreich Sachsen wird konstitutionelle Monarchie, Staat und Krone werden ge-

trennt. Das bringt auch für die sächsische Landeskirche die Notwendigkeit neuer Ord-

nungen mit sich, mit denen sich eine gewisse Verselbständigung der Kirche gegenüber 

dem Staat verbindet.

1868 neue Kirchenvorstands- und Synodalordnung tritt in Kraft

1871 erste Landessynode in Sachsen

1873 Landeskonsistorium als besondere kirchliche Behörde, die dem Kultusministe-

rium unterstellt ist. 

Im Zug der Industrialisierung und des raschen Wachstums der Städte entstehen im 

letzten Drittel des �9. Jahrhunderts viele neue Gemeinden und viele Kirchen werden 

erweitert oder neu errichtet.

Mit der Weimarer Verfassung verliert die Kirche �9�9 ihren Status als Staatskirche und 

wird Körperschaft öffentlichen Rechtes. Damit wird die Kirche in die Selbstverwaltung 

gestellt. Im gleichen Jahr findet in Dresden ein Kirchentag für Gesamtdeutschland 

statt, um einen Kirchenbund vorzubereiten.

1921 wird das �5�9 aufgelöste Bistum Meißen durch Papst Benedikt XV. mit Sitz in 

Bautzen wiedererrichtet (1979 Bistum Dresden-Meißen, 1980 Bischofssitz in Dresden)

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens umfasst das Gebiet des Landes 

Sachsen in seinen damaligen Grenzen. In der neuen Verfassung für die Landeskirche 

von �9�� wird die Stelle des Oberhofpredigers aufgehoben und das Bischofsamt in 

Sachsen eingerichtet. Ludwig Ihmels (�858-�9��) wird zum ersten Bischof ernannt.

Nur wenige Monate nach dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft stirbt L. 

Ihmels. Mit staatlicher Unterstützung gelingt es den „Deutschen Christen“ unter ihrem 

Leiter für Sachsen, Friedrich Coch, die Schlüsselstellungen in der Kirchenleitung zu 

besetzen und �9�� die Synode aufzulösen.

iV  iV 
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Nachfolgend stehen einander „Bekennende Kirche“, „Deutsche Christen“ und die kirch-

liche „Mitte“ in der Auseinandersetzung um die Stellung der Kirche zum Staat und um 

die Freiheit des Evangeliums gegenüber. Im Jahr �9�5 gehört Sachsen zu den „zer-

störten Landeskirchen“.

Eine Phase der Wiederherstellung der bis �9�� bestehenden Strukturen und der Bemü-

hungen um Aufarbeitung der �� Jahre im Nationalsozialismus endet mit der Wahl von 

Hugo Hahn (�886 – �957), einem prominenten Vertreter der Bekennenden Kirche, zum 

Landesbischof.

1950 tritt eine neue Verfassung der Landeskirche in Kraft.

literatur
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didaktische impulse

Detailkenntnisse zur sächsischen Kirchengeschichte und zur 
sächsischen Geschichte überhaupt sind in den Gemeinden und 
auch unter Ehrenamtlichen selten. Auch die Hauptstränge der 
Kirchen-, Missions- und Reformationsgeschichte sind wohl oft 
nur bruchstückhaft bekannt. Zugleich ist aber das Interesse an 
historischen Informationen und am Verstehen der wesentlichen 
Zusammenhänge groß. 

Wenn sich also dazu Gelegenheiten bieten, sind sowohl eine 
Schärfung des Bewusstseins für geschichtliche Zusammenhänge 
als auch die Weitergabe historischer Informationen angebracht. 
Dabei sollte bei bekannte Daten und Wendepunkte eingesetzt 
werden, die auf einem Zeitstrahl eingetragen werden könnten, 
welcher später weiter gefüllt werden kann.
Eventuell kann, darauf aufbauend, über die Bedeutung histo-
rischer Zusammenhänge und geschichtlicher Wendepunkte für 
die Identitätsbildung und das Selbstverständnis gerade auch ei-
ner Kirchgemeinde nachgedacht werden. 

iV  iV 
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Wichtig ist natürlich, dass der Blick auf die Geschichte 
der eigenen Region gelenkt wird:

 • Inwiefern haben sich auch bei uns die 
   Grundlinien der sächsischen Geschichte abgebildet?

 • Haben Menschen in unserer Region 
   einen besonderen Beitrag geleistet?

 • War etwas bei uns grundsätzlich anders 
   als anderswo?

 • Gehörten wir zum Albertinischen oder 
   zum Ernestinischen Sachsen?

 • Wie geschah bzw. welches Gesicht hatte 
   bei uns: Besiedlung / Mission / Reformation / 
   der Dreißigjährige Krieg / 
   die Industrialisierung nebst Säkularisierung / 
   der �. Weltkrieg / der Kirchenkampf / 
   die Umbrüche der 1950er und 1960er Jahre?

Hier wäre es wichtig, einerseits Geschichten und Anek-
doten zu sammeln, andererseits Fakten festzuhalten und 
herauszuarbeiten, welche historischen Entwicklungen bis 
heute prägten. In diesen Zusammenhang gehört auch die 
Geschichte des Kirchgebäudes, seiner Vorgängerbauten, 
seiner Umbauten usw.: Wie drückte sich dabei (evtl. auch 
in Zeitzeugnissen auf Bildern oder Tafeln) sächsische, re-
gionale und lokale Geschichte aus? 

Schließlich: Was davon sollten auch Gäste erfahren? 
Wie kann es präsentiert werden?

Die Erarbeitung eines Flyers oder einer Wandzeitung oder 
die Vorbereitung eines historischen Exkurses anlässlich ei-
ner Kirchenführung könnte ein praktischer Ertrag sein.

iV  iV 
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Beginn des 
Christentums

Wann wurde meine Region besiedelt 
und durch wen?

Wann wurde mein Ort gegründet?

Die erste Kirche?

Reformation

War mein Ort ernestinisch oder albertinisch?

Wann wurde die Reformation eingeführt? Wie? 

Der erste evangelische Pfarrer?

Dreißigjähriger 
Krieg

Was ereignete sich in meiner Region 
zwischen �6�8 und �6�8?

Das 
�9. Jahrhundert

Wie wirkten sich Industrialisierung und 
Säkularisierung aus?

Wurde die Kirche/das Pfarrhaus umgebaut?
 
Wurde ein Gemeindehaus gebaut?

�9�� - �9�5
Welche Rolle spielten Bekennende Kirche 
und Deutsche Christen?

�9�5 - �989

Wie wirkte sich die Kirchenpolitik der SED 
in den 1950er Jahren aus?

Welche Rolle spielte die Kirchgemeinde 
im Herbst �989?

KiRcHenGescHicHte VOR ORt

Check
WISSEN
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anfänge 

Mit dem Neuen Testament ist uns die Erinnerung daran gegeben, dass Christen prin-

zipiell auch ohne besonders ausgegrenzte, der Begegnung mit Gott exklusiv vorbe-

haltene Räume auskommen: Dies lag zum einen daran, dass ihr Gottesdienst anfangs 

weithin mit einem gemeinsamen Essen einherging und man sich zu diesem Zwecke in 

Privathäusern traf. Zugleich definieren die maßgeblichen Schriften des NT den Begriff 

des „heiligen Raumes“, genauer den Begriff des Tempels, des Ortes, wo für Israelten, 

für Griechen und Römer Gott wohnt, neu. Bei den Christen gilt: Der eigentlich Tempel 

ist Jesus Christus – 

•  „in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“ (Kol. �,9) und ebenso kann 

auch davon geredet werden, dass die Christen der Tempel, also der Wohnort Gottes sind 

•  �. Kor �,�6: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 

wohnt?“

•  Eph. �,��: Die ganze Gemeinde wächst „zu einem heiligen Tempel im Herrn“.

 Die Christen sind zusammen mit Christus das Haus und zugleich die Priester! �. Petr. �,�

Deshalb finden wir bis hinein ins dritte Jahrhundert keine ausgepägte Kirchenbau-Kultur, 

allerdings angesichts der wachsenden Zahl der Christen bald sehr wohl „Gemeindezen-

tren” mit mehreren Zweck-Räumen, darunter auch einem dem Gottesdienst vorbehaltenen 

Raum.

 

Bis ins �. Jh. hinein waren sog. Hauskirchen der bevorzugte Ort für den Gottesdienst 

und das Zusammenkommen der Gemeinde. In Rom gab es um 300 etwa 40 solche 

Hauskirchen.

Mit der Legalisierung des Christentums ab ��� und dem bald darauf folgenden Anwach-

sen der Gemeinden setzte – beginnend mit Rom und unter besonderer Beachtung des 

Kirchenbaus in Jerusalem – ein Kirchenbau-Boom ein.

Man orientierte sich an dem, was sich bereits als Versammlungsraum bewährt hatte, die 

basilika – ein in der Antike weit verbreiteter großer rechteckiger Raum mit einem ho-

hen Mittelschiff und zwei oder mehr (evtl. nicht so hohen) Seitenschiffen oder -galerien 

und dem Eingang an einer der schmalen Seiten („basilika“ = königliche, also große 

Halle) – so jedenfalls im antiken „Westen“.

KiRcHenbauGescHicHte 
und baustilKunde

V  V 



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | ��

Das werden jetzt die Räume für den christlichen Gottesdienst mit nur leichten Erwei-

terungen – eine Apsis an der Seite dem Eingang gegenüber und eine leichte Erhöhung 

des Raumes in und vor der Apsis für die Presbyter und den Bischof, manchmal eine 

Vorhalle, ein Atrium. 

Mit der Zeit machte sich ein Querschiff nötig, z. B. um Platz für Tische zu haben, die 

man für die Bereitung der Gaben für das Abendmahl benötigte – wohl ungeplant ergab 

sich ein Grundriss in Kreuzform und also eine Kreuzsymbolik am Kirchenbau. Bereits 

im �.Jh. wurde die Apsis baulich vom Raum, in dem sich die Gemeinde versammelte, 

abgesetzt. Sie gewann als der Ort, wo sich der Altar befand, besondere Bedeutung.

Grundsätzlich findet man aber zwei Grundtypen von Kirchenräumen: den an der 

Basilika orientierten und den am Kreis orientierten:

Der erstere fördert einen Gottesdienst, der am weg orientiert ist – am Kommen, 

Hören, Weitergehen zum Altar, Zurückgehen zum Platz, Danken und Gehen in die Welt. 

Der Kirchenbau in Westeuropa folgte sehr häufig diesem Konzept.

Der zweite fördert einen Gottesdienst, der am Feiern und zusammensein orientiert 

ist: Zusammenkommen und sich versammeln um eine Mitte – ein Taufbecken oder 

einen Abendmahlstisch.

Er findet sich im Westen in vielen Taufkirchen (Baptisterien) und im  Osten in den über 

einem gleichschenkeligen Kreuzgrundriss errichteten Kreuzkuppelkirchen, die für den 

byzantinischen Kirchenbau maßgebend wurden.

Mit der Zeit wurden die Kirchenbauten, genauer die Altäre, immer häufiger „geostet“, also 

auf die aufgehende Sonne, auf Christus, das Licht der Welt ausgerichtet – eine wichtige Ent-

scheidung, von der erst ab dem 16. Jh. wieder häufiger abgewichen wurde. 

Romanik

idee: die befestigte stadt Gottes in der welt

Mit dem Ende des Römischen Reiches kommt auch der Kirchenbau weithin zum Erliegen. 

Ein erster Aufschwung nach der Völkerwanderungszeit setzt in der sog. Karolingischen 

Renaissance des 9. Jh ein, in der man sich an den Vorgaben der Antike orientierte, 

zugleich aber Neuerungen schuf wie den Westchor und das vorgesetzte Westwerk und 

die Hinzufügung mehrerer Altäre im Innern. Neu waren auch Türme, die Glocken trugen 

oder den burgartigen Charakter verstärkten. 

V  V 
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Dieser Weg wurde in der Zeit der Ottonischen Herrschaft des 10. Jahrhunderts weiter 

beschritten, wo Kirchen noch ausdrücklicher als nach außen (der Welt des Bösen gegen-

über) wehrhafte, nach Innen als Ordnung schaffende, Geborgenheit und Ruhe gebende 

Bauwerke konzipiert wurden, wie z. B. im 

 St. Cyriakus in Gernrode (Mitte 10. Jh.)

Diese ottonische Phase gehört zur Vorromanik und dies ist auch die Zeit, als die 

Inbesitznahme des späteren Sachsens durch deutsche Kolonisatoren begann. Aus 

dieser Zeit ist auf sächsischem Gebiet kein Kirchenbau erhalten.

Den Übergang von der Vorromanik zur Romanik kann man für Frankreich um das 

Jahr 1000, für Deutschland um 1025 ansetzen

 Michaeliskirche Hildesheim, Dom zu Speyer

Typische Formelemente für die romanische Baukunst sind:

• Rundbögen

• dicke, festungsartige Mauern mit kleinen Fenstern 

• Säulen mit Würfelkapitellen

• Steinskulpturen vor allem am Westportal

 

In frühromanischer Zeit finden sich flache Kassettendecken, später dann Kreuzgratgewöl-

be. Der romanische Kirchenbau wird bestimmt durch die Einführung der Überwölbung 

großer Raumweiten.

Die Himmelsrichtungen mit ihrer Symbolik spielten eine große Rolle für den Kirchen-

bau in der Romanik. Gebaut wurde von Ost nach West, genutzt wurden die Kirchen 

von West nach Ost auf einem Weg aus dem Reich der Finsternis in das Licht des Auf-

erstandenen hinein.

In den Landschaften des späteren Sachsens entstanden zunächst im Umkreis der 

Stützpunkte der Herrschaft Kapellen und Kirchen.

  Andreas-Kapelle in Leipzig-Knautnaundorf, deren Turm auf einer Rundkapelle 

 aus der Zeit des Wiprecht von Groitzsch (nach 1050) ruht.

V  V 
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Frühromanik (ca. 1000  1080)

  

Die frühe Romanik wurde wesentlich von den Orden entwickelt, die überall in Europa 

Fuß fassten und großen Einfluss auf das kulturelle Leben ausübten.

Die größte Kirche war die Abteikirche von Cluny in Burgund, eine fünfschiffige Basilika 

mit zwei Querschiffen und einem Chor mit Umgang und Kapellenkranz. Die größte 

Kirche der salischen Kaiser war der Dom zu Speyer, der Höhepunkt der Frühromanik; 

der Dom diente zugleich als Grablege der Kaiser. 

Hochromanik (ca. 1080  1190)

 

Die Hochromanik bringt mehr und mehr freistehende Figuren oder andere Bild- und 

Kunstwerke, z. B. große Leuchter hervor. Christus erscheint am Westportal als Welten-

richter zusammen mit dem Gerichtsengel. Auffällig ist auch ein wehrhaftes, festungs-

artiges Westwerk – gerichtet auf die dem Licht aus dem Osten, Christus, abgewendete 

Welt.

Ab dem 12. Jh. finden sich Lettner, steinerne oder hölzerne Schranken, die mehr und 

mehr den Raum für die Kleriker von dem für das Volk abtrennten („Leutekirche“). Zur 

selben Zeit entstand eine spezielle Architektur für das Leben der monastischen Ge-

meinschaft (Kreuzgänge).

 

spätromanik (ca. 11901235)

 

Die Spätromanik war weitestgehend auf den deutschen Raum beschränkt, während 

sich in Frankreich und England bereits das Bauen in gotischen Formen durchgesetzt 

hatte. 

Die Spätromanik zeichnet sich durch Vielseitigkeit von Baukörpern und Innenräumen 

aus, die mit großer Zierfreude gebaut wurden. Analog zu den französischen Bauten 

wurden verstärkt Doppelturmfassaden gebaut, teils auch in Verbindung mit prächtig 

ausgebildeten Vierungstürmen. Spitzbögen begannen nach und nach die für die Ro-

manik üblichen Rundbögen zu ersetzen und eröffneten ganz neue Gestaltungsmög-

lichkeiten. 

Im heutigen Sachsen finden sich etliche romanische Kirchen im Leipziger Raum.

         St. Kilianskirche Bad Lausick,  Kunigundenkirche Borna,

 

V  V 
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V  V Gotik

Die Romanik wurde in Frankreich ab etwa 1120 (königliche Grablege St. Denis bei Pa-

ris) und in Deutschland um ���5 (zuerst Elisabethkirche in Marburg) durch die Gotik 

abgelöst.                              

idee: die Öffnung der irdischen für die himmlische welt

In der Gotik wurde die zuvor massive Wand durch ein filigranes System von Pfeilern  

aufgelöst, die an die Stelle der Säulen traten und die Last des Gewölbes in senkrech-

ter Richtung trug. Man verwendete im Wandbereich eine Vielzahl von großflächigen 

Fenstern, die das Gebäude hell machten, die es leicht und die Wände durchscheinend 

erscheinen ließen („diaphane“ Wände).

spitzbogen dienten einer deutlichen Erhöhung der Stabilität der Gewölbe mit schließ-

licher Bildung eines Kreuzrippengewölbes, wodurch es auch möglich wurde, ein Ge-

wölbejoch über einen rechteckigen Grundriss zu erstellen. Damit wurde die Gestaltung 

freier als in der Romanik

betonung der Vertikalen

Typisch für den Kirchenbau der Gotik ist ferner die Betonung der Vertikalen. Die Ge-

wölbe erreichten Scheitelhöhen bis �8 m. Schlanke Säulen lenkten den Blick nach oben 

und schafften ein neuartiges Raumgefühl, das wiederum bestimmte Vorstellung vom 

Menschen und seinem Verhältnis zu Gott beförderte.

Um die durch die massearme Bauweise in den Säulen auftretenden enormen Querkräf-

te aufzufangen, erfand man das am Außenbau angebrachte charakteristische filigrane 

Tragwerk der Strebepfeiler. 

Der Innenraum wurde auf diese Weise von einigen statischen Elementen befreit. Die 

Baumeister der Gotik konnten so atemberaubende Konstruktionen schaffen.  

Die häufigste Form des Grundrisses im Kirchenbau war das lateinische Kreuz. 

Die Gotik prägte, von Frankreich ausgehend, über mehrere Jahrhunderte den Kirchen-

bau in Europa. Deshalb ist es möglich und sinnvoll, drei Stilphasen zu unterscheiden:

Frühgotik (2. Hälfte des 12. Jahrhunderts)

Abteikirche von Saint-Denis in Paris als erster gotischer Kirchenbau, wo 1137–1140 mit 

dem Westbau mit Doppelturmfassade, mit großen, viel Licht spendenden Fenstern im 

Chor sowie Strebepfeilern und Kreuzrippengewölben Architektur- und Gestaltungsele-

mente der Gotik Verwendung fanden.
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Gotik ca. 1250  1520V  V 
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V  V Hochgotik

ab 1200 mit den drei klassischen Kathedralen von Chartres (ab 1194), Reims (ab 1211) 

und Amiens (ab 1218). Diese folgten dem Bautyp einer dreischiffigen Basilika, wiesen 

eine Doppelturmfassade auf und einen Chorumgang. Die Wände zeigten drei Stock-

werke. Aus Kreisen und Bögen bestehendes Maßwerk kommt erstmals zum Einsatz.

spätgotik

ab 1400 in Italien, nach 1500 nördlich der Alpen mit der Tendenz zu Sonderformen 

mit neuartigen Anordnungen von Maßwerk und Diensten (England: Perpendicularstil), 

aber auch der Tendenz zur Ablösung des Basilikatypus durch Hallenkirchen.

 Frühgotik: Dominikanerkirche Pirna (1289-1346), Dom zu Meißen (1260-1410)

 Hochgotik: Klosterkirche Oybin (Ruine) (��66-��8�)

 Spätgotik: St. Marien Kamenz (��75-��79), St. Laurentius Pegau (��8�-��6�)

Im Stil der obersächsischen Spätgotik wurden an vielen Orten Sachsens beeindru-

ckende Hallenkirchen als repräsentative Stadtkirchen errichtet.

 St. Marien Zwickau (1453-1565), St. Marien Pirna (1502-1546), 

 St. Annen Annaberg (1499-1525), St. Jakobi Chemnitz (1350-1412)

In Absetzung dazu entstanden zeitgleich die schlichten Hallenkirchen der Bettelorden, die 

mit zumindest annähernd gleichhohen Schiffen bewusst nicht mehr wie Basiliken ausse-

hen sollten und in deren Mittelpunkt nicht der Tabernakel im heiligen Chorraum stand, 

sondern die Kanzel.

Renaissance

idee: Harmonie und Klarheit der antike im dienste Gottes

Die Epoche der Renaissance (Begriff aus dem �9. Jahrhundert) ist durch eine allge-

meine Hinwendung zur Antike am Beginn der Neuzeit gekennzeichnet, zu der auch 

die Aufnahme von antiken Formen (Kreis, Quadrat) sowie von Bau- und Stilelementen 

(Säulen, dreieckige Giebel) gehörte.

Prinzipiell kann man in der Architektur der Renaissance zwei Tendenzen ausmachen. 

Die eine besteht darin, die Formensprache der Antike in voller Strenge wieder zu be-

leben („antikische Renaissance“ vor allem in Italien), die andere – (eher in Mittel- und 

Nordeuropa) besteht darin, antike Formen aufzunehmen und zu variieren, ohne die 

strengen Regeln der antiken Baukunst zu übernehmen („analogische Renaissance“).
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Merkmale von antikischer und analogischer Renaissance

antikische Renaissance

• Bauformen und Baustil der Antike werden bis ins Detail nachgeahmt. 

• Die Säulenordnungen richten sich genau nach antikem Vorbild.

• Starke Betonung der Horizontalen durch die Reihung rechteckiger Fenster und Gesimse.   

• Nach römischem Vorbild Vorliebe für Arkaden (von Säulen getragene Bögen). 

• Architekten verstehen sich eher als Künstler. 

analogische Renaissance (Früh bzw. nordische Renaissance)

• Die Nachahmung antiker Bauelemente wie Gesimse, Kapitelle geschieht nicht in 

voller Strenge, sondern gemäß der mittelalterlichen Baupraxis eher imitierend.

• Häufiges Auftreten von Schmuckelementen.

• Betonung der Vertikalen. Grundrisse und Fassaden können auch asymetrisch sein.

• Nach griechischem Vorbild Vorliebe für Kollonaden–Folgen von auf Stützen ru-

henden Balken (Architraph).

• Architekten verstehen sich eher als Baumeister, die der Tradition des Handwerkes 

verpflichtet sind. 

Man findet Interesse am östlichen Kuppelbau mit mächtigen Säulen wie in der Antike an-

stelle des gotischen Strebewerks, was zur Folge hat, dass sich das Wesentliche unter der 

Kuppel und nicht mehr im Chorraum oder in der Apsis abspielt. An den Kuppelbau ange-

baut wird ein Langhaus entsprechend der Basilika. So entsteht ein neuer Typ von Kirche 

– am eindrucksvollsten verwirklicht in Rom bei St. Peter (begonnen 1506, geweiht 1623).

 Schlosskirche Augustusburg (�57�), 

 St. Annen Annaberg (Portal der „Alten Sakristei“)

Als „Sächsische Renaissance“ bezeichnet man den Stil, in dem im �6. Jahrhundert 

im Einflussbereich der Wettiner vorrangig repräsentative Profanbauten (z. B. Schloss 

Hartenfels, Torgau; Rathaus Pirna) aber auch Kirchen errichtet wurden. Eigenwillige 

Giebel und Turmaufbauten sowie die Dominanz der Farben Weiß und Grau fallen auf.

Die späte Renaissance geht über in den seit dem �9. Jahrhundert so genannten Ma-

nierismus (lat. Maniera – Art und Weise): Der Manierismus wendet sich von den auf 

Harmonie und Ausgewogenheit zielenden Kompositionsformen der Hochrenaissance 

ab. In gezierten, kapriziösen Formelementen kündigt sich ein neuer Stil an.

 St. Annen Kirche Prießnitz (�6�6); 

 Nosseni-Altar in der Sophienkirche Dresden (1606), heute Loschwitz

V  V 
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barock

idee: das himmlische schauspiel vor prächtiger irdischer Kulisse

Das Barock beginnt am Ende des �6. Jahrhundert in Rom: In der Mutterkirche des 

Jesuitenordens „Il Gesú“, geweiht �58�, werden erstmals die beiden Grundtypen 

westlichen Kirchenbaus – Zentralbau und Langhausbau – zu einer neuartigen Einheit 

verschmolzen. Diese weitgehende Auflösung des klassischen Stils lässt im Frühbarock 

schließlich eine (oft) ovale Einraumkirche entstehen: übersichtlich und festlich, ge-

eignet für große Inszenierungen – denn das ist im Barock entscheidend: Frömmigkeit 

heißt Teilnahme an einem heiligen Schauspiel, Liturgie als sakrale Inszenierung, die 

Kirche bzw. der Altarbereich als Bühne. 

Man befindet sich in einer Art Thronsaal bei einem höfischen Fest – die Gläubigen 

sollen begeistert sein und überwältigt. Auch Gold und Marmor gehören dazu und auf-

wendige Malereien, die ebenfalls den Himmel ganz nahe bringen. Und natürlich die 

prächtige Musik des Barock – auch sie hat dieselbe Funktion: Entscheidend ist nicht, 

die Stücke der Messe inhaltlich zu verstehen, entscheidend ist, einen gewaltigen Ge-

samteindruck zu haben.

Das dahinterstehende Gefühl entsprach mehr dem katholischen als dem evangelischen 

Gottesdienstverständnis jener Zeit. Ein Gottesdienst, der auf Predigt orientiert ist, 

braucht keine Theaterkulisse. Deshalb sind evangelische Kirchen, die in dieser Zeit 

entstanden, zwar deutlich barock geprägt, ohne aber den evangelischen Bezug auf das 

Wort Gottes etwa zugunsten eines gewaltigen Hochaltars, auf den alle Blicke gezogen 

würden, zu verlieren. Der Kirchenraum zeigt deutliches Interesse an der sich versam-

melnden, hörenden und betenden Gemeinde.

         

 Frauenkirche Dresden (�7�6-�7��), Marienkirche Großenhain (�7�6-�7�8),

Finden wir die übergroße Mehrzahl von Kirchenneubauten jener Zeit in Süddeutsch-

land und im Alpenraum, so treffen wir im evangelischen Bereich doch häufig auf 

barocke Ausstattungen gotischer Kirchen. Diese Neuausstattungen war häufig eine 

Folge der Verheerungen während des Dreißigjährigen Krieges, wie sich überhaupt im 

evangelischen Raum nach dieser Katastrophe erstmals die Notwendigkeit zum Neubau 

von Kirchen in größerem Stil ergab.

Auch der evangelische Kanzelaltar, auf dem der Prediger effektvoll in luftiger Höhe 

durch einen Vorhang tritt und dort wieder verschwindet, hat etwas vom barocken 

Hang zu theaterhafter Raumkomposition.           

                     

 Schlosskapelle Weesenstein (�7��), Dorfkirche Gnandstein (�688)

V  V 
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Und nicht zuletzt wurden viele Kirchen durch die meist im �7. Jahrhundert eingebauten 

Emporen wie von selbst zu kleinen Theatern.

Merkmale

• Ablösung schmaler, langer Kirchenschiffe durch breitere, bisweilen runde Formen, 

häufig mit Kuppeln

• Dramaturgischer Gebrauch des Lichtes entweder durch starke Hell/Dunkel-Kon-

traste oder durch einheitliche Durchflutung durch zahlreiche Fenster

• Gebrauch von plastischen Zierelementen, Vorliebe für Stuck oder Stuckmarmor

• Großflächige Deckengemälde mit umfangreichem Bildprogramm; Freude an Effek-

ten wie Scheinarchitektur oder illusionistischer Malerei

• Außenfassade häufig durch  durch eine dramatische Steigerung zur Mitte charak-

terisiert. 

• In Süddeutschland häufig Zwiebeltürme in Orientierung am Mariendom zu München

Dorfkirchen aus der Barockzeit präsentieren sich oft einfach und zweckmäßig mit 

hellem und klarem, saalartigem Innenraum.

 Dorfkirche Elbisbach (�7�8), Bergkirche Seiffen (�779)

Klassizismus

idee: Gottes Gegenwart in der Klarheit antiker Formen

Mit dem Barock war vorerst die Originalität erschöpft. Es folgten im späteren �8. Jahr-

hundert zunächst eine erneute entschiedene Rückwendung zur (vor allem griechischen) 

Antike und zur frühen Renaissance im Klassizismus (Johann Joachim Winckelmann, 

gest. 1768: „edle Einfalt und stille Größe“). Schwerpunkt zwischen 1770 und 1830.

Erneut kam es zur Aufnahme bzw. Nachahmung antiker Formelemente und Baupläne:

• tempelartige Vorhallen

• klare Formen

• Schlichtheit, vor allem im Innern

• Säulen mit dorischen, ionischen und korinthischen Kapitellen 

 nach griechischer Säulenordnung

Insgesamt wirken (vor allem die profanen) Bauwerke des Klassizismus oft wuchtig und 

mächtig („Stil der Revolution“ [von �789]).

V  V 
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 St. Mauritius Kirche Wolkenburg (1804), Dorfkirche Flößberg (1826)

 St. Johannis Zittau (�8��-�8�7)

Vor allem im Erzgebirge stand der Baumeister Christian Friedrich Uhlig (+�8�8) für 

diesen Stil.

 

             Kirche Thalheim (1850), St.Jakobus Kirche Einsiedel (1827)

In der Zeit Napoleons Übergang in den „Empire-Stil“: Ausbreitung in ganz Europa im Zuge 

der napoleonischen Eroberungen. Wendung in´s Dekorative in der Zeit des Biedermeier. 

In der Epoche des Klassizismus dominierten allerdings nicht mehr die Kirchen, denn 

zunehmend wendete man die vorhandenen Mittel für Profanbauten auf.

Historismus

idee: den Glauben ausdrücken in den zeitlosen baustilen 

        des christlichen Mittelalters

Historismus bedeutet die Nachahmung und Steigerung der klassischen Kirchenstile 

Romanik, Gotik, Renaissance und Barock. Von Eklektizismus spricht man bei einer 

mehr oder weniger willkürlichen Mischung verschiedener Stilzitate.

In Deutschland wird der häufig als kühl empfundene Klassizismus ab der Mitte des 19. Jahr-

hunderts durch eine neue Stilrichtung abgelöst. Vor allem im Kirchenbau dominiert in deut-

licher Orientierung an Gotik und Romanik („Neogotik“ und „Neoromanik“) ein vermeintlich 

zeitloser „christlicher“ Stil.     

 

 Sankt-Urban-Kirche Wantewitz (�86�), Kirche Stadt Wehlen (�88�)

Im Zuge restaurativer Tendenzen, die auch die Theologie prägen, wird auch im pro-

testantischen Kirchenbau die gerichtete Kirche im kirchlich-gotischen Stil als Norm 

propagiert – vor allem im „Eisenacher Regulativ“, einem Vorschriftenkatalog für den 

Bau evangelischer Kirchen aus dem Jahr �86�: 

„Jede Kirche sollte nach alter Sitte orientiert, d.h. so angelegt werden, daß ihr Altar-

raum gegen den Sonnenaufgang liegt… Die Würde des christlichen Kirchenbaues for-

dert Anschluss an einen der geschichtlich entwickelten christlichen Baustyle und emp-

fiehlt in der Grundform des länglichen Vierecks neben der altchristlichen Basilika und 

der sogenannten romanischen (vorgotischen) Bauart vorzugsweise den sogenannten 

germanischen (gotischen) Styl ...“ („Eisenacher Regulativ“).

Ein enormer Kirchenbau-Boom setzt im ausgehenden �9.Jahrhundert in den wach-

senden Großstädten ein. Es entstehen zum größten Teil neugotische Kirchen, die für 

große Gemeinden geplant und funktional eingerichtet werden. 

V  V 
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V  V  neogotische Emmaus-Kirche Leipzig Sellerhausen (1898-1900), 

 neoromanische Tabor-Kirche Leipzig (1902-1904)

Mancherorts werden spätmittelalterliche Kirchen historistisch umgebaut.

 St. Gangolf Kirche Kohren (Umbau und Erweiterung ab �878)

Gegenbewegung im Sinne eines Funktionalismus seit etwa 1890:

An erster Stelle steht die Frage, welche Funktion ein Raum erfüllen soll. Erst daraus 

ergeben sich Überlegungen zu seiner Form. Für den Kirchenbau wurde dieser Grund-

satz im „Wiesbadener Programm“ umgesetzt.

Mit dem Begriff „Wiesbadener Programm“ werden Thesen zum Kirchenbau bezeichnet, 

die der Wiesbadener Pfarrer Emil Veesenmeyer ab 1890 in mehreren Aufsätzen in der 

nassauischen Kirchenzeitung „Das evangelische Gemeindeblatt“ veröffentlichte. 

Veesenmeyer wendete sich scharf gegen die Grundsätze des „Eisenacher Regulativs“, 

vor allem gegen die Konzentration auf gotische oder romanische Bauformen. Statt-

dessen betonte er, dass die so entstehenden Räume weder der Gemeinde und ihren 

geistlichen Bedürfnissen dienlich noch dem nichtsakralen Raumverständnis des Neuen 

Testaments oder den Prinzipien der Reformation entsprechend seien.

Stattdessen sollten moderne Formelemente eingesetzt und Altar, Kanzel und Orgel 

nahe bei der Gemeinde und in einer Achse aufgestellt werden. Entstehen sollte ein 

Einheitsraum ohne Kirchenschiff(en) und Chorraum, also ohne Räume, die dem Kult 

reserviert wären.

 

Mit dem Begriff „wiesbadener Programm“ werden Thesen zum Kirchenbau bezeich-

net, die der Wiesbadener Pfarrer Emil Veesenmeyer ab 1890 in mehreren Aufsätzen 

in der nassauischen Kirchenzeitung „Das evangelische Gemeindeblatt“ veröffentlichte. 

Veesenmeyer wendete sich scharf gegen die Grundsätze der „Eisenacher Regulativs“, 

vor allem gegen die Konzentration auf gotische oder romanische Bauformen.

Er betonte, dass die so entstehenden Räume weder der Gemeinde und ihren geist-

liche Bedürfnissen dienlich seien noch dem nicht-sakralen Raumverständnis des Neuen 

Testaments oder den Prinzipien der Reformation entsprächen.

Stattdessen sollten moderne Formelemente eingesetzt und Altar, Kanzel und Orgel 

nahe bei der Gemeinde und in einer Achse aufgestellt werden. Entstehen sollte ein 

Einheitsraum ohne Kirchenschiff(en)und Chorraum, also ohne Räume, die dem Kult 

reserviert wären.
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Programmkirche 
nach dem Eisenacher Regulativ (�865) 

V  V 
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Programmkirche 
nach dem Wiesbadener Programm (�89�) 
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V  V Ähnlich wie in evangelischen Kirchen der Barockzeit sollte die Gemeinde vor allem gut se-

hen und hören können, weswegen auch an ansteigende Kirchenräume gedacht wurde.

In dieser Phase kam es zu einigen Kirchenneubauten oder zu Veränderungen von Kir-

chenräumen, die dem Geist des Jugendstils verpflichtet waren. 

 Christus-Kirche Dresden-Strehlen (1903-1905), Dorfkirche Roda

Die Verwendung neuer Materialien wie Glas und Stahl und die Einbeziehung moderner 

Stilelemente ließ nach dem �. Weltkrieg viele Kirchen in Deutschland entstehen, deren 

Erbauer dem Wiesbadener Programm verpflichtet waren.

 Philippuskirche Leipzig-Lindenau (1910)

In der Konsequenz zielte kirchliches Bauen vor diesem Hintergrund auf die Entstehung 

von Gemeindezentren mit vielfältigen Räumlichkeiten entsprechend den Aufgaben 

der Gemeinde, unter ihnen ein variabel nutzbarer gottesdienstlicher Raum.

nach 1945 mussten wegen der Kriegsfolgen, aber auch wegen des teils enormen Anwach-

sens der Bevölkerung in Deutschland, 8000 Kirchen neu- bzw. wiedererrichtet werden.

In Sachsen war der Wiederaufbau zerstörter Kirchen oft nur unter großen finanziellen Opfern 

und enormen Aufbauleistungen der Gemeinden möglich. Ab den 1980er-Jahren konnten in 

verschiedenen Städten der DDR in neu entstandenen Wohngebieten mit teilweise zehntau-

senden Einwohnern zunächst nicht vorgesehene Gemeindezentren errichtet werden.

 Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) (�985)

Mit dem ausgehenden 20. Jahrhundert wurde ein neues Interesse an „sakralen Räu-

men“ spürbar, an Kirchen, die nicht nicht allein an den Erfordernissen des Gemein-

delebens orientiert sind. Zugleich wurden Fragen nach neuen Nutzungskonzeptionen 

und Umwidmung virulent – aber auch nach sakralen Räumen, passend zu besonderen 

Orten, zu Autobahnen, Krankenhäusern und Universitäten.

 Neue Universitätskirche St. Pauli, Leipzig (erster Gottesdienst 2009)
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V  V didaktische Hinweise 

Ein Basiswissen über kirchliche Baustile und Bauge-
schichte ist für Christen wie für Nichtchristen gleicher-
maßen von Nutzen und natürlich erst recht dort erfor-
derlich, wo es um Kirchenführungen geht.

Bei der Arbeit am Thema sollte freilich nicht zu viel vo-
rausgesetzt werden. Vor jedem thematischen Input 
sollten die Kenntnisse der Teilnehmenden erfragt, ge-
sammelt und gewürdigt werden – eingeschlossen Erfah-
rungen mit Kirchenbesichtigungen, Erinnerungen an Be-
gegnungen mit Kirche auf Reisen und im Urlaub und vor 
allem Wissen um die Baugeschichte der eigenen Kirche 
(Tafel oder Moderationswand).

Grundsätzlich wäre an die Unterscheidung von Antike, 
Mittelalter, Neuzeit und Moderne zu erinnern. Ebenso an 
die wichtigsten Phasen der Kirchengeschichte – Frühe 
Kirche, Alte Kirche, Kirche des Mittelalters, Kirchen nach 
der Reformation und im Zeitalter der Ökumene.

Eine Verschränkung mit dem Thema „Theologie des 
Kirchenraums“ ist möglich, zumindest wäre darauf auf-
merksam zu machen, dass Fragen des Baustils immer
auch theologische Fragen sind und sich im Kirchenbau 
theologische Überlegungen und religiöse Überzeugungen 
ausdrücken.

Die beiden Übersichtsblätter dienen der Zusammenfas-
sung eines Vortrages bzw. einer überblicksartigen Dar-
stellung.

Natürlich finden sich in der Literatur und im Internet 
leicht verschiedenartigste Bildbeispiele, die ohne große 
Probleme – unter Beachtung der Urheberrechte – z. B. 
in einer Powerpoint-Präsentation zusammengestellt wer-
den können.
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Lohnend und wichtig ist die Bezugnahme auf die eigene 
Kirche vor Ort bzw. auf die Kirchen in der Region. Hier 
wäre auch an eine Begehung oder eine kleine Exkursion 
zu denken. 

In allen Kirchenbezirken der sächsischen Landeskirche 
finden sich Kirchen aus unterschiedlichen Epochen mit 
deren Baustilen. In manchen Kirchenbezirken reicht der 
Kirchenbau in die Zeit der Romanik und frühen Gotik 
zurück.

Beachtung sollten die touristischen Highlights und die 
besonders auffälligen Kirchen ebenso finden wie jene 
abseits touristischer Pfade mit ihrer gleichwohl meist be-
sonderen und auch selten uninteressanten Geschichte.

V  V 
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V  V baustile im Überblick

Romanik ca. 1000  1250
 Idee: Die befestigte Stadt Gottes in der Welt
Typisch sind massives und dickes Mauerwerk, kleine Fenster und Türen, Rundbögen sowie 
Quadrat und Kubus als Grundrissformen. Die Bauwerke wirken nüchtern und streng, erst in der 
Hochromanik zunehmend freistehende Figuren sowie Bild- und Kunstwerke.  
Die Himmelsrichtungen mit ihrer Symbolik spielen eine große Rolle: Bau von Ost nach West, 
Nutzung der Kirchen von West nach Ost auf einem Weg aus dem Reich der Finsternis in das 
Licht des Auferstandenen hinein.
 
Gotik ca. 1250  1520
 Idee: Die Öffnung der irdischen für die himmlische Welt
Die zuvor massive Wand wird durch ein System von Säulen aufgelöst, das die Last des Gewölbes 
in senkrechter Richtung trägt. Eine Vielzahl von großflächigen Fenstern lassen den Raum leicht 
und lichtdurchflutet erscheinen. Charakteristische Strebepfeiler fangen die großen Querkräfte 
ab, Spitzbögen halten diese Kräfte möglichst gering. Atemberaubende, himmelwärts gerichtete 
Bauten entstehen.     
 
Renaissance ca. 1510  1620 
 Idee: Harmonie und Klarheit der Antike im Dienste Gottes
Die Renaissance orientierte sich an der als vorbildhaft und zeitlos empfundenen Kunst der Anti-
ke. Typisch für Gebäude dieser Epoche sind u. a. Rundbögen und Säulen. Großes Interesse an 
Kuppeln, zunehmend auch in weltlichen Bauten. Am Ausgang der Renaissance: Manierismus 
mit Abkehr von der Strenge und Ausgewogenheit der Renaissance und reicherem Dekor.
 
barock / Rokoko ca. 1600  1770
 Idee: Das himmlische Schauspiel vor prächtiger irdischer Kulisse
Beginn am Ende des �6. Jahrhunderts in Rom, wo die beiden Grundtypen westlichen Kirchen-
baus, Zentralbau und Langhausbau zu einer neuartigen Einheit verschmelzen – es entstehen 
(oft) ovale Einraumkirche mit übersichtlichen und festlich ausgestatteten Innenräumen.
  
Klassizismus ca. 1770  1830
 Idee: Geistl iche Kraft aus der Klarheit und Reinheit antiker Formen
Erneute massive Rückwendung zur Antike („edle Einfalt und stille Größe“); Aufnahme bzw. 
Nachahmung antiker Formelemente und Baupläne: Dreiecksgiebel, Tempelartige Vorhallen, kla-
re Formen, Säulen – Kirchen wirken streng, sparsam, nüchtern.
      
Historismus ca. 1830  1900
                     Idee: Den Glauben ausdrücken in den zeit losen Bausti len 

des christ l ichen Mittelalters
Nachahmung und Steigerung der klassischen Stile, vor allem Romanik und Gotik aber auch Re-
naissance und Barock – wo eine mehr oder weniger willkürliche Mischung aus verschiedenen Stil-
zitaten zusammentritt: „Eklektizismus“. In Deutschland dominieren „Neogotik“ und „Neoromanik“ 
als vermeintlich zeitlose Stile. Das „Eisenacher Regulativ“ (1861) empfiehlt den gotischen Stil.

Jugendstil ca. 1890  1910
 Idee: Ein einladender, fröhl icher und warmer Raum für die Gemeinde
Besonders in Absetzung vom Historismus entwickelter Stil, bei dem geschwungene und fließende Li-
nien auffallen, Ornamente vor allem aus der Pflanzenwelt eine Rolle spielen. In den Bauwerken dieser 
Zeit werden erstmals in größerem Umfang die neuen Materialien Glas und Stahl verwendet. 
  
20. Jahrhundert 
„Wiesbadener Programm“ von �89� sieht evangelische Kirche vor allem als Versammlungs-
raum, in dessen Architektur das Priestertum aller Getauften zum Ausdruck kommen soll. Altar, 
Kanzel und Orgel sollen bei Aufgabe der Trennung von Kirchenschiff und Altarraum in einem 
einheitlichen Kircheninnenraum zentral angeordnet sein. Gemeindezentren aus modernen Bau-
stoffen mit vielfältig nutzbaren Räumlichkeiten, angeordnet oft um einen gottesdienstlichen 
Raum, entstehen.
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Der Name / das Patrozinium 

meiner Kirche

Der Bau und die Lage im Ort

Was ist aus der Zeit vor der 

Reformation erhalten?

Besonderheiten in der äußeren 

Erscheinung? (Westfassade, Portal, Turm)

Umbauten – Erweiterungen

Altar und Vasa Sacra

Die Kanzel(n)

Das Gestühl

Die Orgel

Die Glocken

stecKbRieF MeineR KiRcHe

Check
WISSEN
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Vi  Vi 

Kirchgebäude bilden Konstanten im Wandel der Zeiten. Sie stehen für Kontinuität. Sie 

sind wertvolles Erbe und ein anvertrauter Schatz. 

In einer sich wandelnden Kirche sind solche Garanten von Kontinuität schwer verzicht-

bar, denn sie helfen, die Wurzeln und die Grundlagen bewusst zu halten. Sie belegen, 

dass wir zwar manches verändern können, häufig auch müssen, dass aber die Bot-

schaft, der sich schon unsere Vorfahren anvertraut haben, dieselbe bleibt. Sie bewah-

ren vor Kurzatmigkeit und können Korrektive sein, wenn in Veränderungsprozessen die 

Orientierung abhanden zu kommen droht. 

So helfen unsere Kirchen uns zur Vergewisserung. Auch in kleinen Dörfern sind sie als 

die „Orte Gottes“ Kraftzentren, von denen her sich auch neue Formen des Miteinander 

gestalten.

Auch für die Akteure in einer sich wandelnden Gemeinde oder Region sind die Kirchen 

– ob Zeugen von Jahrhunderten oder erst „gestern“ entstanden – Orte der Sammlung 

und Versammlung, der Verständigung und des Innehaltens. Geöffnet zum Zusammen-

kommen und zur Einkehr – zum Gottesdienst wie seit Jahrhunderten oder um neue 

geistliche Formen zu probieren, einzuüben und zu etablieren, nicht selten ohne Pfarre-

rinnen und Pfarrer.

So dienen sie den sich wandelnden christlichen Gemeinden – aber zunehmend erwei-

sen sie sich in mannigfacher Weise auch für Nichtchristen als interessant: Menschen, 

die ohne Kenntnis des christlichen Glaubens aufgewachsen sind und vielleicht noch nie 

eine Kirche von innen gesehen haben, entdecken ihr Interesse am Unbekannten und 

suchen im Urlaub Dome und Kathedralen auf – aber auch die Kirchen in ihrem Stadtteil 

oder ihrem Dorf, wenn z. B. eine „Nacht der offenen Kirchen“ dazu Gelegenheit bietet. 

Vor allem Menschen auf dem Land spüren seit einiger Zeit deutlicher als früher, dass die 

Kirche einen Teil der Seele des Dorfes ausmacht, dass die Identität ihrer Heimat auch 

mit diesem mehr oder minder alten Gebäude zu tun hat.

Sie zu schützen und zu erhalten finden nicht wenige Zeit und Geld.

unseRe KiRcHen –  
unverzichtbar für die Gemeinden im wandel, 
interessant und wichtig auch für nichtchristen
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Vi  Vi Die Stille, die geöffnete Kirchen in städtischen Fußgängerzonen anbieten, der Rück-

zugsraum, den sie eröffnen, wird geschätzt. Wenn gar an einem Mittwochmittag die 

Orgel erklingt, füllen sich die Reihen: Erlebnisse von heilsamer Zweck-Freiheit in Zeiten 

allgegenwärtiger Ökonomisierung, Erfahrungen an einem Ort, wo Orientierung besser 

gelingen und neue Kraft gefunden werden kann.

Geistliche Musik zieht Christen wie Nichtchristen an, christliche Kunst interessiert Men-

schen auch aus kirchenfernen Milieus. 

Etwas von solcher Kunst, von sakraler Architektur und der Bildsprache des Glaubens zu 

wissen, gehört für viele selbstverständlicher als früher zur Allgemeinbildung, so dass 

sie es schätzen, wenn ihre Kinder bereits im Kindergarten eine Kirche besuchen. Und 

eine Ausstellung von Erntekronen anlässlich eines Erntedankfestes wird ohne weiteres 

zum Publikumsmagnet.

Auf wieder andere Weise machen Kirchen auf sich aufmerksam, wenn christliche Ge-

meinden Kirchen-Asyl gewähren: Was hat es mit diesen Häusern auf sich, dass von 

Abschiebung bedrohte Menschen dort Zuflucht und Schutz suchen und auch staatliche 

Organe sich bereit finden, zumindest alle in Betracht zu ziehenden rechtlichen und hu-

manitären Gesichtspunkte eines Falles nochmals zu prüfen?

So erweisen sich die Kirchgebäude in unseren Städten und den verschiedenen länd-

lichen Regionen als ein großer Schatz. Anvertraute Gaben sind es, denen Fürsorge 

gebührt und deren Potential um der Christen und um der Nichtchristen willen genutzt 

werden will.

Viele und vielfältige Erwartungen verbinden sich mit den „Kirchen im Dorf“ nicht anders 

als mit den „City-Kirchen“. Je mehr wir darauf aufmerksam werden, um so mehr wer-

den wir die wichtige Rolle der Kirchen verstehen und beachten, wenn wir daran gehen, 

Veränderungsprozesse zu gestalten und dabei nach Kontinuität und Orientierung su-

chen und wenn wir daran gehen, mit Nichtchristen neue Gesprächsfäden aufzunehmen 

und neue Nachbarschaft zu erleben.
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Kirchgebäude

die eV.lutH. landesKiRcHe sacHsens – 
ihre struktur und ihre aufgaben

Vii  Vii 

die Kirche und die Gemeinde

„Die Kirche hat den Auftrag, das Evangelium Jesu Christis allen Menschen zu bezeugen. 

Dieser Auftrag ist der ganzen Kirche gegeben. Alle Getauften sind gerufen, ihn zu er-

füllen.“ (Verfassung der EVLKS §5)

„Kirche sind wir“ heißt das selbstbewusste Motto der Kirchenvorstandswahl. Die Kirch-

gemeinde ist „Kirche vor Ort“ und in ihr wird der Auftrag der ganzen Kirche konkret, das 

Wort Gottes zu bezeugen, das Lob Gottes zu feiern und die Gesellschaft mitzugestalten. 

Jeder getaufte Christ ist Glied einer Kirchgemeinde. Sie bietet einen überschaubaren 

Raum, eine individuelle Begleitung in unterschiedlichen Lebensphasen und vielfältige 

Beteiligungsmöglichkeiten. 

Die Kirchgemeinden und Kirchspiele sind jeweils einem der �8 Kirchenbezirke sowie 

einem Regionalkirchenamt zugeordnet.

Mit 763.725 Gemeindegliedern in 770 Kirchgemeinden und Kirchspielen ist die Ev.-luth. 

Landeskirche die zahlenmäßig drittgrößte Kirche im ostdeutschen Raum. (Stand 2013)
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die ev.luth. landeskirche sachsens

Das Gebiet der Landeskirche ist in �8 Kirchenbezirke (Ephorien) gegliedert. An deren 

Spitze steht jeweils der Superintendent oder die Superintendentin. Er oder sie hat die 

Aufgabe der Visitation, d. h. Begleitung, Beratung und Überprüfung der Arbeit in den 

Kirchgemeinden. Die Kirchenbezirke bilden auch eine „mittlere Ebene“ zwischen der 

Ebene der Kirchgemeinden und der „oberen Ebene“ der Landeskirche (Kirchenleitung, 

Landessynode, Landeskirchenamt).  Hier wird aus Vertretern der Kirchgemeinden eine 

Kirchenbezirkssynode gebildet, die in den laufenden Geschäften durch den Kirchenbe-

zirksvorstand vertreten wird. 

Bei der Bearbeitung und Aufsicht von Verwaltungsvorgängen sind die Kirchgemeinden 

in den �8 Kirchenbezirken jeweils einem der drei Regionalkirchenämter zugeordnet, 

die zusammen mit dem jeweiligen Superintendenten Beratungs-, Aufsichts-, Verwal-

tungs- und Koordinierungsfunktionen wahrnehmen.

Die Regionalkirchenämter haben ihren Sitz in:

• Leipzig (für die Kirchenbezirke Borna, Grimma, Leipzig, Leisnig-Oschatz, Rochlitz),

• Chemnitz (für die Kirchenbezirke Annaberg, Aue, Auerbach, Chemnitz, 

 Flöha, Glauchau, Marienberg) 

• Dresden (für die Kirchenbezirke Bautzen, Dippoldiswalde, Dresden Mitte, 

 Dresden Nord, Freiberg, Großenhain, Kamenz, Löbau-Zittau, Meißen, Pirna).

Der juristische Leiter des Regionalkirchenamtes trifft in besonderen Fällen im Zusam-

menwirken mit dem Superintendenten des jeweiligen Kirchenbezirks gemeinsame Ent-

Vii  Vii 
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scheidungen. Das Regionalkirchenamt berät und entscheidet bei Bau-, Finanz- und Ver-

waltungsangelegenheiten. In jedem Regionalkirchenamt arbeiten kirchliche Baupfleger, 

welche die Gemeinden bei Bauvorhaben unterstützen und dabei folgende Aufgaben 

wahrnehmen:

Beratung

• umfängliche allgemeine baufachliche Beratung 

• gemeinsame Erarbeitung von Baukonzeptionen 

• Beratung bei Fördermittelprogrammen und Mitwirkung bei der Antragstellung 

• Empfehlung von Baufirmen, Architekten und Ingenieuren 

• teilweise: Erstellung Holzschutztechnischer Prüfberichte 

Genehmigung

• Vertragsgestaltung sämtlicher Honorarverträge mit Ingenieur- und Planungsbüros 

• Mitwirkung bei der Erteilung der kirchlichen Baugenehmigung 

• Stellungnahmen Träger öffentliche Belange (TÖB) 

• Prüfung der Abrechnung / Abnahme von Bauvorhaben vor Ort 

• maßgebliche Mitwirkung beim Verfahren zur denkmalschutzrechtlichen 

 Genehmigung 

Die spezielle Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten, Personal- und Mitglieder-

fragen ist in Dresden in drei zentralstellen zusammengefasst.

Die landessynode stellt als legislative Instanz die Vertretung aller Kirchgemeinden 

der Landeskirche dar. Sie besteht aus 80 Mitgliedern. Alle sechs Jahre werden von den 

Kirchenvorständen 60 Mitglieder gewählt, davon 20 Pfarrer und Pfarrerinnen und 40 

Laien. Weitere 20 Persönlichkeiten werden von der Kirchenleitung berufen. Das sie-

benköpfige Präsidium leitet unter dem Präsidenten die Synode, die im Frühjahr und 

Herbst in Dresden zu ihren Tagungen zusammenkommt.

Der landesbischof ist der führende Geistliche der Landeskirche und leitet sie durch 

Wort und Sakrament, wie es in der Verfassung der Landeskirche bestimmt ist. Dies be-

deutet: Er verfügt über keine administrativen Rechte. Ohne selbst Mitglied zu sein, ist 

er an den Beschlüssen des Landeskirchenamtes mit Stimmrecht beteiligt.

Die oberste Verwaltungsbehörde der sächsischen Landeskirche ist das ev.luth. lan

deskirchenamt sachsens mit Dienstsitz in Dresden. Es wird vom Präsidenten des 

Landeskirchenamtes geleitet. Das Landeskirchenamt vertritt die Landeskirche rechtlich 

und ist für die Verwaltung aller Angelegenheiten der Landeskirche zuständig, soweit sie 

nicht anderen Organen vorbehalten sind.

Vii  Vii 
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Die Kirchenleitung vereint in sich die vorgenannten Leitungsorgane. Sie steht unter 

dem Vorsitz des Landesbischofs. Zu ihr gehören der Präsident des Landeskirchenamtes, 

der Präsident der Landessynode und die Mitglieder des Landeskirchenamtes. Durch die 

Landessynode werden weitere neun Synodale als Mitglieder hinzugewählt.

Organigramm – auskünfte und informationen

Vii  Vii 

Gottesdienst: 	 Landeskirchenamt	(0351	46920)

Paramente:			 Kunstdienst,	Dresden	(0351	8124370)

Beschaffung von 
Hostien / Kerzen: 	 Kunstdienst,	Dresden

Vasa sacra, 
Kunstgüter:  	 Kunstdienst	Dresden

Orgel:		 	 Landeskirchenamt

Glocken:			 Landeskirchenamt;	
	 	 Büros	für	Baupflege	in	Bautzen,	
	 	 Chemnitz,	Dresden,	Leipzig,	Zwickau

Offene Kirche / Evangelische	Erwachsenenbildung,	
Kirchenführung:   	 Dresden	(0351	6561540)
	 	
Friedhof:			 Landeskirchenamt

Baufragen:  Landeskirchenamt;	
	 	 Büros	für	Baupflege	in	Bautzen,
	 	 Chemnitz,	Dresden,	Leipzig,	Zwickau

Denkmalsschutz:		 Landeskirchenamt;	
	 	 Büros	für	Baupflege	in	Bautzen,	
	 	 Chemnitz,	Dresden,	Leipzig,	Zwickau

Öffentlichkeits- Landeskirchenamt	(Stabsstelle
arbeit: 	 	 für	Kommunikation	und	Koordination)

Versicherungen:  Landeskirchenamt
Unfallschutz:		 Landeskirchenamt
Brandschutz:		 Landeskirchenamt	
Arbeitsschutz: 	 Landeskirchenamt	

Ökologie:		 Evangelisches	Zentrum	
	 	 Ländlicher	Raum,	Kohren-Sahlis		
	 	 (034344	61861)

Ehrenamt /  Ehrenamtsakademie
Fortbildung: 	 Geschäftsstelle,	Meißen	(03521	470653)

Kirchnerdienst  Deutscher	Evangelischer	Küsterbund,	
allgemein:   Braunschweig

Bezug Newsletter 
der Landeskirche:  newsletter@evlks.de			
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1.  1. 
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deR 
GOttesdienst

was MacHt 
einen cHRistlicHen GOttesdienst aus?

1.1.  a 

Gottes Dienst – eine Betrachtung zur Menschenfreundlichkeit Gottes

Im Gegensatz etwa zu den benachbarten romanischen Sprachen (vgl. culte/culto, liturgie/

liturgia) enthält das deutsche Wort Gottesdienst ein pointiertes theologisches Programm, 

das in zwei Richtungen entfaltet werden kann: Gott dient uns und wir dienen ihm. Gott 

verspricht uns seine Liebe, er wendet sich uns freundlich zu. Und wir lassen uns auf diese 

dienende Zuwendung ein, indem wir, so wie wir sind, mit allem, was uns bewegt und um-

treibt, zusammenkommen und uns unsererseits ihm zuwenden. Martin Luther hat dieses 

zweifache Dienen im Sinne eines dialogischen Ereignisses verstanden und auf eine knappe 

Formel gebracht, die sich in vielen liturgischen Lehrbüchern und Artikeln findet:

Im Gottesdienst – so sagt er bei der Einweihung der Torgauer Schlosskirche 1544 – solle 

nichts Anderes geschehen, als »dass unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges 

Wort und wir wiederum mit ihm reden in Gebet und Lobgesang.« Das Zweite Vatikanische 

Konzil hat diese Formulierung fast wörtlich aufgenommen. Dort heißt es: »In der Liturgie 

redet nämlich Gott zu seinem Volk. Christus verkündigt das Evangelium. Das Volk aber 

antwortet Gott mit Gesängen und Gebet.« [»In Liturgia enim Deus ad populum suum lo-

quitur; Christus adhuc Evangelium annuntiat. Populus vero Deo respondet turn cantibus 

turn oratione.«]

Damit ist der Gottesdienst als ein beziehungsreich-dialogisches Wort- und Klanggesche-

hen beschrieben, in dem sich eine Begegnung zwischen Gott und Mensch ereignet.

Der erste Teil dieser Beschreibung, dass Gott selbst durch sein Wort zu uns redet, lässt 

sich wiederum in einer doppelten Weise verstehen. Zunächst die Außenseite: Durch die 

Lesungen der Heiligen Schrift, durch deren Auslegung in der Predigt, durch die Austeilung 

des Abendmahls und den Zuspruch des Segens geschieht Gottes Wort. Dies ist gleichsam 

die objektive Seite des göttlichen Dienens. Gottes Geist ist durch menschliche Worte, Ges-

ten und »Aktionen« hindurch am Werk. Dazu gehört auch eine Innenseite: Herzen werden 

1.1.1.  a 
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1.1.  a berührt und Augen geöffnet, Glaube geweckt und gestärkt. Diese Erfahrung lässt sich em-

pirisch nicht nachweisen, auch wenn viele Gottesdienstbesucherinnen sie bezeugen. Sie ist 

uns nicht verfügbar, sie geschieht, wann und wo Gott es will (vgl. Art. V der Augsburger 

Konfession: »ubi et quando visum est Deo«).

Dasselbe gilt für unseren Dienst: Die Tatsache, dass wir uns überhaupt versammeln und 

damit Gebot und Verheißung Jesu Christi folgen, ist äußerlich betrachtet der erste Schritt 

des Dienstes der Gemeinde vor Gott. Die Tatsache, dass wir hören und beten, singen und 

musizieren, klagen und loben, drückt das (dienende) Vertrauen auf den lebendigen Gott 

aus. Zugleich hoffen wir, dass mit diesem Dienst der versammelten Gemeinde auch Gottes 

Herz erreicht wird, ja Gottes Freude hervorgerufen wird.

In diesem Sinn sind auch die folgenden Ausführungen zu verstehen, mit denen wir Grund-

linien einer Theologie des Gottesdienstes skizzieren wollen.

Gott dient uns

Was heißt es, dass Gott uns dient? Werfen wir dazu zuerst einen Blick ins Neue Testament. 

Hier kommt der Begriff des göttlichen Dienens (griechisch: diakonein, leiturgein, latreu-

ein) an einigen prominenten Stellen vor. Jesus Christus sagt von sich selbst: Des Menschen 

Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und gebe sein 

Leben zu einer Erlösung für viele. (Mk 10,45). Dienen (hier: diakonein) wird also mit der 

Selbsthingabe – von einem Opfer ist hier nicht die Rede! – Jesu an die Menschen in Ver-

bindung gebracht, die Grundlage für unser Heil, ja für unsere Seligkeit ist. Die Wendung 

»für Viele« ist nicht exklusiv gemeint: im Sinne von: »schon viele, aber einige nicht«, 

sondern gilt inklusiv: Die Vielen, das ist die große Zahl aller Menschen, denen sich Gott 

in seiner Liebe zuwendet. Gott will das Heil für alle Menschen (vgl. 1. Tim 2,4), deshalb 

sendet er seinen Sohn in die Welt (vgl. Joh 3,16) Der Hebräerbrief (8,2) bezeichnet ihn 

daher als wahren Diener (leiturgos) am Heiligtum Gottes.

Dass Gott ein Dienender ist, heißt: Gott bückt sich zu uns herunter, redet uns an durch 

Worte, Lieder und Zeichen, Bilder und Räume. Er ist aber auch ansprechbar und hört uns 

zu. Wir haben im Gottesdienst Audienz beim Schöpfer, Erlöser und Vollender des Himmels 

und der Erde. Darum lautet auch eine geprägte liturgische Eröffnung so:

 Liturg/in: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.

 Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat.

Gottesdienst ist etwas Leibliches, nichts rein Geistiges. An Weihnachten hören wir fol-

genden Bibelvers in zahlreichen Gottesdiensten: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter 

uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Was der Evangelist Johannes (Joh 1,14) von der 

göttlichen Offenbarung, der Menschwerdung Jesu schreibt, gilt auch für den christlichen 

Gottesdienst. Der menschenfreundliche Gott kommt leiblich zu uns. Er spricht durch fehl-

bare Menschen hindurch und ruft uns zu: Fürchte dich nicht! Ich bin für dich da. Diese 

Zusage ist reines Geschenk ohne Vorbedingung. Sie ist nicht an unser Tun oder an unsere 

Person gebunden. Damit löst Gott das Versprechen seiner Gegenwart ein, von der Jesus 

1.1.1. 

1.1.1.  a 
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sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

(Mt 18,20)

Christen .sind der festen Überzeugung: Gott ist gegenwärtig, wo sein Wort verkündigt 

wird. Dies geschieht in vielen Formen. Schon mit dem Gruß wird etwas vom Wesen des 

dreieinigen Gottes mitgeteilt: »Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!«

In den alttestamentlichen Lesungen spricht Gott zu der hörenden .Gemeinde von dem Weg, 

den er mit Israel gegangen ist, als er sein Volk aus der Gefangenschaft befreit hat. In der 

Lesung der Evangelien wird von der Sendung des Sohnes in die Welt erzählt, seinem Pre-

digen, Heilen und Feiern, seinem Leiden, Sterben und Auferstehen; von einer Geschichte, 

die uns bis heute trägt. In der Predigt redet Gott mit uns über unser Leben und gibt unserem 

Handeln aktuelle Orientierung. Aber auch in den Sakramenten – die Theologen des 17. Jh. 

sprechen von Medien des Heils – Taufe und Abendmahl spricht Gott uns an und teilt uns 

seine bedingungslose Zuwendung mit. Wir sehen: Der dreieinige, uns in Jesus Christus 

gnädig zugewandte Gott ist durch seinen Heiligen Geist im Gottesdienst der Handelnde: Er 

predigt und tauft, lädt uns ein an seinen Tisch. Mit dem Wort »Das ist mein Leib, der für 

euch gegeben wird« hören wir eine kraftvolle Zusage, die auch über die Grenze des Todes 

hinausreicht.

Doch auch Räume und Bilder, sinnliche Zeichen und Gesten können verkündigen. In al-

ten Kirchen sprechen ganze Bilderzyklen als »Armenbibel«, oft erzählen sie die Heilsge-

schichte von der Erschaffung der Welt bis hin zur Wiederkunft Christi am Jüngsten Tag. 

Eine prominente Rolle nimmt aber auch die Kirchenmusik ein. In alten Chorälen und neuen 

geistlichen Liedern, in Kantaten, Motetten u. a. hören wir die Freude und Gewissheit des 

Glaubens und singen uns diese gegenseitig zu.

Zu guter Letzt erfahren wir Gottes gütige Zuwendung im Segen. Wie ein ausgerollter Tep-

pich begleitet uns diese gnädige Spur des allmächtigen und barmherzigen Gottes in den 

Alltag hinein, wenn wir uns wieder unserer Arbeit zuwenden.

Dass Gott uns dient, heißt für mich: Ich lasse mich berühren vom Morgenglanz der Ewig-

keit: In einer äußerlich oft sehr schlichten Versammlung kann ich gemeinsam mit anderen 

Gott selbst begegnen. Hier wird etwas hörbar und greifbar, was zwar mit anderen Ver-

anstaltungen wie einem Fest – da wird gegessen, Musik gehört und ggf. fröhlich getanzt  

–, einem wissenschaftlichen Vortrag, einer politischen Versammlung – da soll überzeugt 

werden! – oder einem Fußballspiel – da wird gefiebert und gefeiert – verwandt, letztlich 

aber nicht vergleichbar ist. Die Kraft des Evangeliums (vgl. Rom l,16f) – nicht unser Ideen-

reichtum oder unsere tolle Performance! – bewirkt das Wunder, dass wir anders gehen als 

wir gekommen sind, dass wir gottesdienstlich verwandelt werden.

Immer wieder bin ich gefragt worden: Was macht einen christlichen Gottesdienst aus? 

Wann ist ein Gottesdienst gut? Kurz gesagt: Ein Gottesdienst ist dann gut, wenn er trans-

portiert, dass Gott ein menschenfreundlicher, liebender, persönlicher Gott ist.

Christlicher Gottesdienst ist Darstellung und Mitteilung der Menschenfreundlichkeit des 

dreieinigen Gottes im Fest der versammelten Gemeinde.

•  J. Arnold, Was geschieht im Gottesdienst?, Göttingen 2010, S. 11 - 14

1.1.1. 1.1.2.
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die Mahlgemeinschaft der urgemeinde

Im Neuen Testament wird der Begriff „Gottesdienst“ (griech. = latreia) nicht für die 
Versammlung der Christen verwendet (beachte Römer 12,1). Diese findet häufig statt 
und ist zunächst im Kern eine Feier des Herrenmahls. Wir begegnen einer Einheit von 
Sättigungsmahl und liturgischer Feier (Apg �, ��.�6):

MAHLZEIT MIT HERRENMAHL
–

APOSTOLISCHE ÜBERLIEFERUNG
–

GEBETE

Im Zuge der Auswanderung des Christentums aus dem jüdisch-palästinensischen Raum 
mehr und mehr Verselbständigung des Herrenmahls und Verlagerung des Gewichtes 
weg vom Sättigungsmahl (vgl. �Kor ��, �� - �5 mit Mt �6,�6 - �8):

MAHLZEIT 
–

HERRENMAHL
–

APOSTOLISCHE ÜBERLIEFERUNG
–

GEBETE

Schließlich, im �. Jh., Wegfall des gemeinsamen Essens.

deR GOttesdienst deR FRÜHen KiRcHe

Liturgische Feiern in Privathäusern, bei denen der Unterschied zu den Zusammenkünften 
nichtchristlicher Religionsgemeinschaften offensichtlich war.

wORtGOttesdienst
   Schriftlesung 

– 
Auslegung 

– 
Fürbitten

MaHlFeieR
Vorbereitung 

– 
Abendmahlsgebet 

mit Einsetzungsbericht 
–

Kommunion

= Grundform der Messe („Ite, missa est!“ – svw. „Geht, ihr seid entlassen!“)

„VOM MaHl zuR Messe“ –
die GescHicHte 
des cHRistlicHen GOttesdienstes

1.1.1. 1.1.2.
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der entfaltete Gottesdienst der Kirche des 3. Jh. 

Die liturgischen Feiern finden in eigens dafür ausgestatteten oder bald auch gebauten 
Gebäuden („Kirchen“) statt.

wORtGOttesdienst    
Schriftlesungen aus AT und NT 
begleitet von Psalmengesängen 

(mit „Hallelujah“)
Predigt(en)

Fürbitten für verschiedene Gruppen
–

Entlassung der Katechumenen, 
Büßer und Gäste

–

MaHlFeieR
(„Eucharistie“)  

Gebet der Gläubigen 
Vorbereitung der Gaben aus der Gemeinde

 Abendmahlsgebet mit Vaterunser
und Einsetzungsbericht

Kommunion

der Gottesdienst der (westlichen) alten Kirche ab dem 4. Jh.

Die öffentlichen Anerkennung des Christentums ab dem Jahr ��� verändert allmählich 
auch den Gottesdienst. Große Kirchen für viele Gottesdienstteilnehmer entstehen. Sie 
legen z. B. einen feierlichen Einzug des Bischofs oder Priesters nahe, der in einem ent-
falteten  Eingangsteil liturgisch gestaltet wird. 
Elemente aus der öffentlichen Repräsentation der römischen Oberschicht gelangen zu-
sammen mit den zugehörigen kultischen Vorstellungen in den Gottesdienst, so z. B. 
das „Kyrie eleison“, das im politischen Leben etabliert war. Antike Redekunst entfaltet 
sich z. B. im „Sammelgebet“ („Kollektengebet“) nach der Begrüßung.
Der Wortgottesdienst verarmt dagegen, etwa durch Wegfall des Fürbittgebetes. Die 
Vielfalt der Gottesdienstformen wird mit dem Ziel der Vereinheitlichung reduziert.

eRÖFFnunG    
Psalm mit „Gloria Patri“ und Kyriegebet 

bei Einzug (des Bischofs), später 
danach der Hymnus „Gloria in excelsis“

Begrüßung
(„Der Herr sei mit euch“)

Sammelgebet

wORtGOttesdienst    
Zwei Lesungen

Predigt
(ab dem ��. Jh.) Glaubensbekenntnis

1.1.2. 1.1.2.
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MaHlGOttesdienst    
Vorbereitung mit Friedensgruß 

und Dankopfer
Abendmahlsgebet mit Vaterunser 

und (ab 6. Jh.) „Dreimalheilig“  
sowie (ab 7.Jh.)  „Lamm Gottes“

(ab ��. Jh. nur noch Austeilung des Brotes)

sendunG und seGen   
Sendungswort

Aaronitischer Segen

Eröffnung – Wortgottesdienst – Mahlgottesdienst – Sendung und Segen = die erwei
terte Grundform der Messe, die auch unserem heutigen Gottesdienst zugrunde liegt.

Veränderungen im zuge der (lutherischen) Reformation

Prinzipielle Beibehaltung der überkommenen Struktur, jedoch scharfe Kritik an der Vor-
stellung, die Messe sei ihrem Wesen nach ein Opfer – nämlich in Gestalt der in Leib und 
Blut Christi verwandelten Gaben, die der Priester Gott darbringt. Aus dem sacramen-
tum, einer Gabe Gottes, sei ein sacrificium, eine Opfergabe der Menschen geworden. 

Im Gottesdienst geschehe aber „nichts anderes...als dass Gott mit uns redet durch sein 
heiliges Wort und wie wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang“ (M. Luther, 
�5��). Deshalb nimmt Luther in seiner wirkungsgeschichtlich wichtigen „Deutschen 
Messe“ (�5�6) Eingriffe vor allem im Mahlgottesdienst vor:

MaHlGOttesdienst   
Vaterunser-Paraphrase

Ermahnung zum rechten Gebrauch des Abendmahls
Einsetzungsworte

Austeilung 
(Kommunion unter beiderlei Gestalt)

Der Vorschlag Luthers, nach dem Brotwort das Brot auszuteilen und erst danach das 
Kelchwort zu sprechen, setzt sich nicht durch.

Weitere Merkmale der lutherischen Ordnung des Gottesdienstes:

• Der gesamte Gottesdienst wird in deutscher Sprache gefeiert. 
• Teilweise ersetzen Gemeindelieder traditionelle 
 gottesdienstliche Stücke. 
• Die Predigt, verstanden nicht als erklärende Rede, sondern als Mitteilung des 

Heils, erhält einen so nie gekannten Stellenwert und wird bald zur Mitte des Got-
tesdienstes.

• Ein großes Fürbittgebet nach der Predigt findet wieder Eingang in den Wort-
gottesdienst.

• Das Credo unterbricht den Zusammenhang von Evangeliumslesung und Predigt

1.1.2. 1.1.2.
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1.1.2.  a 
nachreformatorische tendenzen

17. und 18. Jahrhundert

Durch starke Orientierung an der Lehre Tendenz zu Pädagogisierung, ja Verschulung 
des Gottesdienstes in der Lutherischen Orthodoxie des �7. Jh.
Gefahr der Aufgabe liturgischer Formen um einer wahren verinnerlichten Frömmigkeit 
willen im Pietismus des �7. und �8. Jh.
Unverständnis für die Bedeutung der liturgischen Tradition, erlöschendes Verständnis 
für den Sinn des Abendmahls und zeitgemäße Anpassung an die Vorgaben der Vernunft 
in der Aufklärung des �8.Jh.
Die entstehenden vielfältigen Privatagenden versuchen, einen „zeitgemäßen“  Gottesdienst 
zu konzipieren, in dessen Mitte belehrende oder moralisierende Predigten stehen. 
Die Strukturen des Kirchenjahres werden ausgehöhlt. Liturgische Gewänder, Paramente 
und Kerzen verschwinden.

19. und 20. Jahrhundert

Bemühungen um Erneuerung des Gottesdienstes dominieren:

• Neues Verständnis für den Gottesdienst als Gabe und Handeln Gottes
• Wiederentdeckung der liturgischen Tradition auch des Mittelalters und der Alten Kirche
• Vereinheitlichung der Gottesdienstordnungen in den evangelischen Landeskirchen, 

dabei fortdauernde Konzentration auf den Wortgottesdienst
•  Anschluss in Theorie und Praxis an die liturgische Tradition in den liturgischen 

Bewegungen nach dem Ersten Weltkrieg (Hochkirchliche Vereinigung, Kirchliche 
Arbeit von Alpirsbach und Berneuchener Bewegung).

• Erarbeitung eines für die lutherischen Kirche einheitlichen Agendenwerkes durch 
die „Lutherische Liturgische Konferenz“ ab �9�� (veröffentlicht ab �95�).

1.1.2. 1.1.2.

Ordnung für den 
„Gottesdienst mit Predigt und Heiligem abendmahl“
(Agende I der VELKD, �95�):

einGanGsteil  
Introitus

Introituspsalm oder Eingangslied
Kyrie – Gloria in excelsis
Gruß und Kollektengebet

wORtteil 
   Epistellesung – Hallelujah

           Gradual-(Wochen)-lied
 Evangeliumslesung 
Glaubensbekenntnis 

(Glaubenslied)
Predigt 

– 
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1.1.2.  a 1.1.2. 1.1.2.Predigtlied  
Abkündigungen

Dankopfer   
Allgemeines Kirchengebet 

(Fürbittgebet)
(Vaterunser)

saKRaMentsteil    
Präfation (Großes Dankgebet)   

Sanctus („Dreimalheilig“)   
Vaterunser   

Einsetzungsworte   
Friedensgruß

„Lamm Gottes“
Austeilung

Postcommunio 
(Schlusskollektengebet)

scHlussteil 
   Entlassung (Friedenswunsch)

Segen
(Orgelnachspiel)

Zur Mitte der 1960er Jahre erneut Skepsis gegen agendarische Regelungen und 
„Verfestigungen“ sowie überzeitliche liturgischen Vorgaben:

• Neuformulierung liturgischer Texte 
 und des Glaubensbekenntnisses
• Lösung von den Vorgaben des Kirchenjahres 
 zugunsten von (aktuellen) Themen
• Zielgruppenorientierung
• Neue Medien und neue Instrumentierung,
• Verzicht auf liturgische Kleidung,
• Aufnahme von Impulsen aus der Ökumene 
 (z. B. Taize, orthodoxe Kirche, katholische Kirche),
• Experimentelle Formen vor allem auf den Kirchentagen („Feierabendmahl“)

Nach 1970 aber auch „Wiederentdeckung“ und allmähliche „Wiedereinübung“ des 
Abendmahls als konstitutiv auch für den evangelischen Gottesdienst.
Revision des Agendenwerkes ab 1970 bezieht die vielfältigen Erfahrungen des 20. Jh. 
ein, eröffnet Raum für liturgische Vielfalt und kreativen Umgang mit der Tradition, be-
stätigt aber zugleich �999 im „Evangelischen Gottesdienstbuch“ die Entwickelte Grund-
form der Messe als eines der beiden Grundmodelle der gottesdienstlichen Feier in den 
Gliedkirchen der VELKD und der EKU.

Eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten werden angeboten und neben den beiden Grund-
formen können weitere gottesdienstliche Formen ihren Platz im Leben der Gemeinden 
finden.
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• Der Gottesdienst wird unter der Verantwortung und Beteili-
gung der ganzen Gemeinde gefeiert.

• Der Gottesdienst folgt einer erkennbaren, stabilen Grund-
struktur, die vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten offen 
lässt.

• Bewährte Texte aus der Tradition und neue Texte aus dem 
Gemeindeleben der Gegenwart erhalten den gleichen Stel-
lenwert.

• Der evangelische Gottesdienst steht in einem lebendigen Zu-
sammenhang mit den Gottesdiensten der anderen Kirchen 
in der Ökumene.

• Die Sprache darf niemanden ausgrenzen; vielmehr soll in ihr 
die Gemeinschaft von Männern, Frauen, Jugendlichen und 
Kindern sowie von unterschiedlichen Gruppierungen in der 
Kirche ihren angemessenen Ausdruck finden.

• Liturgisches Handeln und Verhalten bezieht den ganzen 
Menschen ein; es äußert sich auch leibhaft und sinnlich.

• Die Christenheit ist bleibend mit Israel als dem erstberu-
fenen Gottesvolk verbunden.

(Vgl. Evangelisches Gottesdienstbuch, S.�5-�7)

 

KRiteRien FÜR das VeRsteHen 
und Gestalten des GOttesdienstes

1.1.3. 1.1.4.
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die VieR teile des GOttesdienstes 
und iHRe intentiOnen 

zielgedanke leitfrage inhalte

vor dem 
Gottesdienst

sich aufmachen
und ankommen

teil a eröffnung 
und

anrufung

Mit Leib und Seele
ankommen

Wo bin ich? gemeinsam beginnen,
neu in Beziehung 
zu Gott treten,
Gott anrufen 

in Lied, Psalm und Gebet

teil b Verkündigung 
und

bekenntnis

Die Botschaft
wahrnehmen

Wonach 
richte ich mich?

auf das Wort der Bibel 
und seine

Auslegung hören 
und bedenken,

den Glauben bekennen

teil c abendmahl Miteinander 
ein Leib werden

Wem 
verdanke
ich mich?

in Brot und Wein 
Jesus Christus aufnehmen 

und die Gemeinschaft mit ihm 
und allen Glaubenden 

feiern

teil d sendung 
und 

segen

Mit dem Segen
weitergehen

Wozu lasse
ich mich 

ermutigen?

sich informieren,
Segen 

empfangen

nach dem
Gottesdienst

zusammenbleiben – 
sich verabschieden

weitergehen,
Empfangenes 
weitergeben

1.1.3. 1.1.4.
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1.1.5. 1.1.6.

• ist das erste gemeinsame Gottesdienstbuch der Evangelischen Kirche der Union (EKU) 

und der Vereinigten Evangelischen-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).

• ist ein reformatorisches Gottesdienstbuch mit eignem Profil; es ist zugleich auf die 

gottesdienstliche Gemeinschaft mit allen christlichen Kirchen hin ausgerichtet.

• unterscheidet sich von herkömmlichen Agenden, die nur ordnen, „was zu tun ist“. 

Es enthält Anregungen, Hilfen und einen Rahmen, um Gottesdienste so zu ge-

stalten, dass sie für Menschen in einer säkularisierten, multikulturell geprägten 

Gesellschaft einladend sind und mitvollzogen werden können.

Für die Verwendung des Gottesdienstbuches in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

wurde eine Ausführungsverordnung erstellt und im Amtsblatt Nr. �8/�999 veröffentlicht 

(siehe �.�.6.)

Auf dem Weg zum EGb haben sich verschiedene Kriterien  für das Verstehen und Ge-

stalten des Gottesdienstes herausgebildet und in den Kirchen Zustimmung erfahren 

(siehe �.�.�. Maßgebliche Kriterien für das Gestalten von Gottesdiensten).

Im EGb finden sich hilfreiche Erläuterungen zu den einzelnen Teilen des Gottesdienstes.

aufbau und wichtige Rubriken für die Gestaltung von lektorengottesdiensten 

das eVanGeliscHe GOttesdienstbucH 
(eGb)

die Gottesdienste 
an sonn 
und Feiertagen

Erläuterung 
zu den Grundformen

S. �� - �6

Die Grundformen Grundform: 
Gottesdienst mit 
Predigt und 
Abendmahl

S. �6 - �� siehe aber dazu: Ord-
nungen für Gottes-
dienste in der EVLKS, 
Liturgie A, B und C

weitere 
Gottesdienstformen

Gottesdienst mit 
kleiner Teilnehmerzahl

S. �56 ff.

die nach Kirchenjahr 
und anlass wechselnden 
stücke (Proprium)

Die Sonn- und Feiertage 
des Kirchenjahres

S. 240

textsammlung 
zur auswahl

Gruß und Vorbereitungsgebet S. 490 - 493

Psalm und Gebet zum Psalm S. 508 - 510

Tagesgebet S. 5�8 - 5�9

Gemeinsames Schuldbekenntnis S. 5��

Abkündigungen S. 5�8

Dankopfer S. 55�

Fürbittgebet S. 55� - 556

Sendung und Segen S. 675

anhang Der Gottesdienst im Kirchenjahr S. 68� ff.

ergänzungsband S. �55 - �66
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1.1.5. 1.1.6.deR GOttesdienst in deR  
eV.lutH. landesKiRcHe sacHsens 
(Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz 
über die Einführung des EGb) 

Aufgrund von § � des Kirchengesetzes über die einführung des evan

gelischen Gottesdienstbuches – agende für die evangelische Kirche 

der union und für die Vereinigte evangelischlutherische Kirche 

deutschlands vom �7. April �999 (ABI. S. A �8�) verordnet das Evangelisch-

Lutherische Landeskirchenamt Sachsens Folgendes:

§ 1

(�) Die Liturgie I (Gottesdienst mit Predigt und Abendmahl) als die grund-

legende Liturgie in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

wird den Gemeinden in drei auf die Kirchenjahreszeit bezogenen Aus-

prägungen als Form A, B, C zum beispielhaften Gebrauch zur Verfügung 

gestellt.

(�) Die Liturgie II (Predigtgottesdienst [mit Abendmahl]) wird als Form D 

aufgenommen.

§ 2

Für die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen (Ordinarien) wird Folgendes 

festgelegt:

�. In der Liturgie I (Gottesdienst mit Predigt und Abendmahl) wird im Teil 

 „Eröffnung und Anrufung“ die Erste Form verwendet.

�. Der Liturg grüßt die Gemeinde, wenn er im Gottesdienst zum ersten Mal 

liturgisch handelt.

 Dem liturgischen Gruß kann sich eine Begrüßung mit freien Worten, ge-

gebenenfalls eine knapp gehaltene Einführung in den Gottesdienst mit 

notwendigen Hinweisen anschließen.
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 Das Votum zur Eröffnung und die fakultative Begrüßung können auch 

von einem damit beauftragten Gemeindemitglied übernommen werden. 

 Wenn in einem Gottesdienst die erste liturgische Handlung des Liturgen 

das Tagesgebet ist, geht diesem der liturgische Gruß des Liturgen voran, 

dem die Gemeinde mit einem Gegengruß antwortet.

�. Dem liturgischem Brauch folgend, schließt sich einem Psalm – außer in 

der Karwoche – das „Ehre sei dem Vater“ in der bisher üblichen Form 

(vgl. Evangelisches Gesangbuch Nr. �77.�) oder in der ökumenischen 

Textfassung (vgl. Evangelisches Gesangbuch Nr. �77.�) an.

�. Bei Schriftlesungen bleibt der Lektor bis zum Ende des Antwortgesanges 

(„Halleluja“ bzw. „Lob sei dir, Christus“) am Lesepult. Einschließlich Pre-

digttext sollen nicht mehr als drei Lesungen im Gottesdienst gehalten 

werden. Soll die Zahl der Lesungen im Gottesdienst verringert werden, 

ist auf jeden Fall das Evangelium des Sonn- und Feiertages als Lekti-

on oder Predigttext zu lesen. In allen Gottesdiensten mit mehreren Le-

sungen hat mindestens eine Lesung im Luthertext zu erfolgen.

5. Nach dem Kanzelgruß fordert der Prediger die Gemeinde auf, in der Stille 

um den Segen des Wortes zu bitten.

6.  Als Credo-Lieder werden die Liednummern 183, 184, 779 und 780 im 

Evangelischen Gesangbuch benannt. Wenn gelegentlich als Hilfe zum 

besseren Verständnis des überlieferten Glaubens und zum Bezeugen des 

Glaubens in der Gegenwart ein neues Glaubenszeugnis gesprochen wer-

den soll, sind die dafür im Evangelischen Gottesdienstbuch angebotenen 

Texte (Seite 5�9 ff.) zu verwenden.

7.  Vor dem Fürbittgebet bzw. vor den Abkündigungen zum Fürbittgebet 

wird das gemeinsame Schuldbekenntnis (Offene Schuld) nach folgender 

Ordnung gebetet: Der Liturg wendet sich zur Gemeinde und leitet das 

Gebet wie auf Seite 5�� angegeben oder etwa mit folgenden Worten ein: 

„Wir sind hier versammelt im Namen des allmächtigen und barmherzigen 

Gottes. Wir haben sein heiliges Wort gehört. So lasst uns in Demut vor 

ihm miteinander beichten und beten.“ 

 Nach dieser Ankündigung kann eine Gebetsstille folgen. Der Liturg kniet 

nieder und spricht mit der Gemeinde eines der angegebenen Beichtgebete 

(auch Evangelisches Gesangbuch Nr. 799 bis 801 sowie Nr. 794 und 828). 

 Das Beichtgebet wird von der Gemeinde mit „Amen“ beschlossen. Hie-

1.1.6. 1.1.6.
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rauf spricht der Liturg zur Gemeinde gewendet die Absolution in der 

angegebenen Weise (S. 5��). 

 Bei den Worten „im Namen und des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes“ wird das Kreuzzeichen geschlagen. Liturgen, die nicht ordi-

niert oder nicht mit dem Dienst des Prädikanten betraut sind, verwenden 

die zweite Form der Absolution „So lautet der Auftrag Jesu Christi: Wie 

mich der Vater gesandt hat ...“

8.   Ergänzend zu den auf Seite 82, 119, 127 und 670 angegebenen Spende-

worten kann die folgende Form verwendet werden: „Nehmet hin und esset: 

Das ist der wahre Leib unseres Herrn Jesus Christus, für euch dahingegeben 

in den Tod. Der stärke und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben. 

Nehmet hin und trinket: Das ist das wahre Blut des Neuen Testaments, für 

euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Das stärke und bewahre euch 

im Glauben zum ewigen Leben.“

9.   Bei Liturgen, die nicht ordiniert oder nicht mit dem Dienst des Prädi-

kanten betraut sind, hat der Segen am Schluss des Gottesdienstes die 

Form einer Segensbitte („Herr, segne uns und behüte uns ...“) ohne Se-

gensgebärde.

10.   Bei den Schriftlesungen, beim Glaubensbekenntnis bzw. Credo-Lied, bei 

den Einsetzungsworten zum Heiligen Abendmahl und beim Segen steht 

die Gemeinde.

§ 3

Die in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen gelten für 

Frauen und Männer.

§ 4 

(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

1.1.6. 1.1.6.



78 | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen

die stÜcKe des GOttesdienstes – 
ORdinaRiuM und PROPRiuM  

1.1.7. 1.1.8.

lituRGie

die gleichbleibenden teile
des Gottesdienstes

werden 

Ordinarium

genannt.
 

lateinisch:
das zur Ordnung Gehörige

Es umfasst 
die bei jeder Feier

wiederkehrende Ordnung
und

die gleichbleibenden stücke.

Die gleichbleibenden Teile 
können dabei

unterschiedlich gestaltet werden
– festlich oder schlicht –

um auf diese Weise
bestimmte Nuancierungen 

in den liturgischen Ablauf einzutragen.

Feste Bestandteile
der Grundform � 

sind 
die fünf unveränderlichen 
liturgischen Prosagesänge 

Kyrie
Herr, erbarme dich

Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe

credo
Glaubensbekenntnis

sanctus
Dreimalheilig

agnus
Christe, du Lamm Gottes

die wechselnden teile 
des Gottesdienstes

werden

Proprium

genannt.

lateinisch:
das Eigene, Eigenständige, Besondere 

Das Thema
eines Sonntages oder Festes  

wird 
von den Texten des Propriums 

bestimmt.

Evangelium
Tagesgebet

Wochenspruch
Wochenpsalm

Alttestamentliche Lesung
Epistel

Wochenlied
Predigtabschnitt (6 Reihen)
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das leKtiOnaR   

Das „Lektionar” ist die großformatige, repräsentative und lesefreundliche Zusammen-

stellung der biblischen Lesungen für den gottesdienstlichen Gebrauch. Der Begriff 

„Perikopenbuch“ bezeichnet eher die Kleinausgabe für die häusliche Vorbereitung. Das 

Lektionar (lat.) beinhaltet „das zur Lesung Gehörige“. Es umfasst:

• ein Votum (lat. = Gelübde, abgegebene Stimme). Votum heißt ein einzelner, von 

Liturg oder Liturgin gesprochener biblischer Satz, z. B. am Anfang einer Begrü-

ßung, in einer Segenshandlung als Segenswort oder am Schluß.

• die Bibelabschnitte (griech. = Perikopen) des jeweiligen Sonn- oder Feiertages 

sowie der unbeweglichen Feste und Gedenktage und besonderen Tage und Anlässe: 

Alttestamentliche Lesung, Epistel und Evangelium gemäß dem Text der Lutherbibel 

(Revision �98�) und die Predigtabschnitte.

• den Wochenspruch oder (bei Festtagen unter der Woche) Spruch des Tages. An ihm 

ist der Leitgedanke oder das Leitbild des Sonntags besonders gut zu erkennen. 

• das Wochenlied (Graduallied) und 

• den Halleluja-Vers.

Die aus einem größeren Zusammenhang entnommenen Bibelabschnitte sind – beson-

ders in den ersten Sätzen, im sogenannten „Incipit“ – durch sinnvolle Veränderungen 

zum besseren Verständnis für die Hörer bearbeitet. Beispiel:

Predigttext bibeltext lektionar

Lukas �6, �9 - �� Es war ein reicher Mann… Jesus sprach: „Es war ein reicher Mann…“

Johannes ��, �5 - �9 Als sie nun das Mahl gehalten 
hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus…

Als Jesus mit seinen Jüngern das Mahl ge-
halten hatte, spricht er zu Simon Petrus…

�. Petrus �, �� b - �5 Denn dazu seid ihr berufen, 
da auch Christus gelitten hat 
für euch und euch ein Vorbild 
hinterlassen, dass ihr sollt 
nachfolgen seinen Fußtapfen.

Christus hat für euch gelitten und euch ein 
Vorbild hinterlassen, 
dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen.

1.1.7. 1.1.8.
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lituRGiscHeR taG – 
lituRGiscHe wOcHe – lituRGiscHes JaHR

1.2.  1.2. 

der tag

Das Geläut gliedert den Tag, unabhängig davon, ob Menschen den Beruf des Bauern 

ausüben und auf dem Feld auf ihren Klang angewiesen sind, um sich den Tageslauf 

bewusst zu machen: Die Kirchenglocken eröffnen den Tag, sie läuten zu Mittag und zu 

Abend. Sie läuten aus, wenn ein Leben zu Ende gegangen ist und Gott ganz anbefohlen 

wird.

In alldem zeugen sie von der Aufgabe der Glocken seit alters her. Sie rufen zum Gebet. 

Sie tun das zu den unterschiedlichen Gebetszeiten des Tages, den Tagzeiten. Daher 

kommt der Name der liturgischen Tagzeitengebete die von Orden und Gemeinschaften 

gepflegt werden und für viele Menschen heute wieder an Bedeutung gewinnen.

In unseren Orten ist das Geläut die Erinnerung an den liturgisch gegliederten Tag.

Die traditionellen Tagzeitengebete oder Stundengebete sind:

Die Laudes bei Tagesanbruch in Anknüpfung an die Osternacht und die Sonne als 

Symbol des neu erstehenden Lebens.

Prim, Terz, Sext, Non (kleine Horen): Sie unterbrechen den Tageslauf zur dritten 

Stunde (ca. 9 Uhr),  zur sechsten Stunde (ca. �� Uhr) und zur neunten Stunde, 

der Todesstunde Christi (ca. �5 Uhr).

Die Vesper: das Abendgebet. 

Die Komplet: das Nachtgebet

Auch das Gebet zu Mittag ist in der evangelischen Gebetspraxis weit verbreitet. 

Als Friedensgebet nimmt es sinnfällig die Aufgabe der Unterbrechung des Ar-

beitstages zur Besinnung vor Gott wahr.

Das Nachtgebet ist sehr lebendig. Die Aufgabe des Gebetes zur Bereinigung und 

Klärung verbunden mit der Bitte um die Ruhe der Nacht findet hier Aufnahme.
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1.2.  1.2. Eine besondere evangelische Form des Tagzeitengebetes ist die Andacht mit Losung 

und Lehrtext der Herrnhuter Brüdergemeine. Sie sind so etwas wie evangelisches All-

gemeingut geworden. Dabei werden sie uns lediglich großzügig von einer der evange-

lischen Freikirchen zur Verfügung gestellt. Losung und Lehrtext haben ihre Wurzeln im 

Stundengebet und dem Vorhaben der Herrnhuter, jeden Tag unter eine Losung – ein 

biblisches Motto zur Wegweisung – zu stellen.

die woche

In Kontinuität zum Volk Israel lebten auch die Christen im Rhythmus der Sieben-Tage-

Woche. Sie gestalteten diese aber in auffälliger Weise um, indem sie nicht den siebten 

Tag, den Sabbat in den Mittelpunkt rückten, sondern den ersten Tag der Woche, den 

Sonntag, als „Tag des Herrn“ (vgl. Offb. 1,10) feierten. 

Vom Sonntag als Auferstehungstag her gedacht, erfuhren auch andere Wochentage 

eine heilsgeschichtliche Interpretation – der Donnerstag als Erinnerung an die Ein-

setzung des Abendmahls, der Freitag als Tag des Gedächtnisses des Todes Jesu, der 

Samstag als Tag der Grabesruhe. So wurde die liturgische Woche als ein Weg hin zur 

Feier der Auferstehung begangen. Mittwoch und Freitag galten zudem schon früh als 

Fastentage, und im Gebetsleben der Kirche kann, etwa nach dem Theologen Wilhelm 

Löhe (1808 - 1872), jedem Wochentag ein bestimmtes Anliegen zugeordnet werden:

Sonntag: Verkündigung, Versammlung, Glaube, Anbetung

Montag: Alltag, Arbeit, Beruf, Verantwortung

Dienstag: Ehe, Familie, Nachbarschaft

Mittwoch: Nächster, Gerechtigkeit, Frieden

Donnerstag: Gemeinde, Kirche, Mission, Diakonie

Freitag: Kreuz, Leiden, Opfer, Nachfolge

Samstag: Rechenschaft, Buße, Hoffnung, Vollendung

Das Geläut gliedert auch die Woche: Der Sonntag wird eingeläutet. Das Gebet unter 

dem Geläut eröffnet den Tag des Herrn und die neue Woche. Es macht aus jedem 

Sonntag ein eigenes Osterfest.

Das Geläut zu hohen Festen läutet vielerorts die Festtage ein und aus. Damit leitet es 

den liturgischen Tag und die liturgische Woche hinüber in das Große und Ganze des 

Kirchenjahres.
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Traditionell feiert die christliche Gemeinde den „Tag der Sonne“ als den ersten Tag 

der Woche. Doch auch in der Struktur des modernen „Wochenendes“ von Freitag bis 

Sonntag ist der Spannungsbogen der Heilsgeschichte mit dem Sonntag als dem „dritten 

Tag“ bewahrt.

das Jahr

Als Kirchenjahr wird der Kreis der christlichen Feste vom ersten Advent bis zum Ewig-

keitssonntag bezeichnet. Es schafft eine Verbindung zwischen den heilsgeschichtlichen 

Ereignissen. Im Mittelpunkt stehen Kreuz und Auferstehung Jesu, und das Osterfest mit 

der darauf bezogenen Karwoche und der österlichen Freudenzeit steht geschichtlich 

am Anfang. Darauf bezogen sind weitere christliche Feste, die nach und nach in den 

Festkreis aufgenommen wurden und auch bis in die jüngste Vergangenheit wurde das 

Kirchenjahr weiter ausgestaltet.

Die christlich-liturgische Gestaltung des Jahres geht auf das jüdische Festjahr zurück.

Bei den jüdischen Festen verbinden sich nomadische Feste mit bäuerlichen Traditionen, 

die durch den Kreislauf des Jahres bestimmt sind. Später werden sie geschichtlich ge-

deutet: Der Gott Israels offenbart sich in der Geschichte seines Volkes und vollbringt 

hier seine Heilstaten. Nach diesem Verständnis ist der Weg Gottes mit seinem Volk 

kein Kreis, sondern er hat einen Anfang (Erwählung) und ein Ziel. Auch in der biblisch-

christlichen Tradition wird die Heilsgeschichte mit dem Kreislauf des Jahres verbunden: 

Die Gemeinde lebt auf ein Ziel hin – das Kommen Christi bzw. des Reiches Gottes – und 

zugleich begeht sie das Kirchenjahr als Zyklus (grch. = Kreis).

Durch das Kirchenjahr wird die Möglichkeit gegeben, sich die Christusgeschichte zu 

vergegenwärtigen und daran teilzunehmen. 

Der Begriff „Kirchenjahr“ erscheint erstmals �589 bei dem lutherischen Theologen Jo-

hannes Pomarius. 

Im Laufe eines Kirchenjahres wiederholen sich jährlich der Weihnachtsfestkreis, der 

Osterfestkreis und die Trinitatiszeit.

der Osterfestkreis verbindet Leiden, Tod, Auferstehung Christi und die Ausgießung 

des Heiligen Geistes zu einer Einheit. Er umfasst die Zeit vom dritten Sonntag vor 

der Passionszeit bis Pfingsten. Ostern ist das zentrale Christusfest. In den ersten drei 

Jahrhunderten wurde in der Christenheit nur Ostern gefeiert. Dem wurden eine vierzig-

tägige Fastenzeit (Passionszeit) und die drei Sonntage der Vorfastenzeit vorangestellt.

Die westlichen Kirchen feiern Ostern am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. 

Die Osterzeit umfasst 50 Tage bis Pfingsten (pentekoste, griech. = fünfzig).

1.2. 1.2.
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der weihnachtfestkreis umschließt die Zeit vom �. Advent bis zum Tag der Darstel-

lung des Herrn („Lichtmess“) am �. Februar. Erst im �. Jahrhundert begann die Kirche, 

am �5. Dezember das Geburtsfest Christi zu feiern. Dem Geburtsfest wurde eine Vor-

bereitungszeit vorangestellt: der Advent (lat. = Ankunft).

Dem Christfest folgen  Neujahr (�. Januar) - ursprünglich das Fest der Beschneidung

und Namensgebung Jesu (vgl. Lk �, ��), Epiphanias als Tag der Erscheinung (griech. 

= epiphanie) des Herrn, an dem auch der Taufe Jesu gedacht wird sowie die „Darstel-

lung des Herrn“ (Lichtmess) am �. Februar: Nach alttestamentlicher Tradition galt der 

erstgeborene Sohn als Gottes Eigentum. Er wurde vor Gott gebracht (dargestellt) und 

durch ein Geldopfer ausgelöst.

die trinitatiszeit beginnt mit dem Sonntag nach Pfingsten, dem Trinitatisfest, das 

zur Gruppe der sog. Ideenfeste gehört, d. h. es erhielt seinen Namen aus einem theo-

logischen Anliegen heraus.

Die Sonntage nach Trinitatis (bis zu ��) haben jeweils einen eigenen inhaltlichen 

Schwerpunkt (z. B. 6. Sonntag nach Trinitatis: die Hl.Taufe) Ihnen folgen die drei letz-

ten Sonntage im Kirchenjahr.

Evangelische Kirchen feiern in dieser Zeit außerdem: �5. Juni: Gedenktag der Augs-

burgischen Konfession - Sept./Okt.: Erntedankfest -  ��. Oktober: Reformationstag - 

��. November: Martinstag - Buß- und Bettag am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag 

im November.

Etwa seit dem 9. Jh. wird der Wechsel der Kirchenjahreszeiten in liturgischen Farben 

sinnlich veranschaulicht, die sich in liturgischen Gewändern sowie den Paramenten (vor 

allem den Antependien an Altar, Kanzel und Pult) zeigen.

   Farbe der Festfreude

weiss • Christfest, Weihnachtszeit; Epiphanias; Gründonnerstag; 

    Osterfest, Osterzeit und Himmelfahrt; Trinitatis

   Farbe des Hl. Geistes (Feuer), der Kirche, der Märtyrer (Blut) 

ROt  • Pfingsten; Reformation; Konfirmation

   Farbe für alle buß und Vorbereitungszeiten

ViOlett • Adventszeit; Passionszeit; Buß- und Bettag

   Farbe der trauer und der Klage

scHwaRz • Karfreitag, Karsamstag; Ewigkeitssonntag bzw. Totensonntag

   Farbe der aufgehenden saat und des wachstums

GRÜn • Epiphaniaszeit; Trinitatiszeit

1.2. 1.2.



8� | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen

1.1.2.  a 

name des sonntags spruch des tages / der woche leitbild

�. Sonntag im Advent Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
 und ein Helfer (Sach 9,9) Der kommende Herr

�. Sonntag im Advent Seht auf und erhebt eure Häupter, 
 weil sich eure Erlösung naht (Lk ��,�8) Der kommende Erlöser

�. Sonntag im Advent Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, 
 der Her kommt gewaltig (Jes 40,3.10) Der Vorläufer des Herrn

�. Sonntag im Advent Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals  Die nahende Freude
 sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Phil �,�-5) (Die Mutter des Heilandes) 

��.��.  Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,  Das Licht der Welt / 
Christvesper / Christnacht und wir sahen seine Herrlichkeit (Joh �,��) Der Sohn Davids /
  Die Geburt des Herrn Christi

�5.��.  Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,  Die Menschwerdung
Christfest I und wir sahen seine Herrlichkeit (Joh �,��) Gottes

�6.��.  Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,  Die Menschwerdung  
Christfest II und wir sahen seine Herrlichkeit (Joh �,��) Gottes / 
  Erzmärtyrer Stephanus

�. Sonntag nach dem Christfest Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
 und wir sahen seine Herrlichkeit (Joh �,��) Simeon

Altjahrsabend Barmherzig und gnädig ist der Herr,   Zum Jahreswechsel / 
 geduldig und von großer Güte (Ps 103,8) Zeit vor Gott

Neujahrstag Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
 das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott,  Im Namen Jesu / 
 dem Vater, durch ihn (Kol �,�7) Der Weg mit Gott

�. Sonntag nach dem Christfest Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
 eingeborenen Sohnes vom Vater, 
 voller Gnade und Wahrheit (Joh �,��) Der Gottessohn

Epiphanias Die Finsternis vergeht, 
 und das wahre Licht scheint jetzt (Joh �,8) Die Herrlichkeit Christi

�. Sonntag nach Epiphanias Weiche der Geist Gottes treibt, 
 die sind Gottes Kinder (Rom 8,��) Taufe Jesu

�. Sonntag nach Epiphanias Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und 
 Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden (Joh �,�7) Der Freudenmeister

�. Sonntag nach Epiphanias Es werden kommen von Osten und von Westen, 
 von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden 
 im Reich Gottes (Lk ��,�9) Der Heiden Heiland

�. Sonntag nach Epiphanias Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
 wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern 
 (Ps 66,5) Der Herr der Naturmächte

5. Sonntag nach Epiphanias Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern 
 verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen 
 offenbar machen (� Kor �,5b) Der Herr der Geschichte

Letzter Sonntag nach Epiphanias Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
 erscheint über dir (Jes 60,2) Verklärung

�. Sonntag vor der Passionszeit  Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht
(Septuagesimä) auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große
 Barmherzigkeit (Dan 9,�8) Lohn und Gnade

�. Sonntag vor der Passionszeit  Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, 
(Sexagesimä) so verstockt eure Herzen nicht (Hebr �,�5) Viererlei Ackerfeld

Sonntag vor der Passionszeit  Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird
(Estomihi / Quinquagesimae) alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 
 Propheten von dem Menschensohn (Lk �8,��) Der Weg zum Kreuz

 

die sonn und Festtage im Kirchenjahr1.2. 1.2.
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1.1.2.  a 
name des sonntags spruch des tages / der woche leitbild

Aschermittwoch Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
 dass er die Werke des Teufels zerstöre (� Joh �,8b) Selbstprüfung und Umkehr

�. Sonntag der Passionszeit  Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke
(Invokavit) des Teufels zerstöre (� Joh �,8b) Versuchung

�. Sonntag der Passionszeit  Gott erweist seine Liebe zu uns darin, 
(Reminiszere) dass Christus für uns gestorben ist, 
 als wir noch Sünder waren (Röm 5,8) Den Menschen ausgeliefert

3. Sonntag der Passionszeit  Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  Nachfolge / 
(Okuli) der ist nicht geschickt für das Reich Gottes (Lk 9,6�) Bereit zum Verzicht

�. Sonntag der Passionszeit  Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 
(Lätare) bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
 bringt es viel Frucht (Joh ��,��) Für euch dahingegeben

5. Sonntag der Passionszeit  Der Menschensohn ist nicht gekommen,
(Judika) dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 
 gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele (Mt 20,28) Das Lamm Gottes

6. Sonntag der Passionszeit  Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, 
(Palmarum) die an ihn glauben, das ewige Leben haben (Joh �,��.�5) Der Einzug des Königs

Gründonnerstag Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  Die Einsetzung des Heiligen
 der gnädige und barmherzige Herr (Ps ���,�) Abendmahls / 
  Das Mahl des neuen Bundes

Karfreitag Also hat Gott die Weit geliebt, 
 dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 
 die an ihn glauben, nicht verloren werden,  Der Schmerzensmann / 
 sondern das ewige Leben haben (Joh �,�6) Der Tod am Kreuz

Karsamstag Also hat Gott die Weit geliebt, 
 dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 
 die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
 sondern das ewige Leben haben (Joh �,�6) Der Tod am Kreuz

Osternacht Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
 von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel  Die Auferweckung des
 des Todes und der Hölle (Offb �,�8) Gekreuzigten

Ostersonntag Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
 von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel  Das Wunder
 des Todes und der Hölle (Offb �,�8) der Auferstehung

Ostermontag Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig  Begegnung
 von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel  mit dem Auferstandenen / 
 des Todes und der Hölle (Offb �,�8) Die Gegenwart 
  des Auferstandenen

�. Sonntag nach Ostern  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
(Quasimodogeniti /  der uns nach seiner großen Barmherzigkeit
Weißer Sonntag) wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 
 die Auferstehung Jesu Christi von den Toten (� Petr �,�) Die neue Geburt

�. Sonntag nach Ostern  Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe 
(Miserikordias Domini) hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie 
 folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben 
 (Joh 10,11.27.28) Der gute Hirte

�. Sonntag nach Ostern  Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
(Jubiiate) das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden 
 (�Kor 5,�7) Die neue Schöpfung

�. Sonntag nach Ostern  Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder 
(Kantate) (Ps 98,�) Die singende Gemeinde

5. Sonntag nach Ostern  Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
(Rogate) noch seine Güte von mir wendet (Ps 66,20) Die betende Kirche

Christi Himmelfahrt Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,  Fest der Thronbesteigung
 so will ich alle zu mir ziehen (Joh ��,��) Christi / 
  Die Herrschaft Christi

6. Sonntag nach Ostern  Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 
(Exaudi) so will ich alle zu mir ziehen (Joh ��,��) Die wartende Gemeinde

Pfingstsonntag Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen
 Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth (Sach �,6) Apostel und Propheten

Pfingstmontag Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
 Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth (Sach �,6) Die Einladung

Trinitatis Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 
 alle Lande sind seiner Ehre voll (Jes 6,�) Das Wort der Versöhnung

1.2. 1.2.
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1.1.2.  a 
name des sonntags spruch des tages / der woche leitbild

�. Sonntag nach Trinitatis Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, 
 der hört mich; und wer euch verachtet, 
 der verachtet mich (Lk 10,16) Die Gemeinde der Sünder

�. Sonntag nach Trinitatis Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig  Nachfolge / 
 und beladen seid; ich will euch erquicken (M t ��,�8) Der rettende Ruf

�. Sonntag nach Trinitatis Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig 
 zu machen, was verloren ist (Lk 19,10) Das Wort der Versöhnung

�. Sonntag nach Trinitatis Einer trage des ändern Last, 
 so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen (Gai 6,�) Die Gemeinde der Sünder

5. Sonntag nach Trinitatis Aus Gnade seid ihr seiig geworden durch den Glauben,  Nachfolge / 
 und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es (Eph �,8) Der rettende Ruf

6. Sonntag nach Trinitatis So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: 
 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe  Leben aus der Taufe
 dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein (Jes ��,�) (Taufgedächtnis)

7. Sonntag nach Trinitatis So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
 sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen 
 (Eph �,�9) Am Tisch des Herrn 

8. Sonntag nach Trinitatis Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist 
 lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit (Eph 5,8.9) Früchte des Geistes

9. Sonntag nach Trinitatis Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; 
 und wem viel anvertraut ist, von dem wird man 
 um so mehr fordern (Lk ��,�8) Anvertraute Gaben

10. Sonntag nach Trinitatis Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, 
 das er zum Erbe erwählt hat (Ps ��,��) Der Herr und sein Volk

��. Sonntag nach Trinitatis Gott widersteht den Hochmütigen, 
 aber den Demütigen gibt er Gnade (� Petr 5,5) Pharisäer und Zöllner

��. Sonntag nach Trinitatis Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den
 glimmenden Docht wird er nicht auslöschen (Jes ��,�) Die große Krankenheilung

��. Sonntag nach Trinitatis Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen 
 meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan 
 (Mt 25,40) Der barmherzige Samariter

��. Sonntag nach Trinitatis Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 
 was er dir Gutes getan hat (Ps 103,2) Der dankbare Samariter

�5. Sonntag nach Trinitatis Alle eure Sorge werft auf ihn; 
 denn er sorgt für euch (� Petr 5,7) Irdische Güter

�6. Sonntag nach Trinitatis Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 
 und das Leben und ein unvergängliches Wesen 
 ans Licht gebracht durch das Evangelium (2 Tim 1,10) Der starke Trost

�7. Sonntag nach Trinitatis Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat 
 (� Joh 5,�) Sieghafter Glaube

�8. Sonntag nach Trinitatis Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, 
 dass der auch seinen Bruder liebe (� Joh �,��) Das vornehmste Gebot

Erntedankfest Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen 
 ihre Speise zur rechten Zeit (Ps ��5,�5) Erntedank

�9. Sonntag nach Trinitatis Heile du mich, Herr, so werde ich heil; 
 hilf du mir, so ist mir geholfen (Jer �7,��) Heilung an Leib und Seele

20. Sonntag nach Trinitatis Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr
 von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben 
 und demütig sein vor deinem Gott (Mi 6,8) Die Ordnungen Gottes

��. Sonntag nach Trinitatis Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  Die geistliche
 sondern überwinde das Bösen mit Gutem (Röm ��,��) Waffenrüstung

��. Sonntag nach Trinitatis Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte 
 (Ps 130,4) In Gottes Schuld

��. Sonntag nach Trinitatis Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, 
 der allein Unsterblichkeit hat, 
 dem sei Ehre und ewige Macht (� Tim 6,�5.�6) Die Kirche in der Welt

��. Sonntag nach Trinitatis Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig 
 gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht 
 (Kol �,��) Der Überwinder des Todes

1.2. 1.2.
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1.1.2.  a 
name des sonntags spruch des tages / der woche leitbild

Drittletzter Sonntag  Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, 
im Kirchenjahr jetzt ist der Tag des Heils (� Kor 6,�) Der Tag des Heils

Vorletzter Sonntag  Wir müssen alle offenbar werden 
im Kirchenjahr vor dem Richterstuhl Christi (2 Kor 5,10) Weltgericht

Buß- und Bettag Gerechtigkeit erhöht ein Volk; 
 aber Sünde ist der Leute verderben (Spr ��,��) Ruf zur Umkehr

Letzter Sonntag im Kirchenjahr  Lasst eure Lenden umgürtet sein
(Ewigkeitssonntag / und eure Lichter brennen (Lk ��,�5) Die ewige Stadt / 
Totensonntag) Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,  Die Hoffnung
 auf dass wir klug werden (Ps 90,12) des ewigen Lebens

weitere informationen zu den sonntagen des Kirchenjahres

• Evangelisches Gottesdienstbuch S. 68� ff.: Der Gottesdienst im Kirchenjahr 

• Anhang des Evangelischen Gesangbuches Nr. 95�:  Das Kirchenjahr und Nr. 95�: 

Liturgischer Kalender

• www.daskirchenjahr.de 

• www.evlks.de

Hilfsmittel

• der interaktive Liturgische Kalender auf den Seiten des Internetauftritts der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Bayern unter: 

 http://www.bayern-evangelisch.de/www/liturgischer_kalender

• Bieritz, Karl-Heinrich: Das Kirchenjahr/ in: Handbuch der Liturgik. 

 Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche, hrsg. von. Schmidt-Lauber/ 

 Hans-Christoph / Meyer-Blanck, Michael / Bieritz, Karl-Heinrich, Göttingen 20033, 

S.355-390

• Busch, Rüdiger / Kruse, Jens-Peter (Hrsg.): Handbuch für den Küster- 

 und Mesnerdienst, Hannover 2003, S.37-46

• Jörns, Klaus-Peter / Bieritz, Karl-Heinrich: Artikel Kirchenjahr, 

 in: Theologische Realenzyklopädie �8 (�989), S.575-599

• Loebermann, Raimund / Winter, Helmut (Hrsg.): Der Dienst im Gotteshaus. Hand-

buch für Mesner, München �985, S.�7-�7

Quelle: Handbuch Kirchner/Kirchnerinnen 2010, 
Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern

1.2. 1.2.
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1.1.2.  a 

• Adventszeit | Weihnachtszeit – mit Barbaratag (�.��.) und Nikolaustag (6.��.) 

 mit Heiligem Abend (��.��.) Christfest (�5. und �6.��.), 

• Silvester (��.��.) und Neujahrstag (�.�.)

• Epiphaniaszeit mit Epiphaniastag (6.�.)

• Vorpassionszeit mit Rosenmontag und Faschingsdienstag

• Fasten- und Passionszeit mit Aschermittwoch (und Karwoche)

• Karwoche mit Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag

• Osterzeit mit Himmelfahrt 

• Pfingstzeit

• Trinitatiszeit I mit Trinitatis, Johannistag (��.6.), Peter und Paul ( �9.6.)

• Trinitatiszeit II mit Michaelistag (�9.9.) und Erntedanktag (oft �. Oktobersonntag)

• Trinitatiszeit III mit Reformationstag (31.10.) Gedenktag der Heiligen, (1.11.)

• Martinstag (��.��.) und (möglicherweise) Kirchweihtag

• Endzeit mit 

 - Friedensdekade (am Drittletzten Sonntag des Kj. beginnend), 

 - Volkstrauertag (am Vorletzten Sonntag des Kj.), 

 - Buß- und Bettag (am Mittwoch am vor dem Letzten Sonntag des Kj.) 

 - Totensonntag (am letzten Sonntag des Kj.)

 

Feste und Feiern im Kirchenjahr

beweglich

Feste, die sich 
(mit dem 
jüdischen 
Festkalender) 
nach dem 
Mondjahr 
richten. 
Dies gilt 
für Ostern 
und seine 
Folgefeste wie 
Himmelfahrt 
und Pfingsten.

unbeweglich

Feste, die sich nach 
dem Sonnenjahr richten 
und deshalb in jedem Jahr 
auf den gleichen Termin fallen, 
z. B. Weihnachten.

1.2. 1.2.
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1.1.2.  a 1.2. 1.2.

Quelle: http://www.ekiba.de/��.php
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GOttesdienst FeieRn:  deR dienst 
deR KiRcHneRinnen und KiRcHneR 

1.3.  1.3.1. 

Der Kirchnerdienst hat seinen Ursprung im Zusammenhang mit der Feier des Gottes-

dienstes. Er setzt deshalb Freude an der Feier des Gottesdienstes voraus, erfordert litur-

gisches Wissen, praktisches Geschick, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, sich einer 

komplexen Aufgabe zu stellen. Denn mit dem Dienst der Kirchnerinnen und Kirchner rund 

um den Gottesdienst sind vor allem im Zusammenhang mit der Vor- und Nachbereitung 

eine Fülle einzelner Tätigkeiten verbunden, die koordiniert werden müssen.

Die technischen Vorbereitungen und die Gestaltung des Raumes (Beleuchtung, Heizung, 

Lautsprecheranlage, Gestühl), das Richten des Altars (Blumen, Kerzen, Leuchter, Got-

tesdienstbuch, ggf. Vorbereitung der Abendmahlsfeier), Vorbereitungen am Lesepult 

(Lektionar, Mikrofon) und ggf. am Taufstein sowie das Anstecken der Lieder, Auslegen 

der Gesangbücher und weiterer Materialien sowie die Unterstützung der Liturgen und 

Prediger und die Aufmerksamkeit, die die Gemeinde erfordert sind gut aufeinander ab-

zustimmen.

Ehe sich die Gottesdienstgemeinde versammelt, sollten alle wesentlichen  Vorbereitungen 

abgeschlossen sein. Ist dies einmal nicht möglich, muss darauf geachtet werden, dass 

die innere Vorbereitung der Ankommenden nicht gestört wird.

Bei Gottesdiensten für spezielle Zielgruppen (z. B. Jugendgottesdienst, Familiengottes-

dienst, Gehörlosengottesdienst) oder in besonderer Gestalt (z. B. Thomasmesse, Taizé-

andacht, Feierabendmahl) sind die für Vorbereitung und Leitung Verantwortlichen sicher 

für den Rat und die Unterstützung der Kirchner dankbar. In solchen Fällen sollte Zeit für 

rechtzeitige orientierende Absprachen sein.

Angesichts der festliegenden Anfangszeit und der dem Gottesdienst angemessene Kon-

zentration und Ruhe aber auch im Blick auf mögliche unvorhergesehene Ereignisse kommt 

es darauf an, nicht in Hektik zu verfallen, die einzelnen Schritte gut zu koordinieren und 

nach und nach eine hinreichende Souveränität zu entwickeln.

VORbeReitunG – beGleitunG – 
nacHbeReitunG  

1.3.1.  a 
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1.3.  1.3.1. Manche der erforderlichen Vorbereitungen – das Anstecken der Lieder, das Wechseln der 

Paramente – können auch am Vorabend oder sogar unter der Woche erledigt werden.

Auch die Überprüfung der Zugänglichkeit des Notausgangs oder der Vorkehrungen für 

Notfälle gehört zur Gottesdienstvorbereitung – sollte aber nicht direkt vor dem Gottes-

dienst erfolgen.

Während des Gottesdienstes ist vor allem die aufmerksame Präsenz der Kirchner(innen) 

wichtig! Die Leiter und Mitwirkenden verlassen sich darauf, dass jemand bemerkt, wenn 

etwas fehlt oder geordnet werden muss oder bei Störungen zur Stelle ist: „Ich verlasse 

mich darauf, dass Sie da sind!“  Dafür ist es wichtig, einen angemessenen Ort mit Über-

blick z. B. im hinteren Bereich des Kirchenraumes zu suchen.

In Notfällen – sei es der plötzliche Ausfall des Leiters des Gottesdienstes, seien es diverse 

Störungen – erwartet die Gemeinde zurecht, dass gerade die Kirchner(innen) nicht un-

vorbereitet sind.

Am Ende des Gottesdienstes sind die Türen zu öffnen. Manchmal müssen Einladungen 

oder andere Materialien an die Hinausgehenden verteilt werden.

Nach jedem Gottesdienst beginnt die Vorbereitung auf den kommenden. Vor allem den 

Vasa Sacra und den Kerzen sollte besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Häufig sind 

die Kirchner auch für die gesammelte Kollekte zuständig, für Zählen, Protokollieren und 

Verwahren. 

Die Kirchentür bleibt offen – vielleicht kommen Gäste, die sich freuen, eine kundige 

Person vorzufinden. Vielleicht wird die Kirche auch erst am Abend verschlossen: Kirch-

nerdienst hat seine Wurzeln im Dienst an der Tür – was vor allem bedeutet, diese weit 

offen zu halten.

Die vielfältigen Aufgaben vor allem vor dem Gottesdienst legen das Zusammenwirken  

von zwei Personen im Kirchnerdienst nahe. Dies gilt auch in kleinen Gemeinden und vor 

allem dann, wenn sich ein Kreis von Ehrenamtlichen für den Kirchnerdienst zuständig 

weiß. In ein und demselben Gottesdienst sollten die Kirchner(innen) keinen weiteren 

Dienst übernehme.

1.3.1.  a 
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bluMenscHMucK  
 

1.3.2.  1.3.2. 

Durch Blumenschmuck wird der besondere Charakter des Kirchenraumes und somit des 

Gottesdienstes wesentlich mitbestimmt und hervorgehoben. Üblich erst seit dem �6. Jh., 

reiht er sich wie Gebet, Gesang, Predigt, Taufe, Abendmahl und bildende Kunst in die 

Feier des Gottesdienstes ein. 

Grundsätzlich sollte sich der Blumenschmuck am liturgischen Kalender orientieren.

In Fastenzeiten sollte der Blumenschmuck dezenter ausfallen, als im sonstigen Kirchen-

jahr. Zu den großen Festen kann besonders reicher Blumenschmuck auf den besonderen 

Charakter des Tages verweisen. Am Karfreitag und am Karsamstag sind Kirche und Altar 

von Schmuck und Blumen freizuhalten.

was ist grundsätzlich beim schmücken zu beachten?

Der Schmuck soll „dienend“ wichtige Orte im Kirchenraum, wie Altar, Lesepult (Ambo), 

Kanzel, Taufstein usw. hervorheben und nicht verstellen. Konkret heißt das: Blumen-

schmuck darf nicht Altarkreuz und Leuchter verdecken und sollte auch nicht zwischen 

Kerzen und Kruzifix stehen. Die Verwendung großer Bodenvasen neben dem Altar ist zu 

erwägen. Den Taufstein als Ablage oder Kredenz für Blumenvasen, Adventskränze, Ern-

tekrone usw. zu missbrauchen, ist unschön, da dadurch der besondere Rang dieses Ortes 

entwertet wird. Eine Ausnahme besteht, wenn das Taufbecken für eine Taufe mit Blumen 

und Zweigen geschmückt wird. 

umgang mit Kunstwerken und blumenschmuck

Generell ist darauf zu achten, dass Kunstwerke nicht durch Pflanzen und Blumen beschä-

digt oder gar zerstört werden. Kunstgegenstände dürfen niemals in Berührung mit Was-

ser kommen. Es ist daher wichtig, Gefäße zu verwenden, die kein Wasser durchlassen 

(Porzellan oder Glas). (Ursprünglich wurden Metallvasen mit Henkeln oder gedrechselte 

Holzattrappen für künstliche Gestecke verwendet.) 

Wichtig ist auch, möglichst zu verhindern, dass Pflanzenteile, wie Zweige, Blätter usw. 

in Berührung kommen mit golden verzierten Schmuckelementen, Stoffen (Paramenten), 

Gemälden, Holz oder Metall.

Was die Gestaltung und das Arrangement von Blumen anbelangt, gibt es kein wirkliches 

richtig oder falsch. Ob nun Blumen in einer Vase angeordnet oder in einem Gesteck ar-

rangiert werden, spielt keine Rolle. Tabu sind jedoch Kunstblumen. 
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1.3.2.  1.3.2. Die Blumen erfreuen die Herzen der Menschen und tragen zu einer freudigen Grundstim-

mung bei. Andererseits schwingt gleichzeitig ein Memento mori mit. Die Blumen erinnern 

uns daran, das alles vergänglich ist, dass alles seine Zeit hat - Lebenszeit. „Denn alles 

Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das 

Gras ist verdorret und die Blume abgefallen.“ (�. Petrus �, ��)

Geschnittene Blumen erinnern auch an das Opfer, an die Hingabe als Wesensmerkmal 

des christlichen Glaubens. Deshalb wird von Topfpflanzen als Altarschmuck in der Regel 

abgeraten.

Grundsätzlich können alle Blumen verwendet werden, so sie denn in die Kirche und zum 

Kirchenjahr passen. Allerdings sind bevorzugt heimische Pflanzen zu verwenden, um 

nicht den Eindruck von Künstlichkeit zu erwecken.

Für ein blumengesteck wählt man ein schlichtes aber ausreichend geräumiges Gefäß, 

das es auch erlaubt, Wasser nachzugießen. Es sollte nicht durch auffällige Farbgebung 

von den Blumen ablenken. Weiße Gefäße eignen sich meist. Weiterhin ist eine Steckunter-

lage, die Frischblumensteckmasse erforderlich. Die Steckmasse wird in Wasser (nicht 

unter einen Wasserstrahl) gelegt, bis sie sich voll gesaugt hat. Vor dem Stecken werden 

die Blumen mit einem scharfen Messer angeschnitten. Je nach Art der verwendeten 

Blumen hält ein Gesteck im Durchschnitt ein-zwei Wochen, sofern ausreichend Wasser 

nachgegossen wird.

blumenschmuck im Kirchenjahr

Advent:  Adventskranz; Christstern

Weihnachten:  festliche Gestecke, Tannengrün, Orchideen,  

 Weihnachtsstern, Christrose

Passionszeit:  blaue und violette Blumen 

 (Palmsonntag: Palmzweige)

Karwoche:  kahle Zweige

Ostern:  Weide und Haselnusszweige; Osterglocken, 

 Narzissen, Tulpen

Pfingsten / Konfirmation:  Birkentriebe, Birkenbäume; Pfingstrose, 

 rote Blumen

Trinitatiszeit:  Blumen gemäß dem Reichtum der Jahreszeit

Totensonntag/Ewigkeitssonntag:  weiße Blumen
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Praktische Hinweise

• Vasen müssen vor jedem neuen Gebrauch gründlich mit Spülmittel 

 und heißem Wasser gereinigt werden

• in das Wasser Kupfermünzen oder Frischhaltemittel geben, 

 damit die Blumen länger frisch bleiben

• Für das Anschneiden der Blumen ein Messer verwenden, 

 da eine Schere die Kapillaren zerquetscht und die Anschneidfläche 

 beim Messer größer ist.

• möglichst viele Blätter von den Blumen entfernen, da sie das Wasser ziehen 

 und die Blüte schneller welkt – lieber zusätzliches Grün verwenden

• Narzissen erst ca. � Stunde ausschwemmen lassen, ehe sie mit anderen Blumen 

 in die Vase kommen.

• Für längere Haltbarkeit: Nelken und Rosen schräg anschneiden, 

 Alpenveilchen am Ende des Stils schlitzen, Forsythie mit dem Hammer klopfen

• Tulpen direkt unter der Blüte einritzen, damit sie länger halten 

 und nicht in der Vase weiter wachsen.

• Bei Lilien die Staubgefäße abschneiden, um die Altardecke nicht zu verschmutzen.

• Sonnenblumen benötigen sehr viel Wasser.

• Rosen eher in warmes Wasser stellen.

• Blumen auf dem Kompost entsorgen.

literatur

Zur Bedeutung und Bildsprache bestimmter Pflanzen und Blumen 
vgl. Margarete Schmidt, „Warum ein Apfel, Eva“, Regensburg 2000.

1.3.2. 1.3.3.



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | 95

läuten und läuteORdnunG    

Glocken sind liturgische Musikinstrumente, die durch die Feier der Glockenweihe (Agen-

de IV, Teilband �) in den Dienst Gottes und seiner Kirche gestellt werden. Die Weihe-

handlung ist zugleich ein kirchenrechtlicher Widmungsakt, wodurch die Glocken und 

ihre Verwendung ausschließlich zum Wesen und Auftrag der Kirche gehören. 

Der Ruf der Glocken, der immer eine Aufforderung zu Lobpreis oder Gebet ist, begleitet 

die christliche Gemeinde und die einzelnen Gemeindeglieder zu unterschiedlichen An-

lässen und den Stationen des Lebensweges. 

Seit dem 7./8. Jahrhundert gehören Glocken zu den christlichen Kirchen, nachdem man 

vorher schon in den Klöstern damit begonnen hatte, zu den Gebetszeiten des Tages mit 

einer Glocke ein Läutezeichen zu geben. So erklingt das Geläut zu den gottesdienst-

lichen Handlungen und gliedert den Tag. 

Der liturgische Tag beginnt um 18.00 Uhr des Vorabends und endet demzufolge um 

18.00 Uhr des Tages selbst. Die Sonntage werden mit dem Vollgeläut am Sonnabend 10 

bis �� Minuten lang eingeläutet, während das Ausläuten am Abend des Sonntags sehr 

viel seltener praktiziert wird. Dieses Läuten ist übrig geblieben von damit verbunden 

gewesenen Gottesdiensten, nämlich der ersten Vesper des Sonntages am Sonnabend 

(„Wochenschlussandacht“) und der Sonntagsvesper. Gerade dieses Läuten macht deut-

lich, dass das Geläut der Glocken einfach schön ohne einen damit verbundenen Ge-

danken von Nützlichkeit ist, und damit auf die unsagbare Majestät des Schöpfergottes 

verweist. 

Die Wochentage werden durch das Gebetsläuten am Morgen, Mittag und Abend ein-

geteilt. Seit dem ��. bis frühen ��. Jahrhundert hat sich dies entwickelt. Dabei wird 

üblicherweise um 6.00 Uhr, 12.00 Uhr und 18.00 Uhr 2 bis 5 Minuten lang geläutet. 

Früher wurden die Zeiten des Morgen- und Abendläutens dem Sommer und dem Winter 

angepasst. Heute findet das Morgenläuten oft erst später statt. Mancherorts erfolgen 

Mittag- und Abendläuten bereits �� Uhr bzw. �7 Uhr.

Das Mittagsläuten geht nicht allein auf das ��56 vom Papst angeordnete und �59� vom 

deutschen Reichstag erneuerte „Türkenläuten“ pro pacem, d. h. für den Frieden zurück. 

Das Vorläuten zu den Hauptgottesdiensten an Sonn- und Feiertagen jeweils für 5 Mi-

nuten erfolgt 60 oder 75 Minuten vorher als „Ruf“ und 30 oder 45 Minuten vorher 

1.3.2. 1.3.3.
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als „Versammlung“ jeweils mit Teilgeläuten. Am „Beginn“ erklingt für 10 Minuten das 

Vollgeläut. Das Vollgeläut ist die Begleitung auf dem Weg zur Kirche. Ob das Geläut 

vor dem Uhrschlag zur Ruhe kommen muss oder ob die technischen Voraussetzungen 

bestehen, dass „hineingeläutet“ werden kann, ist jeweils vor Ort zu prüfen. In Sachsen 

weniger verbreitet ist das Vater-Unser-Läuten mit einer Glocke. Damit wird denjenigen, 

die nicht zur Kirche kommen konnten, ein Zeichen gegeben, sich im Gebet der Gottes-

dienstgemeinschaft anzuschließen.

Das Geläut dient auch zur Hervorhebung von Besonderheiten des Kirchenjahres. So 

kann in der Christmette zusätzlich das Vollgeläut zum Gloria erklingen. Vom Gloria am 

Gründonnerstag bis zum Gloria in der Osternacht schweigen die Glocken, d. h. zum 

Gloria erklingt jeweils das Vollgeläut. 

Für Kasual- und Gebetsgottesdienste müssen jeweils dafür bestimmte Teilgeläute fest-

gelegt werden. Im Zusammenhang mit Tod und Bestattung sind die Festlegungen für 

das Geläut örtlich nach den jeweiligen Gegebenheiten des üblichen Ablaufs der Be-

gräbnisfeier oft verschieden. Nur noch selten wird in Dörfern unmittelbar nach Be-

kanntwerden eines Todesfalles mit der Totenglocke geläutet. Weithin noch üblich ist es 

hingegen, am Tag der Bestattung morgens um 9.00 Uhr kurz zu läuten. Zu Beginn des 

Trauergottesdienstes wird geläutet, häufig mit dem Vollgeläut. Üblich ist auch das Läu-

ten einer Glocke auf dem Weg zum Grab und beim Herablassen des Sarges ins Grab. 

Der Glockenschlag der Turmuhr ist mehr als eine bloße Zeitansage, er ist auch ein „Me-

mento mori“ (lat.: „Bedenke, dass du sterben musst!“) 

Außerliturgisches Läuten ist grundsätzlich untersagt; politischen Wünschen darf nicht 

entsprochen werden. Auch für Demonstrationen, die durch die Kirche selbst veranstal-

tet werden, trifft dies zu. 

Es gibt bzw. gab jedoch zulässiges Läuten am Rande des liturgischen Läutens:

•  Gewitterläuten sollte die Menschen schützen, ist aber als mit magischen Vorstel-

lungen verbunden heute nicht mehr üblich. 

•  Sturmläuten bei Gefahren rief zugleich zum Gebet für die Betroffenen – hat aber 

angesichts moderner Signalgeber seine Bedeutung verloren.

•  Gedenkläuten als Dank oder Zeichen der Trauer im Zusammenhang mit örtlichen 

oder regionalen historischen Vorkommnissen. 

•  Stadtgeläut als aufeinander abgestimmtes Läuten von mehreren Kirchen zu hohen 

kirchlichen Feiertagen oder besonderen Ereignissen von umfassender Relevanz.

1.3.3. 1.3.3.
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Regionale Läutesitten sind bewahrenswert. Für jede Kirche muss per Ortsgesetz eine 

Läuteordnung festgelegt werden. Dazu hilft eine Musterordnung der VELKD (Läuteord-

nung für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden vom �5. Mai �956), die frei-

lich an manchen Stellen ihr inzwischen beträchtliches Alter erkennen lässt: http://www.

evlks.de/doc/�.8.�.�_LaeuteO_VELKD.pdf  

Die Vielfalt der Glocken kommt erst durch die Anwendung des Vollgeläutes wie auch 

unterschiedlicher Teilgeläute zum Ausdruck. Die Glocken eines Geläutes werden richtig 

mit der kleinsten beginnend bis zur größten zuletzt eingeläutet, dabei entfaltet sich 

durch Abstände von ca. 7 bis 10 Sekunden der volle musikalische Reiz. 

Glocken gehören zu den „res sacrae“, d. h. heiligen Sachen im juristischen Sinne als 

„Kultusgegenstand für die Religionsausübung“. Diese sind staatlich geschützt (vgl. 

Art. ��8, Abs.� der Weimarer Reichsverfassung im Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland). Den Umgang damit bestimmen allein die Kirchen. 

Beim Immissionsschutzrecht sind Glockentürme nicht genehmigungspflichtig, aber der 

zivilrechtliche Abwehranspruch eines Klägers gegen Lärm muss gegebenenfalls vor Ge-

richt mit dem verfassungsrechtlichen Schutz des Gebrauchs der Glocken abgewogen 

werden. Der Stundenschlag unterliegt anders als das Geläut nicht diesem Schutz!

Kirchnerinnen und Kirchner oder Kirchenkuratoren sollten regelmäßig nach Geläut und 

Läutwerk schauen. Bei Auffälligkeiten des technischen Zustandes stehen die Gebietsbe-

auftragten für Geläute und Turmuhren bei den Regionalkirchenämtern zur Verfügung. 

1.3.3. 1.3.3.
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liedtaFeln und GesanGbÜcHeR  
 

1.3.4.  1.3.4. 

Lieder prägen unsere Gottesdienste. Im gemeinsamen Gesang nimmt die Gemeinde we-

sentlichen Anteil an der Gestaltung des Gottesdienstes, an Lob und Klage, an der Verkün-

digung und an der Entfaltung des Sonntagsthemas.

die christliche Kirche war von anfang an eine singende Kirche.  Psalmen und 

andere poetische Texte des Alten Testaments dienten als Gesänge und Gebete in Got-

tesdienst und häuslicher Andacht. Im Neuen Testament sind Lobgesänge (Cantica) und 

Christuslieder überliefert … Auf Bischof Ambrosius geht der abendländische lateinische 

Hymnus zurück: in der Form ein vierzeiliges Strophenlied, im Inhalt ein lobpreisendes Be-

kenntnis zu dem Dreieinigen Gott in den Festzeiten des Kirchenjahres und in den Gebets-

zeiten des Tageslaufes. Die Liturgiereform unter Papst Gregor I. förderte vielgestaltige, 

oft recht kunstvolle einstimmige Gesänge („Gregorianischer Choral“): Vertonungen der 

regelmäßig gebrauchten Gottesdiensttexte (Ordinarium), biblische oder freie Kehrverse 

zu den Psalmen (Antiphonen) …

die Glaubensbewegung der Reformation löste eine impulsive Singebewegung aus.

Die Dichter und Sänger der Reformation, besonders intensiv Luther, knüpften n Über-

setzung, Umformung und Erweiterung an das Liedgut der alten und mittelalterlichen 

Kirche. Von Geist und Gestalt des Volksliedes ausgehend, schufen sie ein Kirchenlied, 

das alle Themen und Typen umfasst: aktuelle Zeit- und Bekenntnislieder, exemplarische 

Psalm- und Bibellieder, christozentrische Festlieder, katechetische Lehrlieder und ausge-

sprochene Gottesdienstlieder. Der Gemeindegesang trat liturgisch vollberechtigt neben 

Predigt und Gebet …

Nach der Notsituation des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit ereignete sich nach 

1960 der aufbruch eines vielfältigen neuen singens. Anregungen kamen durch Got-

tesdienste mit Jazz-Elementen, Spirituals und biblische Chansons. Feiern und Feste leben-

diger Liturgie spiegelten das Bemühen um zeitgemäße Auslegung biblischer Texte und 

christlicher Themen mit dem Ziel, die weltweiten Probleme der Gegenwart aufzunehmen. 

Arrangements und Stilmittel aus Protestsong und Popularmusik wurden aufgegriffen.

Zugleich wuchs ein stärkeres Bewusstsein von weltweiter und konfessioneller Ökumene. 

Geistliche Lieder aus anderen Ländern und Kulturen, aus Kirchen und Kommunitäten … 

fanden in Übertragungen und Bearbeitungen weite Verbreitung.

(aus: Evangelisches Gesangbuch, Liedgeschichte im Überblick, EG 956)
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1.3.4.  1.3.4. die Geschichte des Gesangbuches

In der christlichen Kirche ist von Anfang an gesungen worden, aber dass ein Gesangbuch 

im heutigen Sinn – nämlich ein „Liederbuch für die Gemeinde“ – entstehen konnte, dafür 

mussten zwei Voraussetzungen erfüllt sein, eine technische und eine theologische. Beide 

waren Anfang des �6. Jahrhunderts gegeben.

Die technische Voraussetzung: Ein Gesangbuch für die Masse war herstellbar geworden. 

���5 hatte Gutenberg in Mainz den Buchdruck erfunden. Das war für die (geistige) Welt 

eine Revolution ungeheueren Ausmaßes, vergleichbar nur der Revolution durch die elek-

tronischen Medien in unseren Tagen. Bücher mussten nicht mehr abgeschrieben werden, 

Bibeln wurden bezahlbar. Ohne Buchdruck keine Reformation, ohne Buchdruck kein Ge-

sangbuch als „Lieder-Buch für die Gemeinde“.

Die theologische Voraussetzung für die Entstehung des Gesangbuchs wurde durch den 

reformatorischen Aufbruch gegeben. Nur eine Kirche, in der das Volk, die Laien, etwas im Got-

tesdienst zu singen und zu sagen hat, braucht ein Gesangbuch. Im katholischen Gottesdienst 

des �6. Jahrhunderts war eine Gesangbuch in der Hand der Laien nicht nötig. Schon bei 

den vorreformatorischen Bewegungen, etwa bei den Hussiten, tritt die Gemeinde im Got-

tesdienst als Mitliturg an die Stelle des priesterlichen Chores. Im Katholizismus spricht erst 

das Zweite Vatikanische Konzil von der „dialogischen Grundstruktur des Gottesdienstes“, 

und ganz folgerichtig wird das „GOTTESLOB“, das 1975 eingeführte und 2014 komplett neu 

aufgelegte Einheitsgesangbuch, als das „Rollenbuch für die Gemeinde“ verstanden.

Das Gesangbuch ist also eine reformatorische Erfindung, aber keine lutherische oder deut-

sche. Das erste Gesangbuch – im Sinne eines Liederbuches für die christliche Gemeinde 

– war die 1501 erschienene Sammlung von 90 Liedern der „Böhmischen Brüder“, ein Ge-

sangbuch auf tschechisch.

Das Jahr �5�� kann man als Geburtsjahr des deutschen evangelischen Gesangbuches 

bezeichnen. Luthers Lieder sind z. T. schon früher entstanden, wurden aber zunächst als 

Einblattdrucke verbreitet. Erst ein geschäftstüchtiger Verleger kam auf die Idee, diese ein-

zelnen Lieder zu einem Büchlein zusammenzustellen, das sog. „Acht-Liederbuch“ von �5��. 

Verlegerische Privatunternehmen waren auch die nächsten Gesangbücher von Klug �5�9 

in Wittenberg und Bapst �5�5 in Leipzig. Der Kampf um die Marktanteile begann - das hat 

sich bis heute kaum geändert. Um ihren Gesangbüchern einen offiziellen Anstrich zu ge-

ben, baten die Drucker den Reformator um Vorreden zu ihren Gesangbüchern. So schrieb 

Luther u. a. im Vorwort des mit vielen Holzschnitten verzierten schönen Babstschen Ge-

sangbuchs: „Darum tun die Drucker sehr wohl daran, dass sie gute Lieder fleißig drucken 

und mit allerlei Zierde den Leuten angenehm machen, damit sie zu solcher Freude des 

Glaubens gereizt werden und gerne singen. Wie denn dieser Druck von Valentin Babst sehr 

lustig zugerichtet ist.“
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Als Reaktion auf die evangelischen Gesangbücher, die sich großer Beliebtheit erfreuten, 

erschien schon �5�7, also nur �� Jahre nach dem Acht-Liederbuch, das erste katholische 

Gesangbuch von Michael Vehe, ebenfalls ein Privatunternehmen, wie auch das kath. Ge-

sangbuch �567 von Johann Leisentritt. Interessant, dass man schon bei diesen ersten 

Gesangbüchern manch kleines ö hätte an den Rand schreiben können, denn Leisetritt etwa 

druckt bedenkenlos Lutherstrophen in seinem Gesangbuch ab, ohne sie natürlich als solche 

zu bezeichnen. (Vor Luthers Kinderlied zur Weihnacht „Vom Himmel hoch“ wird einfach eine 

Strophe davor gesetzt: „Es kam ein Engel hell und klar“. Ab Strophe � verkündet dann der 

Engel die Weihnachtsbotschaft mit Luthers Worten. Im GOTTESLOB Nr. ��8 steht heute ein 

ö am Rande und Luther ist als Verfasser der Strophen � bis 8 angegeben. �567 war das 

noch nicht möglich).

Während alle lutherischen Gesangbücher außer den Lutherliedern, die immer den Kern bil-

deten, auch anderes – selbst vorreformatorisches Liedgut – aufnahmen (und auch kein klei-

nes ö an den Rand setzten), beschränkten sich die reformierten Kirchen unter dem Einfluss 

Calvins fast nur auf strophische Nachdichtungen der biblischen Psalmen. �56� erschien der 

„Genfer Psalter“ auf französisch, �57� eine deutsche Nachdichtung von Lobwasser.

Das Tridentiner Konzil, die Erstarrung der lutherischen Theologie, die Jesuiten, die Dichtung 

der Barockzeit (erinnert sei an die Lieder von Friedrich Spee), Notzeiten, wie der 30-jährige 

Krieg, blieben nicht ohne Auswirkungen auf das Liedschaffen der Kirchen. Vorherrschend 

wurden im evangelischen Bereich die Kreuz- und Trostlieder, aus dem Glaubenslied wurde 

das Andachtslied, von der gesungenen Glaubenslehre führte der Weg zum persönlichen 

Bekenntnis. Deutlich macht das ein Vergleich der Lieder Luthers mit denen von Paul Ger-

hardt. Aus den Kirchengesangbüchem wurden Andachtsbücher für die private Frömmig-

keit. Sie dienten „zur Beförderung sowohl des Kirchen- als Privatgottesdienstes“. Zu diesen 

Gesangbüchern gehörte das bekannte Schemellische Gesangbuch (Leipzig �7�6), zu dem 

ja auch Johann Sebastian Bach einige Weisen beigesteuert hat. Das ebenfalls in Leipzig 

erschienene Wagnersche Gesangbuch umfaßte 8 Bände mit ca. 5.000 Liedern und Gebe-

ten. Dieses Werk war natürlich nicht mehr mit in die Kirche zu nehmen. Bis in die Zeit der 

Aufklärung hinein bleiben auch im katholischen Bereich die Gesangbücher private Samm-

lungen, dann erst werden allmählich der Gesang und der Gottesdienst des Bistums durch 

Diözesangesangbücher geregelt. Diese Bücher verbreiten sich z. T. gegen energischen Wi-

derstand von Seiten der Gemeinden.

Auch im evangelischen Bereich sind bis zur Epoche der Aufklärung noch immer Einzelper-

sonen verantwortlich für die Herausgabe eines Gesangbuches, in erster Linie Drucker oder 

Verleger, Kantoren und Pfarrer, aber dann auch in zunehmendem Maße die Landesherren. 

So haben z. B. die Herrn „von der Tann“ in der Rhön für ihr „Amt“ in den Jahren �676 und 

�7�9 ein eigenes Gesangbuch herausgeben lassen (von ihren Pfarrern zusammengestellt), 

letzteres mit 940 Seiten! Mit Friedrich dem Großen und der Zeit der Aufklärung beginnt 

auch in der Geschichte des Gesangbuches eine neue Epoche. 1780 befiehlt der König: „Wir 

haben zur Beförderung wahrer christlicher Erbauung und zu mehrerer Gleichförmigkeit 

des Gottesdienstes statt der verschiedenen Sammlungen für zuträglich erachtet, ein allge-

meines Gesangbuch von neuem besorgen zu lassen.“ Hier soll nun zum ersten Male auf 

allerhöchsten Befehl ein allgemein verbindliches Gesangbuch eingeführt werden. Es kam in 
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vielen Orten Preußens zu regelrechten „Gesangbuchkriegen“, denn viele trennten sich un-

gern von ihren „alten“ Gesangbüchern. �975 hat das die katholische Kirche in Deutschland 

erfahren. �99� war erstmals bei der Einführung des neuen Evangelischen Gesangbuchs 

weniger davon zu spüren. Das von Friedrich dem Großen eingeführte Gesangbuch, wie 

auch die anderen Gesangbücher der Aufklärungszeit, zeigen, wie man Gesangbucherneu-

erung nicht machen soll. Denn in diesen Gesangbüchem waren die alten Lieder dem „Zeit-

geist“ angepasst und bis zur Unkenntlichkeit revidiert. Ein Versuch, der etwa bei steilen 

christologischen oder eschatologischen Aussagen alter Lieder auch heute immer wieder 

angestellt wird. So lautet z. B. die letzte Strophe von Paul Gerhardts Adventslied „Wie soll 

ich dich empfangen“ im Gesangbuch der Aufklärung so: „Er kommt zum Weltgerichte und 

bringt, wenn er erscheint, Fluch jedem Bösewichte und Heil dem Tugendfreund.“ Sarastro 

und Anhang lassen grüßen.

Um 1800 gab es im deutschsprachigen Raum 3.830 evangelische und 803 katholische 

Gesangbücher. So war es kein Wunder, dass Ernst Moritz Arndt �8�9 nach den Befreiungs-

kriegen und dem nationalen Aufbruch ein deutsches „Nationalgesangbuch“ forderte „für 

alle Christen ohne Unterschied des Bekenntnisses“. Dieses ökumenische Gesangbuch 

steht immer noch aus, aber es war ein großer Erfolg, dass es seit 1950 das EKG gab, 

ein Gesangbuch, dessen Stammteil von �9� Liedern in allen evangelischen deutschspra-

chigen Gemeinden der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs gleich war.

Verantwortlich für das EKG war seinerzeit der Verband der Ev. Kirchenchöre Deutschlands. 

Er legte nach dem zweiten Weltkrieg den einzelnen Landeskirchen den Entwurf zu einem 

gemeinsamen Gesangbuch vor, die Landeskirchen nahmen ihn dankbar an und steuerten 

nur ihre landeskirchlichen Anhänge bei.

Ähnlich geschah das �5 Jahre später beim GOTTESLOB auf katholischer Seite. Aber an-

ders als beim GOTTESLOB wurde das EKG nicht von allen Landeskirchen gleichzeitig in 

Gebrauch genommen, auch das neue Evangelische Gesangbuch wurde in einem Zeitraum 

von mehreren Jahren eingeführt. Den Anfang machte die evangelische Kirche in Berlin-

Brandenburg im Jahr �99�. Sachsen folgte im Jahr �99�.

Im Jahr 2008 erschien ein Erweiterungsband zur sächsischen Ausgabe mit dem Titel SINGT 

VON HOFFNUNG, der modernere Lieder enthält. 

Seit �999 gibt es das EG auch auf CD-ROM unter dem Titel Evangelisches Gesangbuch 

elektronisch mit allen Regionalteilen basierend auf dem Programm MFchi.

(nach: Kirchenrat Martin Rüpel, in: Lektorendienst – Ehrenamt für lebendige Gemeinden, hg. von EKKW)

1.3.4. 1.3.4.
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Evangelisches Gesangbuch, 
bekannte Lieder

„Singt von Hoffnung“ 

Kirchenjahr Advent

WL    5    Gottes Sohn ist kommen
WL    6    Ihr lieben Christen, freut euch nun
WL  �6    Die Nacht ist vorgedrungen
WL  10    Mit Ernst, o Menschenkinder 
WL    9    Nun jauchzet all ihr Frommen

Weihnachten
TL    ��   Gelobet seist du, Jesus Christ
TL    �7   Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
WL   �5   Vom Himmel kam der Engel Schar

SVH 5:  
Erfreue dich, Himmel

Jahreswende TL    6�   Der du die Zeit in Händen hast
TL    65   Von guten Mächten treu und still umgeben

Epiphanias
        66   Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude
WL    68   O lieber Herre Jesu Christ
WL    67   Herr Christ, der einig Gotts Sohn
WL    70   Wie schön leuchtet der Morgenstern

Passion

WL    8�   Wenn meine Sünd mich kränken
WL    98   Korn, das in die Erde
WL    76   O Mensch, bewein dein Sünde groß
TL     79   Wir danken dir Herr, Jesu Christ, dass du    
               für uns gestorben bist
WL    87   Du großer Schmerzensmann
TL     8�   Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

SVH 9: 
Hört das Lied der 
finstern Nacht

Ostern

TL     99   Christ ist erstanden
TL   101   Christ lag in Todesbanden
TL   106   Erschienen ist der herrlich Tag
TL   105   Erstanden ist der heilig Christ
WL  102   Jesus Christus, unser Heiland, 
               der den Tod überwand
WL  108   Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
WL  ���   O Tod, wo ist dein Stachel nun

Himmelfahrt
      ���   Jesus Christus herrscht als König
WL  ���   Wir danken dir, Herr Jesu Christ, 
               dass du gen Himmel g’fahren bist

Pfingsten

WL  ���   Nun bitten wir den Heiligen Geist
WL  ��5   Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
WL  ��6   Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist
WL  ��8   Heiliger Geist, du Tröster mein
WL  ��9   Freut euch, ihr Christen alle
WL  ���   Zieh ein zu deinen Toren

SVH ��: 
Komm Heilger Geist 
mit deiner Kraft

Trinitatis WL  ��9   Gelobet sei der Herr, mein Gott
WL  ��8   Gott der Vater steh uns bei

Bußtag TL   ���   Aus tiefer Not lasst uns zu Gott
TL   ��6   Nimm von uns, Herr, du treuer Gott

Ende des Kirchen-
jahres

TL   ���   Aus tiefer Not lasst uns zu Gott
TL   ��6   Nimm von uns, Herr, du treuer Gott

SVH �� 
Die Gott lieben, werden 
sein wie die Sonne

Übersicht über wochen und tageslieder
und andere Gesänge  
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Evangelisches Gesangbuch, 
bekannte Lieder

„Singt von Hoffnung“ 

Gottesdienst
Eingang 
und Ausgang

      �6�   Liebster Jesu, wir sind hier
      170   Komm, Herr segne uns

SVH �� 
Ein Fest für Leib 
und Seele

Liturgische 
Gesänge

      �78.9 Kyrie (orthodox)
      �8�.6 Laudate omnes gentes
      �8�    Wir glauben Gott im höchsten Thron

SVH �7 
Bist zu uns wie ein Vater

SVH �5 
Vater unser im Himmel, dir 
gehört unser Leben

Wort Gottes WL  �96   Herr, für dein Wort sei hochgepreist

Taufe und 
Konfirmation

WL  200   Ich bin getauft auf deinen Namen
TL   210   Du hast mich,  Herr, zu dir gerufen

Abendmahl WL  ���   Das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen
WL  ���   Das Wort geht von dem Vater aus

SVH 5� 
Ich bin das Brot

Beichte
      230   Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze
WL  ���   Allein zu dir, Herr Jesu Christ
      ��6   Ohren gabst du mir, hören kann ich nicht

Trauung ------------------

Sammlung und 
Sendung

WL  ���   Wach auf, du Geist der ersten Zeugen
WL  ���   Lob Gott getrost mit Singen
      �5�   Jesu, der du bist alleine
WL  ��6   Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ 
WL  ��5   Preis, Lob und Dank sei Gott, dem Herren
WL  250   Ich lobe dich von ganzer Seelen

SVH 6� 
Segne uns, oh Herr

Ökumene Ökumene

neu: Juden und 
Christen

------------------ SVH 7� 
Hineh ma tov uma naim

biblische 
Gesänge

Psalmen und 
Lobgesänge

WL  �89   Nun lob, mein Seel den Herren
WL  �7�   Ach Gott, vom Himmel sieh darein
WL  �7�   Der Herr ist mein getreuer Hirt
WL  �75   In dich hab ich gehoffet; Herr
WL  280   Es wolle Gott uns gnädig sein
WL  290   Nun danket Gott, erhebt und preist
WL  �9�   Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
WL  �95   Wohl denen, die da wandeln
WL  �99   Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Biblische 
Erzähllieder

------------------

1.3.4. 1.3.4.
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Evangelisches Gesangbuch, 
bekannte Lieder

„Singt von Hoffnung“ 

Glaube – 
liebe –
Hoffnung

Loben 
und Danken

WL  320   Nun lasst uns Gott den Herren Dank 
               sagen und ihn ehren
WL  ���   Ich singe dir mit Herz und Mund
WL  ��6   Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
WL  ��8   O gläubig Herz gebenedei

SVH 79 
Ich lobe meinen Gott, 
der aus der Tiefe mich holt

Rechtfertigung 
und Zuversicht

WL  ���   Nun freut euch, lieben Christeng’mein
WL  ���   Es ist das Heil uns kommen her
WL  ���   Ich ruf zu dir  Herr Jesus Christ
WL  ���   Vater unser im Himmelreich
WL  ��5   Auf meinen lieben Gott
WL  �5�   Ist Gott für mich, so trete
WL  �5�   Jesus nimmt die Sünder an
WL  ��6   Such, wer da will, ein ander Ziel
WL  ��7   Ach bleib mit deiner Gnade

SVH 86 
Jesu meine Freude, meines 
Herzens Weide

Angst und 
Vertrauen

WL  �6�   Ein feste  Burg 
WL  �6�   „Kommt her zu mir“, spricht Gottes Sohn
WL  �65   Von Gott will ich nicht lassen
WL  �66   Wenn wir in höchsten Nöten sein
WL  �69   Wer nur den lieben Gott lässt walten
TL   370   Warum sollt ich mich denn grämen
WL  �77   Zieh an die Macht, du Arm des Herrn

SVH 98 
Meine Hoffnung 
und meine Freude

Umkehr und 
Nachfolge

WL  �8�   Lasset uns mit Jesus ziehen
      �89   Ein reines Herz, Herr, schaff in mir
      �95   Vertraut den neuen Wegen

SVH 99 
Kommt atmet auf, 
ihr sollt leben

Geborgen in 
Gottes Liebe

WL  �96   Jesu, meine Freude
WL  �97   Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
WL  �98   In dir ist Freude
WL  404   Herr Jesu,  Gnadensonne
WL  409   Gott liebt diese Welt

SVH 106 
Ich bin in guten Händen

Nächsten- und 
Feindesliebe

WL  ���   Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt
       420   Brich mit dem Hungrigen dein Brot

SVH ��8 
Gut, dass wir einander 
haben

Erhaltung der 
Schöpfung, 
Frieden und 
Gerechtigkeit

      ���   Verleih uns Frieden gnädiglich
      ���   Gott gab uns Atem
WL  ��8   Komm in unsre stolze Welt

SVH ��5 
Mit der Erde kannst 
du spielen

Morgen WL  ���   Du höchstes Licht, du ewiger Schein
      ��5   Gott des Himmels und der Erden

SVH ��6 
Ein neuer Tag beginnt

Abend       �8�   Der Mond ist aufgegangen
      490   Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder

Natur und 
Jahreszeiten

WL 502   Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit
      508   Wir pflügen und wir streuen
      5�5   Laudato si

Arbeit
WL �9�   In Gottes Namen fang ich an
WL �95   O Gott, du frommer Gott
WL  �97  Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun

Sterben und 
Ewiges Leben

WL  5�8   Mitten im Leben sind wir

1.3.4. 1.3.4.
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1.3.4. 1.3.4.bekanntmachen der lieder

Das Bekanntmachen der Liednummer bzw. weiterer Informationen für den Gottesdienst 

an entsprechenden Tafeln hat eine lange Tradition und das Erscheinungsbild der Liedta-

feln folgte dem sich wandelnden Erscheinungsbild unserer Kirchen.

Nach wie vor verfügt die Mehrzahl vor allem evangelischer Kirchen über teils kunstvoll 

gestaltete Liedtafeln.

Natürlich ist es auch auf anderen Wegen möglich, Liednummern bekannt zu machen oder 

liturgische Informationen weiterzugeben: Elektronische Liedanzeiger können zum Einsatz 

kommen, die auch über Funk bedient und so aktuell gehalten werden können oder Fo-

lien, die analog oder digital an eine weiße Fläche projiziert werden. 

Vor allem dann, wenn so ein ganzer Text angezeigt werden kann, ist dies zu erwägen 

– sofern die technischen Voraussetzungen wirklich hinreichend (Lichtstärke eines Beam-

ers in tageslichtheller Kirche) und die Fragen des Urheberrechts geklärt sind.

Liedtafeln sind allerdings in der Regel in ihrer Gestaltung dem Kirchenraum angepasst, 

erfordern keine besonderen technischen Voraussetzungen, verbrauchen keinen Strom und 

sind leicht „zu bedienen“. Deswegen werden sie wohl mittelfristig den Vorzug erhalten. Vor 

allem sollten intakte und gut erhaltene Liedtafeln nicht ohne Not ausrangiert werden.

Bei Neuanschaffungen sollte auf eine hinreichende Zahl der Zeilen, breite Spalten und even-

tuell auf Drehbarkeit der Tafeln, also eine Benutzbarkeit auf beiden Seiten geachtet werden.

was wird angesteckt?

Anzustecken sind in der Regel zumindest Eingangslied / Psalm / Graduallied / Predigtlied 

/ Dankopferlied / Schlusslied – wenn möglich sowohl die Liednummern als auch die Stro-

phen. Möglich ist es auch, um die Zeit des Suchens zu verkürzen, die Nummer z. B. für das 

Beichtgebet an entsprechender Stelle anzustecken.

Manche Tafeln lassen nicht sechs oder mehr Lieder bzw. Stücke zu. In diesem Falle 

könnte während des Gottesdienstes, sofern das ohne viel störenden Aufwand möglich ist, 

neu angesteckt werden. Anderenfalls werden die nicht angesteckten Lieder angesagt. Wo 

keine Strophen angesteckt werden können und sofern nicht stereotyp „die ersten drei“ 

gesungen werden, ist ohnehin anzusagen. Den Nummern der Lieder aus dem Buch „Singt 

von Hoffnung“ wird gemäß Absprache eine „Null“ vorangestellt.

Wenn Lieder aus anderen Quellen entnommen und z. B. von einem Liedzettel gesungen 

werden, ist darauf zu achten, dass entsprechende Lücken gelassen werden.

Grundsätzlich ist für das Anstecken der Lieder (wie auch für das Leeren der Liedtafeln) 

genügend Zeit einzuplanen. Die Ziffern- und Buchstabentäfelchen sind zu ordnen und in 

der Sakristei aufzubewahren.

Zum Kirchnerdienst gehören auch das Bereitstellen und das Wiedereinsammeln der Ge-

sangbücher. Inwieweit an der Tür eine Begrüßung möglich und sinnvoll ist, bei der auch 

die Bücher ausgeteilt werden, muss geprüft werden.

Wenn vor dem Gottesdienst genügend Zeit ist, können in kleinen bzw. überschaubaren 

Gemeinden oder zusammen mit Helfern selten benutzte liturgische Stücke oder Texte wie 

z. B. das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel (Nr. 805) mit einem Bändchen 

gekennzeichnet werden.
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die GOttesdienstlicHe KOlleKte   
 

1.3.5.  1.3.5. 

Grundlagen

Miteinander zu teilen und Bedürftige zu unterstützen gehört zu den grundlegenden Aus-

drucksformen des christlichen Glaubens. Im Neuen Testament erfahren wir von der Geld-

sammlung des Apostels Paulus für die materiell arme Gemeinde in Jerusalem: „Was die 

Geldsammlung … angeht, sollt auch ihr euch an das halten, was ich für die Gemeinden 

Galatiens angeordnet habe. Jeder soll immer am ersten Tag der Woche etwas zurückle-

gen und so zusammensparen, was er kann…“ (�Kor �6,�ff).

Die gemeinsame Finanzierung vor allem der diakonischen Aufgaben der Gemeinde war 

bereits in der frühen Christenheit selbstverständlich.

Über eine Kollekte im Gottesdienst der frühen Kirche hören wir z. B. von Justin (+ �65): 

„An dem Tag, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt … (dabei 

geben) die Wohlhabenden nach Belieben so viel, wie sie wollen. Das Gesammelte wird 

bei dem Vorsteher hinterlegt, der damit Waisen und Witwen zu Hilfe kommt, solche, die 

wegen Krankheit oder auch sonst einem Grund bedürftig sind …“ (Apologie I, 67) 

Bis in´s Mittelalter hinein brachten die Gottesdienstteilnehmer vor dem Abendmahl 

Naturalgaben zum Altar. Von diesen konnte den Armen gegeben werden. Die Kollekte 

und die Feier des Mahls waren sinnfällig miteinander verbunden.

Seit dem 20. Jahrhundert haben Kollekten verstärkt die Aufgabe, gesamtkirchliche Aufga-

ben, die die Möglichkeiten einzelner Gemeinden übersteigen, zu unterstützen. 

All dies geschieht aus dem Vertrauen zu Gott als dem „Geber aller guten Gaben“ und hat 

deshalb seinen legitimen Platz im Gottesdienst.

Obgleich es natürlich auch verschiedene außergottesdienstliche Formen der Geldsamm-

lung gibt, sollte die Kollektensammlung als Dank gegenüber Gott, als Zeichen der Ver-

bindung von Glaube und tätiger Solidarität möglichst nicht aus dem Gottesdienst z. B. in 

den Ausgangsbereich des Kirchgebäudes und in die Zeit nach dem Gottesdienst verbannt 

werden.
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1.3.5.  1.3.5. der Ort der Geldsammlung im Gottesdienst

Die „Ordnung für Gottesdienste in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens“  

kennt folgenden Orte für die Einsammlung des Dankopfers:  

• nach der Predigt (bzw. nach dem ihr folgenden Lied, Musikstück) 

 bzw. nach dem Glaubensbekenntnis, wenn dieses der Predigt folgt;

• nach den Fürbitten und vor der Feier des Hl. Abendmahl

• (in Ordnung D) im Anschluss an die Abendmahlsfeier.

Jeder dieser Möglichkeiten liegen bestimmte theologische Überlegungen zugrunde.

Die Sammlung vor den Fürbitten legt es nahe, im Gebet an die zu denken, für die die 

Kollekte bestimmt ist. Eine Sammlung vor dem Abendmahl weist auf den Ursprung des 

gottesdienstlichen Dankopfers hin und könnte auch Naturalgaben einschließen.

Im konkreten Fall sollten Kirchenvorstand und Pfarrer über den Ort der Kollektensamm-

lung entscheiden.

die bestimmung der Kollekte – ihre ankündigung

Die Kollekte ist anzukündigen, d.h. der Zweck der Kollekte ist bekannt zu geben und zu 

erläutern. Die bloße Mitteilung „Die heutige Kollekte ist bestimmt für das XY-Werk” ist 

nicht ausreichend. Der Gottesdienstgemeinde sollte deutlich werden, was an der jewei-

ligen Arbeit wichtig und unterstützenswert ist. Dazu ist es manchmal hilfreich, Infor-

mationsmaterial heranzuziehen. Die Bestimmung der landeskirchlichen Kollekten wird 

öffentlich gemacht. Die sogenannten Landeskollekten, die nicht oder nur teilweise in der 

Gemeinde verbleiben, werden jährlich festgelegt. Oft liegen sie auf festen, jährlich wie-

derkehrenden Sonntagen. Eine Liste ist auf der Homepage der Landeskirche zu finden. 

Dort werden auch aktuelle Texte für die Abkündigungen eingestellt, 

vgl. http://www.evlks.de/doc/Kollektenplan_2011.pdf

Über die Verwendung der nicht landeskirchlich geregelten Kollekten entscheidet die Ge-

meinde selbst. Aber auch in einem solchen Falle ist es wichtig mitzuteilen, was mit dem 

Geld beabsichtigt ist.
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die Formen der einsammlung

Für das Einsammeln des Dankopfers können unterschiedliche Gefäße benutzt werden.  

Vielerorts kommen sog. „Klingelbeutel“ zum Einsatz, aber auch Körbchen oder andere 

Behältnisse sind in Gebrauch. Da es einen Unterschied macht, ob man (bei einem offenen 

Gefäß) etwas über die Gabe der anderen Gemeindeglieder erfährt oder (bei einem Beu-

tel) eher nicht, lohnt sich ein Nachdenken über die Wahl des Behältnisses.

Zu besonderen Anlässen können auch ungewöhnliche Hilfsmittel genutzt werden wie z.  B. 

Blasinstrumente anlässlich eines Posaunengottesdienstes.

Die Sammlung erfolgt zügig, also ggf. durch mehrere Personen. Dazu wird oft ein Lied 

gesungen. Das Einsammeln beginnt während der ersten Liedstrophe und noch nicht 

während des Vorspiels. Ob bei der ersten oder der letzten Bankreihe begonnen wird, ist 

nicht geregelt. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile.

das dankopfergebet

Das Geld wird auf dem Altar abgelegt – wenn die Feier des Hl. Abendmahls folgt, finden 

die Gaben der Menschen sinnfällig bei den Gaben Gottes ihren Platz. Die Sammlung wird 

mit einem „Gebet zum Dankopfer“ abgeschlossen. Es spricht vieles dafür, dass jemand aus 

dem Kreis derer, die gesammelt haben, auch das Gebet spricht. Dies verdeutlicht, dass die 

Kollekte nicht in einen Hilfsdienst und den „eigentlichen“ liturgischen Teil zerfällt.

Das Gebet zum Dankopfer nimmt wahr, dass wir zuvor aus der Hand Gottes empfangen 

haben, was wir weitergeben: „Herr Gott, himmlischer Vater. Was wir bringen haben wir 

zuvor von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieße aus auf uns den 

Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die 

Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unsern Herrn.“

(EGb Liturgie nach Grundform I, S.107)

Weitere Gebete finden sich z. B. im Evangelischen Gottesdienstbuch (S. 76 , S. 552 u. ö.).

nachbereitung, aufbewahrung, abrechnung und weiterleitung

Im Normalfall zählen im Anschluss an den Gottesdienst zwei Personen in der Sakristei 

die Kollekte aus dem Gottesdienst und etwaige weitere Kollekten (Sammelbüchse am 

Ausgang) getrennt voneinander. Das Ergebnis wird im Kollektenbuch eingetragen und 

durch die beiden Personen abgezeichnet. Wo dies einmal nicht möglich ist, sollte eine Art 

Protokoll aufgesetzt werden.

1.3.5. 1.3.5.
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situation in amtshandlungen und weiteren Veranstaltungen

Bei kleineren Gottesdiensten oder offenen Gemeindeveranstaltungen ist es nicht üblich, 

eine Kollekte in einem liturgischen Rahmen während der Veranstaltung einzusammeln.

Wo dies dann am Ausgang geschieht oder in einer anderen freien Form, ist dennoch auf 

eine durchschaubare Form der Sammlung, der Zählung und der Weiterleitung des Geldes 

zu achten.

Außerdem sollte auch in solchen Fällen über die geplante Verwendung der Kollekte infor-

miert werden. Dies kann mündlich oder schriftlich (etwa auf einem ausgeteilten Ablauf-

plan) geschehen.

spenden und trinkgelder 

Spenden, manchmal im verschlossenen Umschlag übergeben, sollten ebenfalls, wenn 

irgend möglich, zu zweit gezählt werden. Auf dem Umschlag wäre dann ein Vermerk über 

die Summe und den Zweck erforderlich sowie über den Spender, sofern dessen Name 

nicht anderweitig deutlich wird. 

Trinkgelder dürfen im Zusammenhang mit dem Gottesdienst und dem Dienst der Kirchner-

innen und Kirchner keine Rolle spielen.

1.3.5. 1.3.5.
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die FeieR des Hl. abendMaHls 
iM GOttesdienst     
 

1.3.6.  1.3.6. 

Für die Abendmahlsfeier werden die Abendmahlsgeräte, die Vasa Sacra (lat. = Heilige 

Gefäße) verwendet.

Vorbereitung

Aufzustellen sind die Kelche (normalerweise zwei oder mehr), eine gefüllte Abendmahls-

kanne, die Hostiendose mit genügend Hostien, die Patene (Hostienteller) und evtl. der 

Kelchlöffel, um ggf. Fremdkörper aus dem Kelch zu entfernen.

Kelche und Kanne stehen auf der rechten Seite des Altars (wenn man davor steht), Ho-

stiendose und Patene auf der linken.

Die Abendmahlsgeräte werden, wenn sie auf dem Altar stehen, abgedeckt. Das Abdecken 

der Abendmahlsgeräte hat auch den praktischen Grund, zu verhindern, dass etwas in den 

Wein fällt. Ggf. kann auch der Kelch mit der Patene abgedeckt werden – beide sind oft 

für diesen Zweck passend gearbeitet.

Über Kelche und Kannen kann ein großes weißes Tuch gebreitet werden, das Velum. Um 

Wein oder Saft zum Schutz des Materials immer nur so kurz wie möglich in der Kanne 

oder im Kelch zu belassen, wird die Kanne erst kurz vor dem Gottesdienst gefüllt. Es ist 

zu prüfen, ob genügend Hostien in der Hostiendose sind. Nach Möglichkeit sollte alles so 

vorbereitet werden, dass Hostiendose und Kanne nicht während des Gottesdienstes in 

der Sakristei neu gefüllt werden müssen.

In der Regel werden als Brot Hostien verwendet, die über den Versandhandel erhältlich 

sind. Auch Brothostien sind möglich oder bei besonderen Gottesdiensten andere Brots-

orten. Es gibt keine Festlegung auf ungesäuertes Brot. Werden aus Weizenstärke geba-

ckene, glutenreduzierte Hostien verwendet, so müssen diese unbedingt in eine separate 

Hostiendose gegeben werden.

Für die Auswahl des Weines gibt es keine Vorschriften. Aber es sollte ein qualitativ hoch-

wertiger Wein verwendet werden. In der Regel wird Weißwein verwendet, weil Rotwein 

vielleicht zu sehr an Blut erinnert und es zu magischen Missverständnissen kommen 

könnte. Auch verursacht Weißwein keine Flecken.

Wird nach lokalen Entscheidungen und gemäß landeskirchlicher Ordnung Traubensaft ver-

wendet, so ist auch dabei auf gute Qualität zu achten und weißer Saft zu bevorzugen.
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1.3.6.  1.3.6. Die Hostiendose und die Weinkanne(n) müssen gefüllt, Tücher und Alkohol (oder Al-

koholpads) für die Reinigung der Kelche am Altar oder in seiner Nähe bereitgehalten 

werden. Kelchpallen (sing. Palla: mit Karton verstärktes quadratisches Tuch) bedecken je 

einen Kelch, ein Velum (ein großes Tuch) verhüllt die Kelche zusammen mit der Kanne.

durchführung

Während der Ausspendung des Abendmahls wird nach ca. jedem fünften Abendmahls-

teilnehmer wenn möglich ein neuer Kelch gereicht. Die benutzten Kelche werden gerei-

nigt und ggf. aus der Kanne neu gefüllt. Die Reinigung sollte mit konzentriertem Alkohohl 

geschehen. Wenn Alkoholkranke am Abendmahl teilnehmen, gilt eine �-prozentige Was-

serstoffsuperoxydlösung als unbedenklich, da auch geruch- und geschmacklos. Eine „tro-

ckene Reinigung“ erfüllt nicht den angestrebten Zweck und untergräbt das Vertrauen in 

die hygienische Unbedenklichkeit des Gemeinschaftskelches („…trinket alle daraus…“).

Die Beteiligung nichtordinierter Helfer an der Austeilung des heiligen Abendmahls ist 

möglich, wenn diese vorbereitet wurden. Allerdings haben Kirchner bzw. Kirchnerin wäh-

rend der Abendmahlsfeier andere Aufgaben und sollten deshalb nicht an der Austeilung 

mitwirken.

nachbereitung

Restliches Brot wird aufgegessen. Restliche Hostien werden nach dem Abendmahl zurück 

in die Dose gegeben (sind aber dann gut an einem Ort zu lagern, wo sie nicht feucht 

werden oder einen anderen Geschmack annehmen), restlicher Wein kann ausgetrunken 

werden oder wird in der Natur ausgeschüttet (auf den Friedhof oder Rasen).

Die Vasa Sacra werden gereinigt (vgl. �.��.) und sicher verwahrt.

informationen zur Verwendung von traubensaft

Handreichung zur ausnahmsweisen Verwendung von Traubensaft 

bei der Feier des Heiligen Abendmahls vom �5. Februar �999 (ABl. �999 S. B 5)   

http://www.evlks.de/doc/�.�.�.�.�_HR_Traubensaft_beim_Abendmahl.pdf
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beteiligung nichtordinierter Helfer 
an der austeilung des heiligen abendmahls

Zehnte Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über eine Ordnung des Hauptgottesdienstes mit Predigt und 

heiligem Abendmahl ... �959 vom 7. März �98� (ABl. �98� A �5)

§ 1

In Abendmahlsgottesdiensten, an denen eine größere Anzahl von Abendmahlsgästen teilnimmt, können nichtordi-

nierter Helfer zur Austeilung des heiligen Abendmahles hinzugezogen werden.

§ 2

(�) Die Beteiligung nichtordinierter Helfer an der Austeilung des heiligen Abendmahles erstreckt sich nur auf die 

Spendung. Die Verwaltung des Sakraments, die in der Verantwortung für die Durchführung der Handlung gemäß 

der kirchlichen Ordnung besteht, obliegt dem ordinierten Pfarrer. Dieser hält die Abendmahlsliturgie und teilt in der 

Regel das Brot aus.

(�) Die Entscheidung über die Hinzuziehung von gemäß § � beauftragten nichtordinierten Helfern zur Austeilung 

des heiligen Abendmahls trifft jeweils der für die Leitung des Abendmahlsgottesdienstes zuständige Pfarrer.

§ 3

Als nichtordinierte Helfer gemäß § � werden vom Kirchenvorstand auf Vorschlag des Pfarrers bzw. der Pfarrer der 

Kirchgemeinde geeignete Kirchenmitglieder beauftragt, die zum Kirchenvorsteher wählbar sind, jedoch auch älter 

als 68 Jahre sein dürfen. Sie sind auf den Ihnen übertragenen Dienst vorzubereiten.

§ 4

Finden innerhalb übergemeindlicher Gottesdienste oder Veranstaltungen ( z. B. regionale Gemeindetreffen, Jugend-

gottesdienste) Abendmahlsfeiern mit einer großen Anzahl von Abendmahlsteilnehmern statt, so können für den 

durch die Verwaltung des Sakraments verantwortlichen Pfarrer geeignete Personen als nichtordinierte Helfer im 

Sinne der §§ � und � Absatz � zur Austeilung des heiligen Abendmahls hinzugezogen werden. Sie sind auf diesen 

Dienst vorzubereiten. Soweit es sich dabei um Jugendliche handelt, müssen diese konfirmiert und im Besitz der 

kirchlichen Berechtigungen sein: ansonsten gilt § � Absatz � entsprechend.

§ 5 

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens
Domsch

1.3.6. 1.3.6.
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1.3.6. 1.3.6.Ordnung über das abendmahl mit Kindern

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat aufgrund 

von § �9 Nummer � Kirchenverfassung die folgende Ordnung beschlossen:

Präambel

In den Kirchgemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ist seit vielen Jahren die Feier des hei-

ligen Abendmahls mit Kindern möglich. Die Ordnung über das Abendmahl mit Kindern nimmt die Erfahrungen der 

Kirchgemeinden auf und ermutigt die Kirchenvorstände, über das heilige Abendmahl weiter im Gespräch zu bleiben.

Die Einladung zum heiligen Abendmahl gilt allen Gliedern der Landeskirche, auch den getauften Kindern. Sie gilt 

auch Gliedern anderer christlicher Kirchen, mit denen Kirchengemeinschaft besteht, mit denen Vereinbarungen zur 

Abendmahlsgemeinschaft getroffen worden oder die im Rahmen ökumenischer Gastbereitschaft eingeladen sind.

§ 1

(�) Die Teilnahme getaufter Kinder am heiligen Abendmahl ist nach Maßgabe

 der Bestimmungen dieser Ordnung ab dem Schuleintritt möglich.

(�) Die Feier des Erstabendmahls soll einen festen Zeitpunkt im Kirchenjahreskreis der Kirchgemeinde haben und 

Elemente des Taufgedächtnisses enthalten. Die Kirchgemeinde soll bei der Gestaltung des Gottesdienstes mit 

dem Erstabendmahl die landeskirchliche Handreichung „Feier des Erstabendmahls“ verwenden.

(�) Der ersten Teilnahme der Kinder am heiligen Abendmahl hat eine Unterweisung nach landeskirchlichem Cur-

riculum vorauszugehen.

§ 2

(�) Die Teilnahme der Kinder am heiligen Abendmahl geschieht in der Verantwortung der gesamten Kirchgemein-

de, besonders jedoch der Eltern und Paten.

(�) Kinder oder Kindergruppen können am heiligen Abendmahl ausnahmsweise ohne ihre Eltern oder Paten 

teilnehmen, wenn sie von Erwachsenen begleitet werden, durch die sie Verbindung zum kirchgemeindlichen 

Leben haben.

(3) Die selbstständig verantwortete Teilnahme am heiligen Abendmahl ist andie Konfirmation gebunden.

(�) Kinder, die mit zum Altar treten und das heilige Abendmahl nicht empfangen, sollen während der Ausspen-

dung gesegnet werden.
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(5) Im Rahmen der Verantwortung der Kirchgemeinde für das heilige Abendmahl sind auch bei der Feier des 

heiligen Abendmahls mit Kindern die landeskirchlichen Festlegungen zur ausnahmsweisen Verwendung von 

Traubensaft bei der Feier des heiligen Abendmahls zu beachten.

§ 3

(�) Jede Kirchgemeinde, die die Einführung des heiligen Abendmahls mit Kindern noch nicht beschlossen hat, 

soll prüfen, ob in ihrem Bereich die Voraussetzungen für die Feier des heiligen Abendmahls mit Kindern im 

Rahmen der Bestimmungen dieser Ordnung geschaffen werden können. Auf der Grundlage des Ergebnisses 

der Prüfung soll der Kirchenvorstand feststellen, ob das heilige Abendmahl mit Kindern in der Kirchgemeinde 

eingeführt werden kann. Der Beschluss, das heilige Abendmahl mit Kindern einzuführen, bedarf einer Mehr-

heit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Kirchenvorstands.

(�) Kirchgemeinden, die die Einführung des heiligen Abendmahls mit Kindern noch nicht beschlossen haben, 

sollen regelmäßig erneut gemäß Absatz l prüfen, ob in ihrem Bereich die Voraussetzungen für die Feier des 

heiligen Abendmahls mit Kindern im Rahmen der Bestimmungen dieser Ordnung geschaffen werden können. 

Dies soll insbesondere erfolgen, wenn in der Kirchgemeinde der Wunsch nach der Feier des heiligen Abend-

mahls mit Kindernbesteht.

(�) Jede Kirchgemeinde teilt dem Superintendenten den für ihren Bereich getroffenen Beschluss mit. Der Super-

intendent benennt dem Landeskirchenamt die Kirchgemeinden, die beschlossen haben, das heilige Abend-

mahl mit Kindern einzuführen.

(�)  Kirchgemeinden im Schwesterkirchverhältnis sollen einheitliche Beschlüsse zum heiligen Abendmahl mit Kin-

dern fassen.

§ 4

Ausführungsbestimmungen zu dieser Ordnung erlässt das Landeskirchenamt.

§ 5

Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2014 in Kraft. Zugleich tritt das Kirchengesetz über die Teilnahme von Kindern am 

heiligen Abendmahl vom �8. April �98� (ABI. S. A �9) außer Kraft. Dieses Kirchengesetz wird hiermit vollzogen und 

verkündet.

Vom 18. November 2013 (ABI. 2014 S. A 126)

1.3.6. 1.3.6.
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1.3.6. 1.3.6.
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KiRcHneRdienst 
bei besOndeRen GOttesdiensten
 

1.3.7.  1.3.7. 

besondere Gottesdienste

Grundinformationen

Neben den Gottesdiensten am Sonntagvor-
mittag gab es immer auch andere Gottes-
dienste und Gottesdienstformen, wie z. B. 
Stundengebete oder Andachten. Diese Got-
tesdienstformen weisen in der Regel eine 
eigene historisch gewachsene Ordnung auf, 
die dem traditionellen Sonntagsgottesdienst 
liturgisch sehr nahe steht.
Insbesondere im 20. Jahrhundert wurde nach 
neuen, moderneren Gottesdienstformen ge-
sucht, bei denen nicht nur neue und zeitge-
mäße Texte und Lieder in die traditionelle 
Ordnung eingebracht werden, sondern die 
eine ganz eigene Ordnung aufweisen, die 
teilweise nur noch von ferne an den tradi-
tionellen Sonntagsgottesdienst erinnert. So 
entstanden seit den 50er Jahren in experi-
menteller Weise Gottesdienste in neuer Ge-
stalt, die vor allem Jugendliche ansprechen 
sollten; seit den 70er Jahren hat sich vie-
lerorts ein Zweites Pro-gramm mit Familien-
gottesdiensten etabliert; in den 90er Jahren 
schließlich kamen Gottesdienste für Kirchen-
distanzierte, Gottesdienste mit einer explizit 
meditativen Ausrichtung und Gottesdienste 
an den Übergängen des Lebens hinzu.

Gestaltungshinweise

�. Aufgrund der Wesensart solcher Gottes-
dienste lässt sich eine für alle gültige Gottes-
dienstordnung nicht angeben; vielmehr weist 
jeder Gottesdiensttyp seine eigene Form auf 
und auch innerhalb eines Gottesdiensttyps 
kann der Inhalt von Gottesdienst zu Gottes-
dienst variieren.

Beispielhaft seien einige Gottesdiensttypen 
aufgeführt:

• Krabbelgottesdienst
• Familiengottesdienste
• Jugendgottesdienste (z. B.  Kreuzweg 

der Jugend)

• Gottesdienste an den Übergängen des 
Lebens (z. B. Einschulung)

• Gottesdienste zur Einweihung, 
 Einführung oder Verabschiedung 
 (z. B. Zeltgottesdienst zur Einweihung 

eines Feuerwehrhauses, Gottesdienst
 zur Verabschiedung des Posaunenchor-

leiters usw.)
• Gottesdienste angesichts politischer 

Ereignisse (z. B. Friedensgebet)
• Musikalische  Gottesdienste  
 (z. B. Gospelgottesdienst)
• Gottesdienste in offener Form 
 (z. B. Nachteulengottesdienst, 
 Thomasmesse, Segnungs- und
 Salbungsgottesdienst usw.)
• Andachten (z. B. Taize-Andachten,     

Martins-Andacht usw.)

Für die Kirchnerin / den Kirchner ist es daher 
wichtig, sich vorher genau über den jewei-
ligen Ablauf zu informieren.

�. Allenfalls einige wenige Elemente kön-
nen genannt werden, die in solchen Gottes-
diensten in aller Regel anzutreffen sind; zu 
diesen Elementen zählen:

• Ein eigenes Liedblatt / ein Programm   
des Gottesdienstes

• Der Einsatz einer Band, eines Chores   
(z. B. Jugendband, Gospelchor)

• Künstlerische und szenisch darstellende 
Elemente (z. B. ein Anspiel, 

 eine Pantomime, ein Theaterstück)
• Aktionen innerhalb und außerhalb des  

Gottesdienstes (z. B. Gebetszette! be-
schriften, Luftballons steigen lassen)

• Multimediale Elemente  (z. B. ein einge-
spieltes Video, ein Bild, ein meditatives 
Musikstück)

aufgaben

In aller Regel werden solche Gottesdienste in 
Teams vorbereitet. Diese agieren mehr oder 
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1.3.7.  1.3.7. weniger selbstständig. Je nach den örtlichen 
Gegebenheiten entfallen daher auf die Kirch-
nerin / den Kirchner das eine mal mehr, das 
andere mal weniger Aufgaben. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, sind daher genaue 
Absprachen notwendig (z. B. welche Personen 
/ Gruppen müssen zu Proben in die Kirche? 
Welche Aufgaben entfallen auf die Kirchnerin 
/ den Kirchner? usw.). Die Kirchnerin / der 
Kirchner muss wissen, wer die Hauptverant-
wortung für den Gottesdienst trägt.

Vorbereitung 

Langfristige Vorbereitung

Bei der langfristigen Vorbereitung kann die 
minimalste Beteiligung der Kirchnerin / des 
Kirchners darin bestehen, die Kirche für 
eventuell anfallende Proben (des Chores, der 
Anspielgruppe usw.) zu öffnen, vorzuheizen 
und nach der Probe wieder zu schließen.
Dabei kann es vorkommen, dass die Kirchne-
rin / der Kirchner zusätzliche Mikrofone und 
Podestelemente (sofern solche vorhanden 
sind) bereitstellen muss.
Die für die Durchführung des Gottesdienstes 
benötigten Materialien werden in aller Regel 
vom durchführenden Team besorgt; nur in 
Ausnahmefällen dürfte die Kirchnerin / der 
Kirchner angefragt werden.

Kurzfristige Vorbereitung

Die kurzfristige Vorbereitung besteht im 
Öffnen und (Vor-)Heizen des Kirchenraums, 
sowie in der Hilfestellung beim Aufbau von 
eventuell zusätzlich benötigten Mikrofonen, 
Podest- bzw. Bühnenelementen, sowie tech-
nischen Geräten (z. B. Beamer usw.).

durchführung

Bei der Durchführung des Gottesdienstes kann 
die Kirchnerin / der Kirchner beim Austeilen 
von Liedblättern und/oder Programmen, so-
wie bei geplanten Aktionen innerhalb und au-
ßerhalb des Kirchenraums behilflich sein.

nachbereitung

In der Nachbereitung des Gottesdienstes hilft 
die Kirchnerin / der Kirchner beim Abbau der 
eventuell zusätzlich benötigten Mikrofone, 
Podest-bzw. Bühnenelemente, sowie tech-
nischer Geräte.

literatur

• Busch, Rüdiger / Kruse, Jens-Peter (Hrsg.): 
 Handbuch für den Küster- und Mesnerdienst, 

Hannover 2003, S.52-54
• Loebermann, Raimund / Winter, Helmut (Hrsg.): 
 Der Dienst im Gotteshaus. Handbuch für Mesner, 

München �985, S.95-99

Festgottesdienste

Grundinformationen

Feste setzen im Kirchenjahr besondere Ak-
zente. Unterschieden werden:

�. Die christlichen Hoch-Feste (Weihnachten 
und Ostern), an die sich weitere Feste 
angliedern (z. B.  Epiphanias,  Pfingsten, 
Trinitatis usw.), und denen Zeiten der 
Fest-Vorbereitung vorausgehen (Advents-
zeit, Passionszeit).

�. Feste zu bedeutsamen kirchengeschicht-
lichen oder kirchengemeindlichen Ereig-
nissen (z. B. Reformation, Kirchweihe, 
Amtseinführungen, Jubiläen usw.)

�. Feste an lebensgeschichtlichen   Übergän-
gen (z. B. Taufe, Konfirmation, Trauung, 
Amtseinführungen, Jubiläen usw.).

�. Feste, die sich am Naturjahr orientieren 
(z. B. Erntedank).

Gestaltungshinweise

Allgemein gilt:

Festgottesdienste weisen oftmals einen be-
sonderen Ablauf auf, der von der gewohnten 
Ordnung abweicht. Daher ist es sinnvoll, sich 
über den besonderen Ablauf im Vorfeld zu in-
formieren.

Da es sich bei den Festgottesdiensten mei-
stens um besucherstarke Gottesdienste han-
delt, sollten zusätzliche Klingelbeutelträger 
angefragt und eingeteilt werden.

Für viele Festgottesdienste werden besondere 
Liedblätter angefertigt. Diese müssen sichtbar 
bereitgelegt und/oder ausgeteilt werden.

Meistens singen und/oder spielen an Festgot-
tesdiensten Kirchen- und/oder Posaunenchöre. 
Für Chor- und Orchester-Proben ist die Kirche 
vorzuheizen und aufzusperren, sowie nach 
Bedarf zusätzliche Mikrofone und anderes Zu-
behör bereitzustellen und aufzubauen und im 
Anschluss daran wieder abzubauen.



��8 | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen

1.3.7.  1.3.7. Jahreswechsel 

Vorbereitung

Die ortsüblichen Besonderheiten, wie z. B. ein 
Turmblasen um Mitternacht, sind zu beachten 
und geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung 
zu treffen, wie z. B. das Aufsperren des Turms.

Für das Entzünden von Wachskerzen am Christ-
baum sollte genügend Zeit einplant werden.

Durchführung

Am Ende des Gottesdienstes wird mit allen 
Glocken geläutet (großes Geläut).

Passionszeit

Wo der Brauch besteht, wird der Altar in der 
Passionszeit mit schwarzen Tüchern verhüllt.

Am Sonntag Lätare kann es eine besondere 
Dekoration geben (z. B. Lätare-Strauß, violette 
Schleifen, rosa Parament).

Ostern 

Vorbereitung

Für die Osternacht müssen Kerzen in ausrei-
chender Menge vorhanden sein. Diese wer-
den entweder mit einer Halterung an die Got-
tesdienstbesucher ausgeteilt oder mit einer 
Halterung in die Bankreihen gestellt.

Es ist nötig, sich über den genauen Ablauf der 
Osternachtsfeier zu informieren, da die beson-
dere liturgische Gestaltung unter Umständen 
der Mitwirkung des Kirchners / der Kirchnerin 
bedarf, wie. z. B. das Anschalten der Beleuch-
tung bei einem verabredeten Zeichen.

Falls der Altar an Karfreitag feierlich abge-
deckt worden ist, kann in der Osternacht oder 
in einem anderen Ostergottesdienst der Altar 
wieder gedeckt werden. Dazu muss der zu de-
ckende Altarschmuck in der richtigen Reihen-
folge bereitstehen.

Andere ortsübliche Osterbräuche sind zu beach-
ten, wie z. B. Aufbau einer Osterkrippe, die sze-
nische Darstellung der Ostergeschichte usw.

Wo es üblich ist, kann eine Fahne aufgehängt 
werden.

Der Umgang mit offenem Feuer in Kirchenräu-
men benötigt eine besondere Aufmerksamkeit. 
Alle Beteiligten sollten auf die Standtorte der 
Feuerlöscher hingewiesen werden. Des Wei-

Gottesdienste im Jahreskreis 

advent

Der Adventskranz ist nach den ortsüblichen 
Gebräuchen und Gewohnheiten zu schmücken 
und aufzuhängen.

Der Adventskranz verbleibt in der Regel bis 
zum Heiligen Abend in der Kirche und wird da-
nach entfernt, wobei das Tannengrün entsorgt 
und die für das Binden und Schmücken des 
Kranzes benötigten Materialien aufbewahrt 
werden.
 
weihnachten 

Vorbereitung

Die Weihnachtskrippe wird an den für sie tradi-
tionell vorgesehenen Ort im Kirchenraum ent-
weder alleine oder mit einem Team aufgebaut.

Für die Anlieferung und den Aufbau des Christ-
baumes / der Christbäume sind zweckmäßi-
gerweise Termine zu vereinbaren. Der Christ-
baum/die Christbäume sind evtl. zusammen 
mit Helfern nach den ortsüblichen Gepflogen-
heiten zu schmücken.
Die Kirche ist nach den ortsüblichen Gebräu-
chen weihnachtlich zu schmücken (z. B. mit 
einem Herrnhuter Weihnachtsstern, usw.)

Die Kirche ist für Krippenspiel- oder sonstige 
Proben vorzuheizen und aufzusperren, sowie 
zusätzliche Mikrofone und anderes Zubehör 
bereitzustellen und aufzubauen.

Für die Mitwirkenden am Krippenspiel sind 
ausreichend Sitzplätze zu reservieren.
Für das Entzünden von Wachskerzen am 
Christbaum sollte genügend Zeit eingeplant 
werden.

Durchführung

Eventuell muss eine besondere Beleuchtung 
geschaltet werden, wenn es das Krippenspiel 
oder der Gottesdienstverlauf verlangen.

Kurz vor Ende der Gottesdienste wird zumeist 
entweder „0 du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ 
gesungen, wobei das elektrische Licht bis auf 
die Kerzen am Christbaum / an den Christbäu-
men gelöscht oder gedimmt wird.

Am Ende des Gottesdienstes wird mit allen 
Glocken geläutet (großes Geläut).
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1.3.7.  1.3.7. teren sind für alle Fälle ein Wassereimer und 
eine Löschdecke bereitzustellen.

Durchführung

Die Sicherheits- und Brandschutzvorschriften 
sind zu beachten. …

Wenn die Kirchnerin / der Kirchner nicht selbst 
das Decken des Altars vornimmt, dann leistet 
sie/er zumindest eine Hilfestellung.

Pfingsten

Wo der Brauch besteht, dass Birken aufgestellt 
werden, muss die Beschaffung geklärt und für 
die Aufstellung (evtl. mit Helfern) gesorgt wer-
den.

Wo es üblich ist, kann eine Fahne aufgehängt 
werden.

erntedank

Die Kirche ist für die Anlieferung der Ernte-
dankgaben zu öffnen.

Beim Aufbau der Erntedankgaben am Altar 
sollte geholfen werden. 

Wo es üblich ist, kann eine Fahne aufgehängt 
werden.
 
Kirchenweihe

Gerade bei der Kirchweihe gibt es zahlreiche 
ortsübliche Traditionen, die beachtet werden 
müssen.

Wo es üblich ist, kann eine Fahne aufgehängt 
werden.

Die roten Paramente werden aufgehängt.

amtseinführung und Jubiläen

In der Regel wird nach einer vorher festge-
legten Ordnung in die Kirche eingezogen bzw. 
aus der Kirche ausgezogen. Diese Ordnung ist 
zu erfragen.

Die Räumlichkeiten, von denen aus in die Kir-
che eingezogen wird, sollten vorher zugänglich 
sein und nach dem Einzug zugesperrt werden.

Beim Einzug ist die Kirchentüre zu öffnen und 
dem Organisten / der Organistin oder dem 
Chorleiter / der Chorleiterin ein Signal zu ge-
ben, damit diese mit ihrem Spiel beginnen 
können.

Falls ein Gastprediger / eine Gastpredigerin 
eingeladen worden ist, dann ist er oder sie 
mit der Lautsprecheranlage vor Ort vertraut zu 
machen.

Wo es üblich ist, kann eine Fahne aufgehängt 
werden.

Die roten Paramente (oder bei Jubiläen auch 
die kirchenjahreszeitlich passenden Para-
mente) werden aufgehängt.

Wenn nach dem Gottesdienst ein Empfang im 
Foyer der Kirche oder im Gemeindehaus gep-
lant ist, sollte dieser in Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung betreut werden.

literatur

• Bischofberger, Otto: Artikel Feste und Feiertage I. 
Religionsgeschichtlich, in: 

 Theologische Realenzyklopädie �� (�98�), S.9�-96
• Busch, Rüdiger / Kruse, Jens-Peter (Hrsg.): 
 Handbuch für den Küster- und Mesnerdienst, 

Hannover 2003, S.47-52
• Loebermann, Raimund / Winter, Helmut (Hrsg.): 
 Der Dienst im Gotteshaus. Handbuch für Mesner, 

München �985, S.95-99

Nach: Gottesdienst Institut der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche in Bayern, Handbuch 

Kirchner/Kirchnerinnen 2010, 117-120.
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nOtFälle und stÖRunGen 

 

1.3.8.  1.3.8. 

absprachen treffen

Zwischenfälle, unvorhersehbare Ereignisse und organisatorische Pannen  sind natürlich  

auch im Zusammenhang mit dem Gottesdienst nicht auszuschließen. Es ist gut, darauf 

vorbereitet zu sein. 

Pfarrer, Kantor(in), Kirchvorsteher, Kirchner und andere an der Vorbereitung, Leitung 

oder Begleitung des Gottesdienstes Beteiligte sollten sich zusammensetzen und über 

Fragen der Art „Was wollen wir tun, wenn …“ beraten.

Dabei sollte es um Probleme bei der Durchführung des Gottesdienstes gehen, um ge-

sundheitliche Probleme, um technische Probleme und um Störungen.

Das Ziel sind klare Absprachen und ein Protokoll, mit dessen Hilfe die Absprachen erin-

nert und auf dessen Grundlage über ggf. nötige neue Absprachen entschieden werden 

könnte.

Notrufnummern und wichtige Hinweise können notiert und  in der Sakristei dauerhaft 

hinterlegt werden. Ebenso liturgische Hilfen, um ggf. auch ohne ausgebildeten Leiter 

einen Gottesdienst feiern oder den Gottesdienst angesichts massiver Störungen ange-

messen beenden zu können.

beispiele für auftretende Probleme – lösungsvorschläge

Vor Beginn des Gottesdienstes sollte sich der Kirchner / die Kirchnerin in jedem Fall 

vergewissern, dass sich ein funktionsfähiges (Mobil-)Telefon in der Nähe, z. B. in der 

Sakristei befindet und dass ihm die nötigen Notrufnummern (Feuerwehr, Notdienst, Arzt) 

bekannt sind oder zur Verfügung stehen.

Probleme in der durchführung des Gottesdienstes

•   Es kann wider Erwarten keine Kinderbetreuung / kein Kindergottesdienst angeboten 

werden: Keinesfalls sollten Eltern den Eindruck gewinnen, nach Hause gehen zu sol-

len. Eine dafür geeignete Person (nicht der Kirchner) sollte in einem anderen Raum 

eine Betreuung, zumindest eine Beaufsichtigung der Kinder anbieten.



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | ���

1.3.8.  1.3.8. •   Der Kantor oder die Kantorin erscheint nicht: Es wäre gut eine Liste von Personen 

zu haben inkl. Telefonnummern, die z. B. Gitarre spielen können und bereit wären, 

kurzfristig einzuspringen.

•   Der Pfarrer oder der Leiter des Gottesdienstes erscheint verspätet und kündigt dies 

an: Bei Verspätung von mehr als �5 Minuten sollte mit der Feier des Gottesdienstes 

begonnen werden so, dass es dann möglich ist, mit der Predigt „einzusteigen“. 

•   Der Pfarrer oder der Leiter des Gottesdienstes erscheint nicht: Die Gemeinde feiert 

den Gottesdienst, sofern kein ausgebildeter Liturg anwesend ist, unter Leitung z. B. 

eines Kirchvorstehers, des Kantors oder des Kirchners, geht aber zumindest nicht 

auseinander ohne biblische Lesung (Lektionar!), Vaterunser und Segen.

Für solche Fälle sollte eine einfache Gottesdienstordnung in der Sakristei oder an gut zu-

gänglicher Stelle bereit liegen, die ohne spezielle Vorkenntnisse nutzbar ist. Dies könnte 

eine kirchliche Publikation sein. Denkbar ist auch, eine solche Gottesdienstordnung ge-

meinsam vorzubereiten und im Kirchenvorstand sowie im Mitarbeiterkreis zu besprechen. 

Auch ein Band „Lesepredigten“ könnte bereit gelegt werden.

Gesundheitliche Probleme 

Regelmäßig ist das Vorhandensein eines (aktualisierten) Verbandskastens mit Einmal-

handschuhen sowie einer Trage zu überprüfen.

•   Ein Gemeindeglied muss versorgt werden: keine Unterbrechung des Gottesdienstes, 

nach draußen oder in einen anderen Raum geleiten und dort versorgen oder versor-

gen lassen.

•   Bei größerem Unglück, z. B. wenn Notarzt geholt werden muss, wird der Gottes-

dienst unterbrochen oder – mit Gebet, Fürbitte und Segen – beendet. Dafür ist ein 

liturgisches Formular bereitzuhalten. Der Kirchner kann darum den Kantor oder 

einen anwesenden Kirchvorsteher oder einen Lektor bitten.

•   Kantor fällt während des Gottesdienstes aus: keine Unterbrechung des Gottes-

dienstes, nach draußen oder in einen anderen Raum geleiten und dort versorgen 

oder versorgen lassen. Evtl. Lieder durch geeignete Personen anstimmen lassen 

oder Programm kürzen.

•   Pfarrer(in) oder Leiter(in) des Gottesdienstes fällt während des Gottesdienstes aus: 

für Hilfe sorgen, dann den Gottesdienst mit  Vaterunser und Segenswunsch be-

schließen. Auch dafür ist ein liturgisches Formular bereitzuhalten bzw. die vorberei-

tete Gottesdienstordnung zu nutzen. Wiederum kann darum ein Kirchvorsteher oder 

ein Lektor gebeten werden, aber auch der Kirchner selbst kann den Gottesdienst wie 

beschrieben beenden.
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1.3.8.  1.3.8. technische Probleme

•   Eine Sicherung fliegt heraus: sofern es nicht völlig dunkel wird, kümmert sich 

der Kirchner zügig um das Problem; der Gottesdienst kann, muss aber nicht kurz 

unterbrochen werden.

•   Eine Kerze geht aus: Kirchner zündet wieder an, keine Unterbrechung – evtl. Su-

che nach Ursache, um Wiederholung zu vermeiden

•   Eine Tür steht ungewollt offen: keine Unterbrechung, leise schließen

•   Irgendetwas, z. B. eine Brille muss aus dem Pfarrhaus geholt oder etwas muss 

noch bereitgestellt und aus der Sakristei geholt werden: Kurze Unterbrechung 

und deutliche Bitte (keine missverständlichen Gesten)  an den Kirchner oder einen 

der Anwesenden.

•   Mikrofon(e) funktionieren nicht: keine Unterbrechung; in der Regel ist es besser, 

den Gottesdienst ohne die Mikrofonunterstützung fortzusetzen, als mit tech-

nischen Experimenten zu beginnen.

•   Bei Brandgeruch oder einem anderen gefährlich anmutenden Geruch: zunächst 

keine Unterbrechung des Gottesdienstes, aber Suche nach der Ursache, ggf. dann 

Unterbrechung, wenn nichts gefunden werden konnte oder um entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen.

•   Bei Brand oder einer vergleichbaren Katastrophe: Verfahren gemäß Brandschutz-

ordnung. Der Kirchner organisiert, dass alle ohne unnötige Hektik, aber zügig die 

Kirche verlassen und geht selbst erst hinaus, wenn er sicher ist, dass sich nie-

mand mehr in der Kirche befindet.

störungen

•   Lärm und Unruhe: Pfarrer ermahnt, ggf. Unterbrechung

•   Lärm außerhalb des Gebäudes: Wenn zumutbar, Gottesdienst nicht unterbrechen, 

aber gleichwohl Lärmquelle suchen und möglichst abstellen.

•   Störung durch Personen, z. B. durch Betrunkene: Bitte um Ruhe, ggf. mit Hilfe 

kräftiger Männer nach draußen führen – Gottesdienst muss  evtl. für einen 

 Moment unterbrochen werden. 

•   Ein Vogel ist im Raum: kaum Chancen auf Änderung. Eine humorvolle Bemerkung 

entschärft die Lage.

•   Größere Tiere sind im Raum: je nachdem humorvolle Bemerkung, kurze Unterbre-

chung, ggf. kleine, aber zeitlich begrenzte „Jagd“

•   Demonstrationen u.ä.: Demonstranten sollten Anliegen vorbringen können und 

danach gebeten werden, zu gehen oder Ruhe zu halten. Ein Gesprächsangebot 

für nach dem Gottesdienst sollte unterbreitet werden.
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1.3.8.  1.3.8. •   Protest oder Zwischenrufe aus der Gemeinde: die betreffenden Personen sollten 

zu Wort kommen dürfen. Wenn ein Austausch dazu den Rahmen des Gottes-

dienstes sprengen würde, ist ein zeitnahes Gesprächsangebot zu unterbreiten. 

Die Polizei sollte nur im Notfall (Gewaltanwendung, Vandalismus, starke Bedrohungssi-

tuation) gerufen werden: Störung des Gottesdienstes ist strafrechtlich relevant.

Bei Durchsetzung des Hausrechtes sollte der Kirchner nicht allein handeln, sondern 

zusammen mit einem Kirchvorsteher und/oder dem Pfarrer. Ein zeitnahes Gesprächs-

angebot sollte unterbreitet werden.
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GOttesdienste VORbeReiten, 
beGleiten und nacHbeReiten

Check
LISTE

Vor dem Gottesdienst (bzw. bereits am Vortag)
    

Aufschließen aller Ein- bzw. Ausgänge 
    

Licht (nach und nach) anschalten
    

Heizung starten
    

Ggf. Wechseln der Paramente 
    

Richten des Altars: Kerzen, Blumen
    

ggf. Vorbereitung der Abendmahlsfeier und der Abendmahlsgeräte 

 - Hostiendose, Kelche, Hostienteller, Weinkannen (und evtl. Sieblöffel) 

  sowie Brot und Wein auf den Altar, Hostiendose und Weinkanne 

  sowie ggf. Kanne für Traubensaft (oder Kelche) füllen.

 - Reinigungstücher und Alkohol (oder Alkoholpads) am Altar 

  oder in dessen Nähe bereithalten
    

ggf. Richten des Taufsteins; Taufwasser und Taufkanne vorbereiten 

und weitere besondere Aufgaben
    

Vorbereiten der Bücher:  

Lektionar und Gottesdienstbuch aufschlagen gemäß Kirchenjahr (vgl. EG 95�) 

oder gemäß Absprache 
    

Gesangbücher bereitlegen
   

ggf. Austeilen / Auslegen von Materialien, Liedzetteln u. ä. – 

Gottesdienstordnung bereitlegen
    

Anstecken der Lieder (inkl. Psalm) – ggf. einschließlich Strophen 
    

Mikrofonanlage vorbereiten; Mikrofone aufstecken und überprüfen
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Check
LISTE

                                                      

Ggf. Stühle stellen oder Sitzordnung, z. B. bei Gottesdienst im Gemeindehaus, verändern 
    

Sitzkissen auslegen oder bereitlegen
    

Behältnisse zum Sammeln der Kollekte bereitstellen
    

Bei „besonderen Gottesdiensten“ Vorbereitungsgruppe beraten und unterstützen
    

Läuten, sofern nicht automatisch (beachte Läuteordnung)
    

Als „Empfangschef“ die Gottesdienst“besucher“ an der Tür begrüßen, 

vor allem aber Ortsfremden oder Zuspätkommenden behilflich sein
    

Evtl. Pfarrer/Pfarrerin bzw. Leiter des Gottesdienstes beim Umkleiden unterstützen; 

ortsfremden Liturgen oder Predigerinnen für Auskünfte zur Verfügung stehen
    

Regelmäßig Brandschutzvorkehrungen und Erste-Hilfe-Vorkehrungen 

sowie Zugänglichkeit von Notausgängen überprüfen
   

 - Kleidung? (nicht ablenkend; leise Schuhe) 
   

 - Möglichst Teilnahme am Rüstgebet
   

während des Gottesdienstes
   

Telefon in Reichweite / Erste-Hilfe-Kasten in der Sakristei / Taschenlampe(n), 

Übersicht über Telefonnummern und wichtige Fundorte (Hauptsicherung usw.)
   

Einen Platz suchen, der einen guten Überblick erlaubt.
   

Kollekte sammeln nach Ankündigung (während eines Liedes nach dem Vorspiel) 

 - Richtung bzw. Ablauf der Sammlung sind vorher zu klären –  

  (Langhaus von hinten nach vorn / von vorn nach hinten?) 

  allgemeine Festlegungen gibt es nicht

 - Möglichst Verwendung eines geschlossenen Gefäßes
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Check
LISTE 

         

 - Gebet über dem gesammelten Geld – kann auch gut von den Sammelnden 

  übernommen werden (Gebetstext auf dem Altar bereitlegen)
   

Präsenz technisch: 

 - Sicherung fliegt heraus / Kerze flackert stark oder verlischt / Tür steht offen / 

  Zügiges Eingreifen
   

 - Etwas muss aus Sakristei / Gemeindehaus / Pfarrhaus geholt werden
   

 -  Besondere Aufmerksamkeit muss Adventskränzen, Christbäumen 

  und anderen Installationen mit offenem Licht gelten.
   

 -  Defekte Mikrofone: Gottesdienst ohne Mikrofonunterstützung fortsetzen – 

  keine technischen Experimenten.
   

Krankheit:  -  ein Gemeindeglied muss versorgt werden – in der Regel keine Unterbrechung 

  des Gottesdienstes, nach draußen geleiten 
   

 -  Bei größerem Unglück, z. B. wenn Notarzt gerufen werden muss, 

  wird der Gottesdienst unterbrochen – Fürbittendes Gebet
   

 -  Fällt Pfarrer(in) bzw. Liturg während des Gottesdienstes aus: 

  für Hilfe sorgen, dann den Gottesdienst mit Vaterunser und Segenswunsch 

  beschließen.
   

Störungen:  -  Pfarrer(in) bittet um Ruhe / störende Personen beruhigen, 

  ggf. mit Hilfe kräftiger Männer nach draußen führen

 - Gottesdienst muss evtl. unterbrochen werden
   

 Demonstrationen u.ä.: 

 -  Anliegen vorbringen lassen, dann bitten, Ruhe zu halten oder zu gehen
   

 Innergemeindlicher Protest: 

 -  Personen zu Wort kommen lassen – Leiter bietet zeitnah Gespräch an
   

 Tier(e) in der Kirche: 

 - Besonnen handeln – Humor ist meist besser als „Jagd“
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Check
LISTE

                                                      

 Polizei nur im Notfall rufen (Gewaltanwendung, Vandalismus): 

 - Störung des Gottesdienstes ist strafrechtlich relevantes Delikt!
   

 Vorgehen vorher mit Pfarrer(in) bzw. KV absprechen: „Notfallplan“: 

 „Was tun wir, wenn …“ 
      

Absprachen herbeiführen auch für den Fall, dass Kantor(in) oder Pfarrer(in) nicht kommt; 

wenn Kindergottesdienst nicht angeboten werden kann usw.: 

 - Liturgische Ordnung und Materialien (Lesepredigten) 

  für solche Fälle in der Sakristei
   

Personen zählen (ggf. Teilnehmende am Abendmahl gesondert)
   

„Vater-unser-Läuten“ (wo üblich)
   

nach dem Gottesdienst
   

Altar abdecken 
   

ggf. restliche Hostien zurücklegen, restliches Brot zum Essen verteilen, Wein zum Trinken 

verteilen oder in die Erde gießen – Reinigen, Trocknen und einschließen der Abendmahlsgeräte
   

ggf. Taufwasser in die Erde gießen; Taufkanne und Taufschale trocknen und einschließen
   

Beleuchtung aus, Mikrofonanlage aus, Heizung aus 
   

Kerzen aus – Kerzen pflegen!
   

Kollekte (vier Augen) zählen, eintragen, unterschreiben; mitnehmen?
   

Statistik führen
   

Gesangbücher und ggf. weitere Materialien einsammeln – Aufräumen („Fundbüro“)
   

ggf. abschließen („Offene Kirche“?)
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ÜbeRsicHt FÜR die saKRistei

Vorlage
KOPIE

  notruf 
  Feuerwehr

  notdienst

  ärzte am Ort

  Polizei

  Pfarrer / 
  Pfarrerin

  elektriker

  Heizungs   
  dienst

  die Hauptsicherung  
  befindet sich:

  der Haupthahn 
  befindet sich:

  ein sanitätskasten   
  befindet sich:

  schlüssel für 
  die notausgänge   
  befinden sich:
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beendiGunG des GOttesdienstes 

Vorlage
KOPIE

einer/eine  

Lasst uns zur Ruhe kommen und den Gottesdienst beenden. 

Wir beten, wie es uns der Herr gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …

alle   

… geheiligt werde dein Name

dein Reich komme

dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern;

und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

einer/eine  

Geht mit dem Segen Gottes:

Es segne und es beschütze uns der allmächtige und barmherzige Gott,

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

(Läuten der Glocken)
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Vorlage
KOPIE ein GOttesdienst in KleineR FORM

einer/eine  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Wir sind versammelt zum Gottesdienst. Wir hören Gottes Wort, 

wir singen und beten. Wir stellen uns unter Gottes Segen.

Lasst uns gemeinsamen singen: 

alle   

EG ��7, � - �. 6 (Morgenlied) oder 

EG �68, � - � (zur Eröffnung des Gottesdienstes)

einer/eine  

Lasst uns beten mit Worten des �7. Psalms (EG 7��)

alle   

[Gemeinsames Psalmgebet, dann:]

„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang 

so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.“

einer/eine  

Hört das Evangelium für diesen (Sonn-)Tag aus dem … Evangelium

im … Kapitel: [Lesung aus dem Lektionar gemäß der Ordnung des 

Kirchenjahres – vgl. EG 95�] 
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– zeit der stille –

einer/eine  

Lasst uns beten: Vater unser im Himmel …

alle  

… geheiligt werde dein Name / dein Reich komme / dein Wille geschehe 

/ wie im Himmel so auf Erden/ Unser tägliches Brot gib uns heute / Und 

vergib uns unsere Schuld /wie auch wir vergeben unsern Schuldigern / und 

führe uns nicht in Versuchung / sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

– bekanntmachungen –

einer/eine  

Lasst uns miteinander singen

EG �68, � - 6 oder EG ��7

einer/eine   

Wir stellen uns unter den Segen Gottes: [alle erheben sich]

Es segne und es beschütze uns der allmächtige und barmherzige Gott,

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

(Läuten der Glocken)

Vorlage
KOPIE
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Kasualien 
 

1.4.  1.4.1. 

Mit der Taufe gemäß dem Taufbefehl (Mt. 28, 20) stehen wir in der direkten Nachfolge 

und Tradition mit der Urgemeinde und in Gemeinschaft mit der weltweiten Christenheit. 

In der Taufe wird ein Mensch mit einem deutlich sichtbaren Zeichen mit Jesus Christus 

verbunden und in die Kirche aufgenommen. Getauft wird mit Wasser und im Namen des 

dreieinigen Gottes. Das Wasser hat einen doppelten Symbolcharakter: einerseits ist es das 

Zeichen des Lebens, denn ohne Wasser gibt es kein Leben, andererseits kann es aber auch 

in seiner Kraft Veränderung bewirken und Reinigung schaffen. In der Taufe steht es für das 

sakramentale Sterben und Auferstehen mit Christus (vgl. Römer 6) und für die Abwaschung 

der Sünde, welcher der Mensch verhaftet ist – also für die neue Gemeinschaft mit Gott.

Der Taufgottesdienst kann zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen:

• Taufe im Haupt (auch Familien-)gottesdienst

• Taufe im Kindergottesdienst

• Eigener Taufgottesdienst (am Samstag oder am Sonntag nach dem Hauptgottesdienst)

Zu dem, was generell bei der Vorbereitung eines Gottesdienstes gilt, kommen hinzu:

• die Vorbereitung des Taufsteins/der Taufschale,

• die Vorbereitung des Taufwassers und der Taufkanne,

• das Aufstellen und Entzünden der Osterkerze

• das Bereitlegen der Taufkerze, die dem Täufling überreicht wird.

Zu folgenden Punkten sollte sich der Kirchner/die Kirchnerin Informationen einholen 

(beim Pfarrer, bei den Eltern / ggf. bei den Täuflingen)

taufstein

Wird der Taufstein/die Taufschale geschmückt? Hierbei ist darauf zu achten, dass der 

Blumenschmuck die Taufhandlung verschönert aber nicht behindert. Die Schale muss 

erreichbar sein. Der Täufling muss ggf. über die Schale gehalten werden oder sich bis zur 

Taufschale herabbeugen können.

Unter Umständen schmücken Familie, Paten oder Freunde den Taufstein selber. In diesem 

Zusammenhang können wesentliche Absprachen zur Taufe gleich vor Ort und in gutem 

tauFe 1.4.1.  a 
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1.4.  1.4.1. Sinne im Vorfeld der Tauffeier getroffen werden. Auch alle Fragen im Zusammenhang mit 

dem Blumenschmuck können beraten werden.

Osterkerze und taufkerze

Wer bereitet die Taufkerze für den Täufling vor? Auch hier gibt es in den Gemeinden unter-

schiedliche Gepflogenheiten. Mancherorts ist die Kerze Geschenk der Gemeinde. Andern-

orts wird die Kerze von den Taufeltern mitgebracht. Es sollte im jeden Fall das jeweilige 

Vorgehen mit den Taufeltern abgesprochen werden. Hinzu treten praktische Fragen: Wer 

bringt die Kerze zum Gottesdienst mit? Ist der Docht vorbereitet? 

Es ist sehr unangenehm, wenn die Kerze – Hinweis auf das Licht des Lebens – nur mit 

Mühe brennt. Ist die Osterkerze zum Anzünden der Taufkerze vorbereitet? 

Da die Osterkerze zwischen Himmelfahrt und dem nächsten Osterfest allein zu Taufen und 

Taufgedächtnisfeiern Gebrauch findet, ist auch bei der Osterkerze darauf zu achten, dass 

sie nicht im Verlauf des Gottesdienstes verlischt. 

Die Taufkerze kann nach der Taufhandlung auf dem Altar abgestellt werden, damit sie beim 

Gang zur Bank nicht verlischt oder gar bewusst gelöscht wird. Beim Gang aus dem Gottes-

dienst kann sie dann mitgegeben werden. Wer hält die Urkunden für Taufkind und Paten 

bereit, sofern sie nicht im Anschluss überreicht werden?

taufhandlung

An welcher Stelle des Gottesdienstes hat die Taufe ihren Platz? Findet sie vor oder nach 

der Predigt statt? Davon ist abhängig, wann das Taufwasser zur Hand sein muss.

An welcher Stelle des Ablaufes wird das Taufwasser in die Taufschale gegossen? 

Hierzu ist wichtig zu klären, wer dies in der Taufhandlung vornimmt: der Pfarrer/die 

Pfarrerin, die Eltern, die Paten oder Personen aus der Tauffamilie? In manchen Kirchge-

meinden ist es aber auch die Aufgabe der Kirchnerin/des Kirchners.

Werden Eltern und/oder Paten Urkunden übergeben, ist sicherzustellen, dass dies auch 

an der vorgesehenen Stelle geschehen kann. Finden mehrere Taufen in einem Gottes-

dienst statt, ist für die benannten Abläufe noch größere Sorgfalt erforderlich.

Im Zentrum der Taufe steht die Taufhandlung. Alle anderen zeichenhaften Handlungen 

dienen ihrer Unterstützung. Sie sollen das Eigentliche nicht verdecken.

taufwasser

Je nach den örtlichen Gegebenheiten ist die Temperatur des Taufwassers zu bestimmen. 

Für die Taufe von Säuglingen sollte es nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. In einem Tauf-

stein wird es schneller auskühlen als in einer Taufschale auf einem Altartisch aus Holz.

Wer gießt während der Taufhandlung das Taufwasser ein? Wann geschieht dies im Got-

tesdienst? Die Taufagende bietet hier mehrere Mögichkeiten an.

Was geschieht nach dem Eingießen mit der Taufkanne? Wo kann sie sinnvoll abgestellt 

werden? Geeignet ist grundsätzlich der Altarr, wenn dort genügend Platz ist.

1.4.1.  a 
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Check
LISTE tauFe in eineM tauFGOttesdienst

Vorbereitung

  Sind der Taufstein und die Taufschale in Ordnung und sauber?

  Blumenschmuck am Altar

  Blumenschmuck auf dem oder am Taufstein (evtl. niedriger Blumenkranz)

  Kerzen anzünden

  Osterkerze anzünden

  Taufkerze bereitlegen (oder später von den Eltern geben lassen und bereit legen)

  Taufurkunde bereit legen

  Stühle stellen

  Lieder anstecken und Gesangbücher/ Liedblätter auslegen

  Tauf(hand)tuch bereit legen

  Taufkanne mit angewärmtem Wasser vorbereiten

  Licht?

  Heizung?

  Absprache mit Pfarrer (wer, wann, was, wo?)

  Opferstock/Kollekte vorbereiten

  Taufgemeinde begrüßen und evtl. an Plätze führen

  Haben Eltern und Paten einen besonderen Platz?

  Evtl. Familienstammbuch geben lassen (für Pfarramt)

während der taufe

  Glockenläuten gemäß Läuteordnung für Kasualien

  Unterstützende Beteiligung des Kirchners am Gottesdienst 

  (Aufstehen, Singen, Glaubensbekenntnis, Beten) 

  Unterstützung bei der Taufhandlung (Mütze des Kindes, Taufwasser eingießen, 

  evtl. Gemeinde um den Taufstein ordnen …)

  Evtl. um Geschwisterkinder kümmern 

nachbereitung

  Verabschiedung der Taufgemeinde

  Was passiert mit Blumenschmuck?

  Kerzen löschen

  Heizung?

  Taufwasser entsorgen (nicht demonstrativ)

  Taufkanne und Taufschale reinigen

  Tauf(hand)tuch trocknen

  Opferstock leeren – Kollekte zählen, protokollieren

  Gesangbücher/Liedblätter einsammeln

  Licht?

  Stammbuch ins Pfarramt

 1.4.2.
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KOnFiRMatiOn    

Die Konfirmation hat, theologisch betrachtet, viele Facetten: Sie enthält Elemente von 

Taufbestätigung, Bekenntnisakt, Abschluss der kirchlichen Unterweisung, Ritus an der 

Schwelle zum Erwachsenwerden und Familienfeier. Vielerorts ist sie zugleich mit der 

„Zulassung“ zum Abendmahl verbunden. 

Ihrer Wortbedeutung nach ist sie eine Bestärkung junger Menschen auf ihrem Weg in´s 

Leben (früher: Schulentlassung zu Palmarum). Die persönliche Segnung steht dafür.

Hier gilt Vergleichbares wie bei Taufe und Trauung. Wo der Konfirmationsgottesdienst 

als Sakramentsgottesdienst gefeiert wird, ist zusätzlich die Gestaltung der Abendmahls-

feier zu bedenken:

Oft ist die Zahl der Abendmahlsgäste größer als üblich: Müssen Hostien besorgt wer-

den? Wird ein zusätzlicher Kelch benötigt? 

Auch der Ablauf der Abendmahlsfeier bedarf besonderer Absprachen. Sollen die Kon-

firmierten zusammen mit ihren Eltern und Paten kommunizieren? Welche Form der 

Kommunion wird gewählt?

Klärungen hinsichtlich der Sitzordnung: Wo sitzen die Konfirmandinnen und Konfir-

manden? Gibt es reservierte Reihen oder Plätze für deren Familien und Gäste?

Ggf. am Vortag entsprechend Stühle stellen bzw. Sitzordnung verändern.

Es ist davon auszugehen, dass nicht wenige Personen anwesend sind, die selten Got-

tesdienste „besuchen“. Sind sie für besondere Hinweise dankbar? Sind Programme 

oder Ablaufpläne zu verteilen? 

Am bzw. vor dem Altar sind Kniekissen zu legen.

Finden Taufen im Konfirmationsgottesdienst, sind zusätzlich die Hinweise für den Kirch-

nerdient bei Tauffeiern zu beachten und sinngemäß aufzunehmen.

Bei Jubelkonfirmationen kann es sein, dass der Kirchner noch in irgendeiner Form in 

die nicht selten aufwendige organisatorische Vorbereitung eingebunden ist. Es ist schön, 

wenn man gefragt und wahrgenommen wird. Schnell kann es aber auch geschehen, dass 

man plötzlich für alles zuständig sein soll – dies ist im Vorfeld genau zu klären.

Oft ist für auswärtige Gäste der Kirchner erster Ansprechpartner einer Gemeinde. Ge-

rade an solchen Feiertagen gilt es, freundich zu bleiben auch dann, wenn man durch 

viele Fragen oder „falsches“ Verhalten der auswärtigen Gäste bereits genervt sein mag. 

Der Kirchner als „ruhender Pol“ ist besonders an diesen Tagen viel wert und das beste 

Aushängeschild seiner Gemeinde. Freundlich aber bestimmt – damit erreicht man am 

besten sein Ziel.

Gerade bei Konfirmationen und Jubelkonfirmationen sind die Aufgaben des Kirchners 

sehr abhängig von den örtlichen Gepflogenheiten und den Absprachen mit den jewei-

ligen Pfarrerinnen und Pfarrern. 

 1.4.2.
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Check
LISTE KOnFiRMatiOn

Vorher

  Kirchenputz? Mit den Konfirmanden-Eltern?

  Anwesenheit bei Probe zum Vorstellungsgottesdienst (Mikrofone, sonstiges Zubehör)

  Anwesenheit bei Probe zur Konfirmation (Probe Einzug/ Auszug, Sitzordnung 

  und Reservierungen planen, Kniebank, Zureichen der Urkunden und Geschenke)

  Klärungen bezüglich Foto/Video

  Besorgen/mithelfen bei besonderem Schmuck (z. B. Tannenwedel)

  Ablauf der Abendmahlsfeier klären

  klären ob im Gottesdienst auch Taufen stattfinden

Vorbereitung

  Mehr Zeit für Schmuck einplanen

  Ggf. Stühle für Konfirmanden und Konfirmandinnen stellen

  Ggf. Kirchenfahne aufziehen

  Bereitlegen der Urkunden und Geschenke

  Wo findet Posaunenchor /Band Platz?

  Platzreservierung für Kirchenvorstand

  Platzreservierung für Familien

  Alle Eingänge/Plätze öffnen

  Ordnen des Festzuges

  Einweisung/Organisation zusätzlicher Kollektensammler

Während der Konfirmation

  Aufdringliche Fotografen zurückweisen

  Kreuze/ Urkunden / Geschenke zureichen

  Vor dem Abendmahl Kniekissen wegnehmen

  Ggf. gesonderte Einweisung (z. B. bankweise) zum Abendmahl – 

  Durchsetzung der logistischen Absprachen für die Abendmahlsfeier

  Bei Jubelkonfirmationen aufmerksame Präsenz besonders im Zusammenhang 

  mit der Feier des Abendmahls

danach

  zusätzlich Zeit einplanen für Pflege des Vasa Sacra, Aufräumen, Kollekte zählen

 1.4.3.
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tRauunG    

Bei der Trauung bittet das Brautpaar um den Segen Gottes und die Fürbitte der Ge-

meinde für den gemeinsamen künftigen Lebensweg. Die rechtsgültige Eheschließung 

erfolgt auf dem Standesamt. Die kirchliche Trauung kommt hinzu. Also: ohne Standes-

amt keine kirchliche Trauung!

Dies gilt auch für den „Gottesdienst zur Eheschließung“, der gefeiert werden kann, 

wenn Braut oder Bräutigam der Kirche nicht angehören. 

Die Aufgaben der Kirchner sind in beiden Fällen dieselben.

Die Vorbereitung der Trauung/des Gottesdienstes zur Eheschließung benötigt heute 

weit mehr an Vorbereitung als dies wohl früher üblich gewesen ist. Für viele Brautpaare 

gehört die Vorbereitung schon wesentlich zur Hochzeit hinzu. Vieles wird bereits lange 

im Vorfeld bedacht. Der Blumenschmuck der Kirche gehört ebenso dazu wie der Platz 

der Brautstühle im Altarraum und die Aufgaben der Blumenstreukinder. Die Sorgfalt der 

Brautpaare kann in gutem Sinne die Vorbereitung des Gottesdienstes unterstützen. 

Es ist deshalb wichtig, rechtzeitig über die Planungen des Brautpaares informiert zu 

sein und einen Kontakt aufzunehmen.

So ist es in vielen Kirchgemeinden inzwischen Brauch, dass die Brautleute rechtzeitig 

vor dem Termin der Trauung auch einen Termin mit dem Kirchner / der Kirchnerin 

haben, um offene Fragen zu klären. Eventuell werden die dabei getroffenen Abma-

chungen in ein Merkblatt eingetragen, das von den Brautleuten unterzeichnet wird, 

damit es nicht zu Unstimmigkeiten kommt.

 1.4.3.
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Check
LISTE tRauunG 

absprachen im Vorfeld

  Parkplätze reservieren
  Wünsche für Blumenschmuck (Altar, Bänke, Tür)?
  Wer kümmert sich um den Blumenschmuck: Familie, Gärtner, Gemeinde?
  Werden Blumen gestreut (wann? wo? wie viele Blumenstreukinder?)
  Wie zieht das Brautpaar ein (nur Brautpaar allein, alle)?
  Sitzordnung – Reservierungen
  Wer nimmt den Blumenstrauß ab?
  Findet ein Ringtausch statt? Ringteller oder Ringkissen?
  Gesangbuch oder Liedblätter bzw. Programmzettel?
  Gibt es eine zusätzliche musikalische Einlage?
  Muss dafür geprobt werden?
  Hinweise und Absprachen Fotografieren/ Filmen

Vorbereitung des Gottesdienstes

  Kerzen
  Licht
  Evtl. Heizung
  Parkplatz
  Kniekissen an Altarstufen
  Stühle für Brautpaar (und evtl. Trauzeugen, Blumenstreukinder)
  Opferstöcke vorbereiten
  Gesangbücher/Liedblätter / Programme auslegen (Brautpaar nicht vergessen!)
  Liegen die Ringe bereit?
  Angehörige und Gäste begrüßen und einweisen
  Evtl. Standesamtliche Unterlagen und Ringe holen
  Fotograf(en) einweisen
  Kircheneingang für Einzug öffnen

während der trauung

  Läuten gemäß Läuteordnung
  Zeichen für Organist
  Kirchentüre nach Einzug schließen
  Evtl. Brautstrauß übernehmen

nachbereitung

  Kerzen
  Licht, Heizung
  Ringteller?
  Stühle und Kniekissen wegbringen
  Gestreute Blumen/ Reis zusammenkehren
  Gesangbücher/ Liedblätter einsammeln
  Opferstock leeren
  Parkplatz
  Standesamtliche Unterlagen ins Pfarramt

 1.4.4.
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beeRdiGunG – tRaueRFeieR    

„Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst, der den Hinterbliebenen in ihrer Situation 

der Verunsicherung und des endgültigen Abschieds die Zusage der Nähe Gottes und die 

Gewissheit der Hoffnung geben soll.“ (Agende für evangelisch-lutherische Kirchen, III,5, 

Vorwort)

Die Grundzüge unseres heutigen Bestattungsritus reichen weit hinter die Reformationszeit 

zurück. Noch vor wenigen Generationen kannte der Ritus der christliche Bestattung drei 

Stationen: das Trauerhaus, die Kirche/Friedhofskapelle und das Grab. 

Ein Auftakt im Haus des verstorbenen Menschen nebst Trauerzug ist selten geworden. 

Stattdessen versammelt sich die Trauergemeinde häufig in der und um die Leichenhalle, 

um von dort den Sarg zum Grab zu begleiten und nach der Beisetzung in die Kirche/Kapelle 

zu gehen.

Auch die Reihenfolge Kirche/Kapelle – Grab ist vielerorts üblich. Je nach Brauch und Rechts-

lage kann die Aufbahrung auch direkt in der Kirche erfolgen und der Bestattungsritus dort 

beginnen. Möglich ist auch, dass die gesamte Feier am Grab stattfindet.

Wird der Leichnam verbrannt, versammelt sich die Gemeinde später direkt in der Kirche, 

wenn nicht die Trauerfeier bereits in Räumen des Krematoriums stattfand. In diesem Fall 

wird die Urne direkt zum Grab gebracht.

Die Kirchner müssen bei Bestattungen eng mit den Bestattungsunternehmen zusammen-

arbeiten, die inzwischen nicht wenige der anfallenden Aufgaben übernehmen bzw. von den 

Hinterbliebenen entsprechend beauftragt werden. 

Dennoch ist der Dienst der Kirchner zum einen in Analogie zu anderen Gottesdiensten 

gefragt (Paramente, Kerzen, Licht und Heizung usw.), zum anderen sind sie je nach ört-

lichen Gegebenheiten an den Vorbereitungen und Nachbereitungen in der Trauerhalle und 

am Grab beteiligt und helfen den Hinterbliebenen und der (zuweilen in gottesdienstlichen 

Belangen unerfahrenen) Trauergemeinde.

Auch das Geläut fällt in den Aufgabenbereich der Kirchner. Die örtlichen Festlegungen für 

das Geläut im Zusammenhang mit Tod und Bestattung sind verschieden. Vor allem im 

Ländlichen Raum werden in diesem Zusammenhang traditionelle Bräuche weitergeführt. 

Weithin noch üblich ist es hingegen, am Tag der Bestattung morgens um 9.00 Uhr kurz 

zu läuten. Zu Beginn des Trauergottesdienstes wird geläutet, häufig mit dem Vollgeläut. 

Üblich ist auch das Läuten einer Glocke auf dem Weg zum Grab und beim Herablassen des 

Sarges. 

 1.4.4.
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Check
LISTE beeRdiGunG / tRaueRFeieR

Vorbereitungen am Grab und in der leichenhalle

  Wo üblich, Kreuzträger verständigen
  Glockenläuten (nach ortsüblicher Läuteordnung)
  Entgegennahme des Leichenscheins in Vertretung des Pfarrers
  Erde und Schäufelchen für Erdwurf vorbereiten
  Ständer und Kränze bereithalten
  Gestühl in der Leichenhalle herrichten
  Kerzen (in Leichenhalle)
  Blumen (in Leichenhalle)
  den Trauerzug ordnen und für reibungslosen Ablauf sorgen

Vorbereitungen in der Kirche

  Schwarze Paramente (soweit vorhanden)
  Lieder anstecken
  Absprachen mit Chor bzw. Musikern
  Blumenschmuck?
  Kerzen
  Licht
  Heizung
  Gesangsbücher/Liedblätter
  Opferstock vorbereiten
  Einweisen der Trauergäste
  Glockenläuten (nach Läuteordnung)

nachbereitung

  Kerzen und Licht löschen
  Heizung aus
  Ggf. Leichenschein unterschreiben lassen und an das Pfarramt weiterleiten
  Opferstock leeren
  Gesangsbücher/Liedblätter einsammeln
  Ordnen des Grabes in Absprache mit Bestatter / Totengräber / Friedhofsverwaltung

(Viele Aufgaben werden mutmaßlich vom Bestatter oder von der Friedhofsverwaltung 
übernommen.)

 1.5.



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | ���

andacHten 
und Kleine lituRGiscHe FORMen      

das wort andacht

Das Wort „Andacht“ steht in unserer Umgangssprache sowohl für eine menschliche 

Haltung als auch für eine Veranstaltung, für „eine Frömmigkeitshaltung“ und zugleich  

„eine „Frömmigkeitsform, die in Gemeinschaft oder von einzelnen öffentlich oder privat 

praktiziert wird“ (K. Küppers).

Wir nennen einen Menschen andächtig, der sich ganz und gar auf ein Thema oder ei-

nen Gegenstand konzentriert. Jemand ist „mit Andacht bei der Sache“, das meint: mit 

ungeteilter Aufmerksamkeit und ganz und gar offenem Ohr und offenem Herz.

Wenn wir mit „Andacht“ auch konkrete menschliche Veranstaltungen bezeichnen, wird 

der Zusammenhang von innerer Haltung und äußerer Form erkennbar.

Hier handelt es sich um unterschiedliche gottesdienstliche Formen, die sich gerade 

auch in den evangelischen Kirchen heimisch geworden sind.

aus der Geschichte der andacht

Die ersten christlichen Gemeinden haben sich bei der geistlichen Gestaltung ihres All-

tages offenbar an dem orientiert, was sie in ihrer Umgebung vorfanden, also an der 

Gebetspraxis des Volkes Israel. Diese sah ein Morgen- und ein Abendgebet vor sowie 

Gebete am Vormittag, am Mittag und am Nachmittag.

Einen Einblick in das geistliche Leben der Frühen Kirche gibt ein Text von Hippolyt, 

Bischof von Rom vom Anfang des �.Jh., der die Festlegung der Gebetszeiten auch theo-

logisch begründet: „Gebete verrichten sollt ihr morgens zur Danksagung, dass der Herr 

euch erleuchtet hat, nachdem er die Nacht verscheuchte und den Tag heraufführte, 

in der dritten Stunde, weil der Herr in ihr von Pilatus das Urteil nahm, zur sechsten 

Stunde, weil er in ihr gekreuzigt ward, zur neunten, weil das All erbebte, als der Herr 

gekreuzigt ward, am Abend sollt ihr Dank sagen, dass der Herr euch die Nacht gibt zur 

Ruhe von des Tages Mühe, und beim Hahnenruf, weil jene Stunde den Anbruch des 

Tages verkündet, um die Werke des Lichts zu tun.“

 1.5.
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Im Hochmittelalter entwickelten sich viele Formen der Andacht, die selbstverständlich 

den Tag, die Woche und das Jahr sowie den Lebenslauf strukturierten, oft geformt in 

Anlehnung an die geistliche Ordnung des klösterlichen Lebens: „Der tägliche Lebens-

vollzug war … durchsetzt von einer Fülle heiliger Zeichen, die bei den Frommen eine 

andachtsvolle Haltung und oft auch Vollzüge der persönlichen praxis pietatis auslö-

sten.“ (Ratzmann, Kleiner Gottesdienst im Alltag, S. �5)

Auch in den reformatorischen Gemeinden entstanden Ordnungen für die gemeinschaft-

liche wie für die individuelle geistliche Praxis. Martin Luther etwa empfahl, am Abend 

und am Morgen unbedingt Zeit für das Gebet freizuhalten, wenn möglich auch am Mit-

tag und zu diesen Zeiten auch zu Gottesdiensten einzuladen.

Besonderes Augenmerk legte Luther auf die Hausandachten, in denen das Wort Gottes 

im Mittelpunkt stehen sollte. Diese Andachten für die Großfamilien oder die soziale 

Gemeinschaft eines Hauses unter einem Hausvater sollten der Unterweisung und der 

Vertiefung des Glaubens dienen und es wurde während  des �6. und �7. Jahrhunderts 

viel Mühe darauf verwandt, sie fest zu installieren.

Bald erschienen Erbauungsbücher und spezielle, auf die Hausgemeinde zugeschnittene, 

manchmal mit Bildern versehene Gesangbücher, die die Gestaltung der Hausandacht 

unterstützen sollten, deren tragende Stücke Lieder, Schrift- oder Katechismusstücke 

und Gebete waren. Diese Hilfsliteratur sorgte dafür, dass die Andachten zunehmend 

eine feste Ordnung erhielten.

Gerade die Reformbewegungen des �7. und �8. Jahrhunderts, namentlich der Pietis-

mus förderte die häusliche und tägliche Andacht zur Vertiefung der persönlichen Fröm-

migkeit und machten sie auch in erwecklichen Kreisen heimisch.

Im �9. Jahrhundert veränderte sich die Situation, als mit der tiefgehenden Veränderung 

der Sozialstruktur „das Haus“ als prägende und bergende Bezugsgröße zunehmend 

verschwand. Die neu entstehenden Kleinfamilien waren nicht mehr wie selbstverständ-

lich Träger des Gebets- und Andachtslebens. In den Kirchgemeinden dagegen entstan-

den zunehmend regelmäßig zusammenkommende Kreise und Gruppen, die ein eigenes 

Andachtsleben entwickelten und pflegten.

Auch in dieser Phase erschien in größerem Umfang Literatur, die teilweise ausdrücklich 

der Bewahrung der Hausandacht dienen sollte. In diesem Zusammenhang ist auch  der 

Siegeszug der „Herrnhuter Losungen“  im 19. und 20. Jahrhundert zu nennen, die zum 

„Andachtsbuch der einfachen Leute“ (Ratzmann, S.7�) wurden.

Diese Entwicklung dauert bis heute an. Wir kennen Andachten als intime, individuelle 

Weisen, geistliches Leben zu gestalten, wir kennen nach wie vor Andachten in den 

Familien und wir pflegen die Andacht in den Gruppen und Kreisen der Gemeinden 

– in traditionellen und neuen Formen, beeinflusst oft aus den Kirchen der Ökumene 

1.5.  1.5. 
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1.5.  1.5. oder durch Formen der Nachfolge Jesu, wie sie etwa in der in Taizé geprägten Formel 

„Kampf und Kontemplation“ Ausdruck finden.

das wesen der andacht

Für das, was wir im Allgemeinen als Andacht feiern, erleben und gestalten, hat Wolf-

gang Ratzmann den Begriff „Kleiner Gottesdienst im alltag“ geprägt.

Es geht in der Andacht also um nichts anderes, als in jedem Gottesdienst – darum, auf Gott 

zu hören, Gott zu loben und das Vertrauen in Gott zu erneuern.  Die Andacht steht damit 

inhaltlich und formal in der reichen Tradition des christlichen (Wort-)Gottesdienstes.   

Wie jeder Gottesdienst, stellt die Andacht eine heilsame Unterbrechung des Alltages 

dar. Die Andacht geschieht im Alltag, das bedeutet: Sie findet meist an einem Wochen-

tag statt, sehr oft in einem eher säkularen Raum nahe bei alltäglichen Verpflichtungen 

und Terminen und sie wird häufig weder öffentlich gemacht (Geläut) noch ist sie ge-

setzlich geschützt (Sonntagsruhe).

in einer andacht unterbricht Gottes wort unseren alltag und gibt ihm damit 

ein verändertes Vorzeichen, einen weiteren Horizont, eine tröstende aus

sicht oder eine klarere Orientierung. 

Gott wendet sich uns zu und wir antworten auf diese Zuwendung.

Aus dieser doppelten Dimension und ihrem Wesen als einem kleinen Gottesdienst im 

Alltag ergeben sich wesentliche Elemente einer Andacht, von der eine weitere situa-

tionsbezogene Gestaltung ausgehen kann:  

eingangswort – lied – Psalmgebet – lesung – auslegung – 

Gebet – Vaterunser – segen

inhaltlich können Andachten bestimmt sein durch:

• bestimmte Tageszeiten  (z. B. Morgenandacht) 

• den Ablauf der Woche (z. B. Wochenschlußandacht) 

• das Kirchenjahr  (z. B. Passionsandacht) 

• den säkularen Kalender (z. B. Andacht zum Schulanfang)

• bestimmte Zielgruppen  (z. B. Kirchenvorstandssitzung) 

• besondere Ereignisse (z. B. Friedensgebet) oder

• besondere Anlässe  (z. B. Einweihung eines Hauses) 

Die in der Geschichte der Andacht entwickelten Formen erlauben es freilich zugleich, 

sie als „kleinen Gottesdienst am sonntag“ zu feiern unter Leitung von Kirchenku-

ratoren, Kirchvorstehern oder Lektoren dort, wo Gemeinden darunter leiden, dass nicht 

mehr an jedem Sonntag zum „großen Gottesdienst“ eingeladen werden kann.
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1.5.  1.5. andachtsformen

Bezüglich der Gestaltung von Andachten bestehen große Freiräume: „Es gibt zwar eine 

Tradition, Andachten in der Abfolge von Lied, Psalmgebet, biblischer Lesung, Ausle-

gung, Gebet, Vaterunser und Segen zu gestalten. Aber schon durch die jeweilige Tradi-

tion legt es sich nahe von diesem Schema oft abzuweichen.“ (Ratzmann, S. ���)

Dabei spielen Erfahrungen aus der Ökumene eine Rolle ebenso wie das Interesse an 

kommunikativen und dialogischen Elementen und die Offenheit für neue Erfahrungen  

innerhalb neuer Formen.

Das Evangelische Gesangbuch beschreibt und begründet unter Nr. 78� die bereits vor-

gestellte „Grundform der evangelischen Andacht“ näher und weist auf geeignete Psal-

men und Lieder sowie Fundorte für Lesungen und Gebete hin.

Aus der Fülle der Andachtsformen, die sich darüber hinaus etabliert haben und gepflegt 

werden, seien einige genannt:

thematische andacht

Wenn an die Stelle eines Bibelabschnittes und seiner Auslegung das Nachdenken über  

ein aktuelles oder für die Anwesenden wichtiges Thema tritt, erhält die Andacht eine 

andere Dynamik. 

Thematische Andachten begegnen häufig im Radio, wo ein breiter Hörerkreis angespro-

chen werden soll und wo liturgische Stücke in der Regel keine Rolle spielen (können).

           

bildbetrachtung

Wenn an die Stelle der Verbindung von Textlesung und Auslegung die Betrachtung 

eines (!) Bildes tritt bzw. wenn ein Bild mit einem Bibelwort verbunden wird, gewinnt 

eine Andacht oft an Eindrücklichkeit. Bilder bedienen die „Freude am Schauen“ und 

sorgen für Überraschungen. Nicht zufällig hat das Betrachten von Bildern im geistlichen 

Leben der Christen seit langem eine Heimat.

andacht mit symbolen oder symbolischen aktionen

Wenn Symbole in der Andacht zum Sprechen gebracht oder symbolische Aktionen ge-

wagt werden, ist damit oft ein Zugewinn an Tiefe und Lebendigkeit verbunden. Auch 

können die Teilnehmenden gut beteiligt werden.

Vielleicht sogar noch mehr als bei einer Bildbetrachtung bleiben symbolische Aktionen, 

erst recht, wenn sie zur Interaktion einluden, lange in Erinnerung.

Gerade deshalb sollte der Bezug zu einem biblischen Wort oder einem geistlichen The-

ma gewährleistet bleiben, da sonst die Gefahr besteht, dass das Geschehen auf Effekt-

hascherei hinausläuft.
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1.5.  1.5. andacht als zeit der stille

Hier kann entweder innerhalb der Grundform der Andacht, z. B. an der Stelle der 

Auslegung eine längere Zeit der Stille vorgesehen werden oder es können in eine Zeit 

des Schweigens weitere Stücke „eingebaut“ werden, wie z. B. ein Schriftwort und ein 

Segenswort.

Solche Formen helfen, in einer lauten Zeit Gottes Stimme in sich und die Stimme des 

eigenen Herzens zu vernehmen.

Zeiten der Stille bedürfen einer klaren Leitung und sorgfältiger Vorbereitung – bis zur 

Klärung der Frage, ob eine gewünschte Stille auch gewährleistet werden kann.

das bibelteilen

Das Bibelteilen ist eine Methode für das gemeinsame Lesen der Bibel in Gruppen, bei 

dem das Hören auf einen biblischen Abschnitt mit dem Hören aufeinander verknüpft 

wird. In der Regel wird in sieben Schritten vorgegangen:

• Einladen/Sich öffnen - in einem Gebet oder Lied lädt die Gruppe den Herrn ein, 

 unter ihnen zu sein und öffnet sich für ihn

• Lesen – ein Teilnehmer liest den Text laut vor

• Verweilen/Vertiefen - jeder Teilnehmer kann einzelne Wörter oder kurze Satzab-

schnitte mehrmals kommentarlos laut aussprechen; anschließend wird der Text 

erneut vorgelesen

• Schweigen – für einige Minuten in Stille überdenken die Teilnehmer erneut den Text 

und was er für sie und ihr Leben bedeutet

• Mitteilen – jeder teilt den anderen seine Überlegungen mit

• Austauschen – im Gespräch suchen die Teilnehmer nach der Bedeutung des Textes 

für die Gemeinschaft und für den einzelnen; neue Vorsätze zum Handeln können 

formuliert und ältere reflektiert werden

• Beten – das Bibel-Teilen wird mit einem Gebet, Lied oder Segensspruch abgeschlossen

Dieser geistliche Prozess kann innerhalb einer Andacht an die Stelle der Auslegung 

treten oder stellt selbst eine Andacht dar.

das „Gemeinsame Gebet nach taizé“

Psalm, Bibelwort, Stille, Gesänge und Fürbitten/Lobpreis sind die konstituierenden Ele-

mente der sog. „Taizé-Gebete“, die vom gottesdienstlichen Leben und den besonderen 

Traditionen der Gemeinschaft von Taizé in Burgund inspiriert werden.

Einprägsame, auch bei lateinischem Text leicht zu erlernende Rufe, Lieder, Kanons und 

Litaneien prägen die Atmosphäre, das Gebet zielt auf die Schaffung einer Gemeinschaft 

von singenden, betenden, hörenden und schweigenden Menschen und die Stärkung 

ihrer Beziehung zu Gott. 

Ein Beispiel für ein solches „Gemeinsames Gebet nach Taizé“ bietet das Evangelische 

Gesangbuch (Nr. 789).
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das liturgische tageszeitengebet

Die Tagzeitengebete, geprägt von der klösterlichen Tradition des Mittelalters, vereinen 

Psalmengesang, Lesung, Lobpreis und Gebet in einer durch Jahrhunderte fortgeschrie-

benen Ordnung. Sie schöpfen aus einer tiefen Tradition und weisen reiche biblische Be-

züge auf. Für aktuelle Themen oder für zusätzliche Gestaltungsformen sind sie weniger 

geeignet. Auch bedarf diese Form des kleinen Gottesdienstes einiger Übung und einer 

gewissen Regelmäßigkeit. 

Das Evangelische Gesangbuch bietet nach einer Einführung (Nr. 78�) ab Nr. 78� eine 

Ordnung für Morgengebet (Mette), Mittagsgebet, Abendgebet (Vesper) und Nachtgebet 

(Komplet).

Hilfen und Hinweise zur Gestaltung

• Planen Sie für die Vorbereitung Zeit ein! Andachten wollen gut vorbereitet werde 

und können nicht mal „eben rasch“ übernommen werden. Planen Sie Zeit ein, um 

Textlesungen zu üben und Material für die Teilnehmenden, z. B. Liedzettel bereitzu-

stellen

• Bereiten Sie den Raum gut vor: Stimmt die Sitzordnung? Ist das Licht ausrechend 

bzw. passend? Ist aufgeräumt und gelüftet? Was zieht die Aufmerksamkeit auf 

sich? (Blumen, Kerze, Bild, Gegenstände...) Wenn Sie einen Stuhlkreis wählen – wie 

gestalten Sie die Mitte? Funktionieren die ggf. erforderlichen technischen Geräte? Ist 

Lärm von außen zu erwarten? 

• Denken Sie über das Singen in der Andacht nach: Lieder sind kein folkloristisches 

Beiwerk, sondern müssen zum Inhalt stimmen. Klären Sie auch, ob eine Begleitung 

(Gitarre, Klavier) möglich ist. Neue Lieder wollen geübt werden –  besteht dafür die 

Gelegenheit? Wer stimmt an? 

• Nehmen Sie Ihre Aufgabe als Leiter / als Leiterin ernst: Markieren Sie den Beginn 

und den Abschluss deutlich! Treffen Sie Klare Ansagen („Bitte schlagen Sie im 

Gesangbuch auf ...“ „erheben Sie sich bitte“ usw.). Die Position im Raum und die 

Körperhaltung müssen stimmen:  „Gesehen und gehört werden“ 

• Häufig gelingen Andachten, die man nicht allein vorbereitet, besser. 

Hilfsmittel für die Vorbereitung gibt es in großer Zahl. Die erste Wahl sollte das Evange-

lische Gesangbuch sein: mit den nach Themen geordneten Liedern und dazugehörigen 

Informationen, mit der Psalmenauswahl  Nr. 702-760, mit der Grundform der Andacht 

Nr. 78�, den Liturgischen Tageszeitengebeten Nr. 78�-786, der Taizè-Andacht  Nr.789 

und der Passionsandacht Nr. 790, aber auch Gebeten zu verschiedenen Anlässen (Wo-

chentage ab 87�, Abendgebet ab 85�) und vor allem dem Liturgischen Kalender Nr. 

95� ist es eine wahre Fundgrube. Eine Liederkunde und Informationen zu Dichtern und 

Komponisten können ebenfalls hilfreich sein.

1.5.  1.5. 
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Das Herrnhuter Losungsheft, Kalender wie „Sonne und Schild“ oder Auslegungen von 

Bibeltexten wie jene in der traditionsreichen Publikation „Halt uns bei festem Glauben“ 

werden immer wieder herangezogen.

In der sächsischen Kirche entstand neuerdings die Handreichung „Kommt, atmet auf“ – 

Gottesdienste für alle Gelegenheiten. 

Desweiteren seien genannt:

• Evangelischer Lebensbegleiter, hg. von N.Dennerlein und M. Rothgangel im Auftrag 

der Kirchenleitung der VELKD, Göttingen 2007

• Für jeden Tag. Gedanken-Geschichte-Gebete, hg. vom Arbeitskreis Missionarische 

Dienste, Berlin

• Dienst am Wort. Die Reihe für Gottesdienst und Gemeindearbeit, Göttingen

• Gemeinsam Gottesdienst gestalten, hg. von Jochen Arnold, Hannover 2004ff

• Packeise, D.-M. u. a., Lied trifft Text, Stuttgart 2000

• Biblische Texte verfremdet, hg. und eingeleitet von S. und H. Berg, �� Bände, 

 München �987 ff

• In Gottes Namen fahren wir, hg. vom Ökumenischen Arbeitskreis für biblische Reisen 

Stuttgart

• Hoffsümmer, Willi, Kurzgeschichten für Gottesdienst, Schule und Gruppe, 

 bislang sieben Bände

• Neukirchener Kalender, Andachten zur Ökumenischen Bibellese

• Von Gott kommt mir Hilfe: Jährliche Deutung der Jahreslosung und der 

 Monatssprüche 

All diese Hilfen dürfen natürlich nicht übersehen lassen, dass Andachten ein persön-

liches Zeugnis des Leiters / der Leiterin darstellen, eine Einladung zum Evangelium 

durch einen Menschen, der sich selbst eingeladen weiß.

literatur

• Küppers, Kurt, Art. Andacht, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd.1, Freiburg 2006, Sp. 614
• Merkel, Friedemann, Die Andacht und verwandte „kleine Formen“ des Gottesdienstes, 
 in: Handbuch der Liturgik, hg. von H.-C.Schmidt-Lauber u. a., Göttingen (3)2003, 923-928
• Ratzmann, Wolfgang, Kleiner Gottesdienst im Alltag, Leipzig �999
• Seitz, Manfred, Art. Frömmigkeit II, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd.XI,  Berlin �98�, 67�-68�

1.5.  1.5. 
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1.  2. 
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1.  2. 
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OFFene KiRcHen
 

2.1.  2.1.1. 

Eine Kirche ist nicht Kirche, wenn sie fertig gebaut und eingeweiht ist. Eine Kirche ist 

und wird Kirche, wenn darin die Beziehung zwischen Menschen und Gott gestaltet wird – 

durch Verkündigung und Musik, gebete und Lieder, Stille, Freude, Trauer und Beistand.

Wenn wir eine Kirche offen halten, gestalten wir sie – für und mit Menschen, die wir uns 

nicht aussuchen. 

Eine Offene Kirche lässt eine Kirche nicht „Sonntagskirche“ bleiben. Eine Offene Kirche 

ermöglicht es, im Alltag innezuhalten. 

Themen wie der Ursprung menschlichen Lebens, die Freude am Leben, der Dank, die 

Trauer, der Tod und die Frage „Was kommt nach dem Tod?“ sind in der Kirche gestaltet. 

Als Wandmalerei, Plastik oder Bild treten sie mit der Gegenwart in einen Dialog. Dies 

kann auch erleben, wer dem christlichen Glauben der Kirche skeptisch gegenüber steht. 

In Kirchen können Menschen auch viel von der Lokalseele eines Ortes erfahren. Wie 

eine Frau ihre Einkaufstaschen abstellt, in der Bankreihe niederkniet; welche Bekannt-

machungen am Eingang der Kirche aushängen oder ob die Gemeinde in Bild und Text 

von sich berichtet. Kirchen zeigen uns, dass wir nicht allein Meister unseres Lebens sein 

müssen. Denn Kirchen sind Seele und Gedächtnis des Gemeinwesens. Keine Institution 

unserer Gesellschaft hat ihre Inhalte von Generation zu Generation derart sichtbar Form 

und Gestalt werden lassen, wie die christlichen Gemeinden in ihren Kirchenbauten.

Durch die geöffnete Kirche tritt die Gemeinde in die Öffentlichkeit und wird für die Öf-

fentlichkeit transparent.  Menschen gehen verändert aus einer Offenen Kirche und lassen 

zugleich die gastgebende Gemeinde verändert zurück.

Eine Umfrage der Zeitschrift Chrismon aus dem Januar 2005 zeigte, dass sich 82% der 

Bevölkerung in Deutschland eine Öffnung der Kirchen außerhalb der Gottesdienstzeiten 

wünschen.

Ob nun unscheinbare Dorfkirche oder weit bekannte Stadtkirche - jeder Kirchenbau be-

herbergt auf seine Weise Schätze an Stille, Begegnung und Kultur. 

Es lohnt sich, diesen Reichtum gemeinsam mit Gästen neu zu entdecken und dafür eine Kir-

che auch außerhalb der Gottesdienstzeiten und auch an Werktagen geöffnet zu halten.

VORÜbeRleGunGen2.1.1.  a 
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2.1.  2.1.1. Formen der Offenen Kirche

Evangelische Kirchen in Sachsen unterscheiden sich nach Größe, Alter, Baustil und Lage. 

Die einen stehen inmitten der lauten, hektischen Großstädte, andere abgelegen auf dem 

Lande, wiederum andere in beschaulichen Kleinstädten, manche an einem Pilgerweg.

Ebenso verschieden sind die Bedürfnisse der Besucher und Besucherinnen einer „Offenen 

Kirche“. Die einen suchen Stille, andere dagegen den Kontakt und das Gespräch. Manche 

lassen sich von der Berühmtheit einer Kirche, von deren Namen, kostbarer Ausstattung 

und Baustil anziehen. Andere kommen ohne konkrete Erwartungen und Vorstellungen. 

In welcher Weise die Kirche geöffnet wird, sollte mit Blick auf die Bedingungen vor Ort 

sorgfältig überlegt werden. 

begleitete Kirchenöffnung

Bei einer begleiteten Kirchenöffnung ist immer eine verantwortliche Person in der Kirche 

präsent. Sinn ist es, für Gespräche über die Gestaltung der Kirche und das Gemeinde-

leben zur Verfügung zu stehen. Die Gemeinde zeigt, dass sich eine Person unmittelbar 

verantwortlich fühlt.

Von Kirchenbesucherinnen und -besuchern wird allerdings nicht selten der Wunsch geäu-

ßert, unbeobachtet zu sein. Sie haben nicht immer den Wunsch nach Gesprächen. Dies 

ist zu achten und zu berücksichtigen.

Natürlich hat die verantwortliche Person auch die Funktion der Aufsicht. Die Sorge um 

die Sicherheit einer Kirche lässt die Form der begleiteten Kirchenöffnung als die ideale 

erscheinen, auch wenn es keinen absoluten Schutz vor mutwilliger Zerstörung gibt.

Um eine begleitete Offene Kirche kontinuierlich zu gestalten, ist eine größere Zahl an 

Engagierten erforderlich.

unbegleitete Kirchenöffnung

Bei dieser Variante ist die Kirche geöffnet, ohne dass eine verantwortliche Person anwe-

send ist. Oft gibt es von Kirchgemeinden her Bedenken, sich für diese Form der Kirchen-

öffnung zu entscheiden. Begründet wird dies mit der Gefahr mutwilliger Beschädigungen. 

Natürlich sind diese Ängste berechtigt. Die Kirchgemeinde muss überlegen, wie sie mit 

ihren kunsthistorischen Schätzen in der Kirche verfahren möchte. Gegebenenfalls kann 

für solche Gegenstände oder Einbauten eine Alarmanlage installiert werden. Auch kön-

nen hochwertige Altarleuchter durch weniger wertvolle ersetzt, Mikrophone und andere 

Wertgegenstände für die Zeit der Kirchenöffnung entfernt werden. 

Es ist wichtig, dass sich eine Kirchgemeinde fragt: Was können wir gewinnen bzw. was 

könnten wir verlieren? Diese Fragen sind natürlich auf pragmatischer wie auf anthro-

2.1.1.  a 
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pologisch-theologischer Ebene zu klären. Eine unbegleitete Offene Kirche ist ein großer 

Vertrauensvorschuss an die Öffentlichkeit. 

In einer Gemeinde kann es auch zu einer Tradition werden, dass Gemeindeglieder und 

Angestellte der Gemeinde in der Kirche vorbeischauen. Das kann die Ängste vor Schäden 

verringern und das Umfeld des Kirchgebäudes beleben.

Bei der begleiteten und unbegleiteten Offenen Kirche sollte die Kirche möglichst regel-

mäßig, an gleichen Tagen und Tageszeiten, jedenfalls nach einem festen Rhythmus ge-

öffnet sein. Dies macht es auch einfacher, davon zu erzählen und es in der Öffentlichkeit 

vertraut werden zu lassen. 

bedarfsorientierte Öffnung der Kirche

Bei dieser Form ist die Kirche zunächst verschlossen. Besucherrinnen und Besucher der 

Kirche finden einen Hinweis vor, der beschreibt, wo und in welcher Zeit der Schlüssel geholt 

werden kann. Besonders in dörflichen Regionen ist diese Form der Kirchenöffnung recht 

häufig. 

Ob die für die Kirche verantwortliche Person – ein Kirchner, eine Kirchvorsteherin, ein 

Kirchenkurator oder einfach die Familie, der der Kirche gegenüber wohnt – mit dem Be-

such in die Kirche geht oder den Schlüssel aushändigt, liegt im Ermessen der Gemeinde 

bzw. hängt von den Möglicheiten der Betreffenden ab. Wichtig ist, dass Gemeinden auf 

Hinweisschildern nicht mehr versprechen, als sie halten können.

Folgende Fragen können bei der Entscheidung über die Form der Kirchenöffnung hilf-

reich sein:

• Wo steht die Kirche? (Stadt-, Stadtrand- oder Dorfkirche)

• Wie ist die Kirche in das Kirchgemeindeleben eingebunden? (Nähe zum Gemeinde-

haus. Wohnt ein Verantwortlicher vor Ort? Gibt es dort regelmäßig Gottesdienste 

und Andachten?)

• Wie ist die Kirche in das Leben der Kommune eingebunden?

• Hat die Kirche aus kunsthistorischer Sicht über die Region hinaus einen Namen? 

Sind wertvolle Kunstschätze vorhanden?

• Gibt es einen Kirchbauverein? (Oft sind dort Menschen tätig, die sonst mit dem 

kirchlichen Leben wenig zu tun haben. Das kann als eine Chance genutzt werden.)

• In welcher Weise wird der Kirchenvorstand das Konzept der Offenen Kirche mit tragen?

• Wie viele Ehrenamtliche sind bereit, bei der Realisierung der Offenen Kirche mitzu-

arbeiten?

• Welche fachliche Begleitung / Fortbildung benötigen Ehrenamtliche, um Gäste ange-

messen empfangen und auf ihre Fragen antworten zu können?

2.1.1.  2.1.2. 
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PlanunG 
eineR „OFFenen KiRcHe“     
     

2.1.1.  2.1.2. 

Besuch zu bekommen, bedeutet oft etwas sehr Schönes. Gäste herzlich zu empfangen, 

ist allerdings auch mit Vorbereitungen verbunden. 

Eine „Offene Kirche“ zu gestalten, muss nicht zwingend zusätzliche Arbeit bedeuten, son-

dern kann in Ihr Gemeindeleben integriert werden und dieses bereichern. 

Im Vorbereitungskreis mitzuarbeiten kann neue Gemeinschaft schaffen. Was möch-

ten Sie Ihren Gästen über sich erzählen?

Das Projekt „Offene Kirche“ kann Anlass bieten, das jahrelang vertraute Kirchgebäu

de wieder neu zu entdecken und schätzen zu lernen. Zusammen mit Christenlehre-

kindern, Konfirmanden und Gemeindegliedern können Ideen zusammengetragen und 

umgesetzt werden, wie Gästen die einheimische Kirche gezeigt werden kann – z. B. mit 

Hilfe eines selbst entworfenen Kirchen-Entdeckerblattes oder eines Kirchenpuzzles oder 

während einer Kirchenerkundung [siehe Kapitel �.�. Kirchenpädagogik und Kirchenfüh-

rungen]. 

Gäste bringen Neues in die Gemeinde. Vielleicht können Sie sich vorstellen, auch für 

weitgereiste Pilger Gastgeber zu werden und so selbst Spannendes, bisher Unbe-

kanntes zu erfahren. Ein Gästebuch kann dies dokumentieren und vor allem dort, wo 

viele Touristen erwartet werden, könnte umgekehrt ein Informationsblatt in Englisch und 

ggf. anderen Sprachen bereit gelegt werden.  

Wiederum könnten die während der „Offenen Kirche“ an einer Pinnwand o. ä. formu-

lierten Gebetsanliegen in das Fürbittgebet im Gottesdienst Ihrer Gemeinde einge-

schlossen werden.    

   

Die Voraussetzungen in den Gemeinden sind ganz unterschiedlich – jeder nach seinen 

Kräften: Einige Gemeinden öffnen schon seit Jahren ihre Kirchen in den Sommermonaten 

ohne eine Kirchenaufsicht oder ansprechpartner(innen) vor Ort, in dem morgens 

auf- und abends zugeschlossen wird.
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Die dabei überwiegend positiven Erfahrungen könnten auch für Gemeinden ermutigend 

sein, die befürchten, ihre mit viel Einsatz und Liebe gepflegte Kirche könnte beschädigt, 

verunreinigt oder ausgeraubt werden.  

Offenheit bedeutet nicht Nachlässigkeit, deshalb ist es wichtig: 

�. vor der Öffnung Ihrer Kirche, sicherzustellen, ob die Ausstattung Ihrer Kirche schon 

mit Fotos und Beschreibungen dokumentiert worden ist. Bei Unsicherheiten können 

Sie sich beim Kunstdienst der Landeskirche beraten lassen.

�. Kostbares, bewegliches Kircheninventar, wie Altarleuchter, Taufschale etc. sicher zu 

verschließen. Opferstöcke und Kassenboxen an der Wand o.ä. festzuschrauben.

Versicherungsschutz greift bei Ausstattungsstücken, wo Gewalt aufgebracht werden 

muss, um sie zu entwenden und welche nicht widerstandslos weggetragen werden kön-

nen.  [Vgl. 7. – Informationen zum Versicherungsschutz] 

Wenn es Ihnen möglich ist, ersetzen Sie wertvolle Ausstattungsstücke, wie z. B. Altar-

leuchter während der geöffneten Kirche durch kostengünstige und dennoch schöne,  

moderne Exemplare. 

Das Anzünden einer Kerze (Symbol  für viele Lebensbereiche) sollte in jeder Kirche mög-

lich sein. In manchen Offenen Kirchen gibt es Lichterbäume aus Eisen für Teelichter.

Feuersicherheit ist bei der Einrichtung einer „Kerzenecke“ zu beachten.

Unfälle und Konflikte lassen sich durch die eindeutige Festlegung und absperrung 

(z. B. durch Kordeln) der nicht zugänglichen Teilen der Kirche (z. B. baufälligen Treppen-

aufgängen) durch klar und freundlich formulierte Hinweisschilder vermeiden.

Unschön:     besser:

Sorgen Sie ebenso auf dem „schriftentisch“/informationsstand für Klarheit, indem 

Sie kostenlose und kostenpflichtige Angebote deutlich ausweisen.

betreten verboten!

2.1.2.  2.1.2. 

Liebe Gäste, 
dieser Bereich der Kirche ist 
aus sicherheitsgründen

nicht zugänglich.
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So:     oder so:

Wählen Sie aus! – lieber einige wenige aktuelle exemplare, als ein unüberschaubares 

Überangebot. 

Gut ist es, wenn sich im Bereich von Kerzen – vielleicht auf einem Lesepult – eine auf

geschlagene bibel (mit großer Schrift) befindet. Meditative Texte, Schriftworte oder 

Liedstrophen können ebenfalls ausgelegt werden.

Musik, die dezent im Hintergrund bleibt, kann das Anliegen einer Offenen Kirche unter-

stützen. Es besteht zugleich aber auch die Gefahr, Besucher emotional in eine bestimmte 

Richtung festzulegen. Dies ist nicht das Anliegen einer Offenen Kirche.

Ein Gästebuch ist zu empfehlen. Die Gemeinde kann dadurch etwas über die Besucher 

erfahren, die mit an der Geschichte der Kirche und Gemeinde schreiben. Es ist auch ein 

Feedback für die Gemeinde. Möglich ist es, jedes Jahr eine Veranstaltung zu organisieren, 

bei der ausgesuchte Texte aus dem Gästebuch vorgelesen werden. 

Wichtig ist auch, dass die Gemeinde in der Kirche ihr Gemeindeleben präsentiert. 

Gemalte Kinderbilder, Fotos von Veranstaltungen und gut sichtbare Anzeigen der Veran-

staltungen können die lebendige Gegenwart der Gemeinde zeigen. Die Kirche ist damit 

kein musealer Ort, sondern bringt den „gebauten Glauben“ der Vergangenheit mit dem 

gestalteten Glauben der Gegenwart in einen Dialog.

Für Kinder bietet sich ein tisch mit Malzeug und Kinderbüchern an – ergänzt durch 

kindgerechtes Material zur Kirche.

Vor allem in den Sommermonaten könnte über das Bereitstellten von erfrischenden 

Getränken nachgedacht werden.

2.1.2.  2.1.2. 
zu erwerben für

EURO.

Für sie gratis
zum

Mitnehmen.
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„Offene Kirchen“ – wie erkenne ich sie?     

Momentan gibt es in Deutschland kein einheitliches Erkennungszeichen für eine 

„Offene Kirche“. Hinweisschilder und Signets sind regional unterschiedlich oder individuell 

gestaltet. 

Um eine schnellere Erkennbarkeit zu schaffen, hat sich die Sächsische Landeskirche 2004 

an die Aktion „Verlässlich geöffnete Kirche“ der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers ange-

schlossen. 

Signet: „Verlässlich geöffnete Kirche“

es gelten folgende bedingungen:

�. Die Kirche ist regelmäßig mindestens 5 Tage in der Woche täglich vier Stunden zu 

Besuch und zur Besichtigung geöffnet.

�. Die reguläre Öffnungszeit teilt sich in zwei Vormittags- und zwei Nachmittags-

stunden, in der Regel 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr (nach örtlichen 

 Gegebenheiten kann diese Öffnungszeit auch anders gestaltet werden, muss aber 

dann auch verbindlich angezeigt werden).

3. Der Öffnungszeitraum ist vom 1. April bis 30. September eines Kalenderjahres einzu-

halten, wird aber auf jeden Fall für mindestens ein halbes Jahr gewährleistet.

�. In der Kirche liegen Informationen über die Kirche und aus dem aktuellen Leben 

der Gemeinde, insbesondere Hinweise auf die Gottesdienste, für die Besucher zur 

Mitnahme aus, z. B. ein Kirchenführer und ein Gemeindebrief.

5. Die Kirche wird in einem einladend geordneten Zustand gehalten.

6. Die Kirchengemeinde kann das Logo „Verlässlich geöffnete Kirche“ verwenden, um auf 

die geöffnete Kirche am Ort und in der Region in jeder möglichen Form aufmerksam 

zu machen. Das Signet ist geschützt und darf nur in dieser Form verwendet werden.

7. Das Recht, das Logo zu verwenden, kann entzogen werden, wenn die Selbstver-

pflichtung nicht eingehalten wird.

2.1.2.  2.1.2. 
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signet Radwegekirchen     

Radwegekirchen erfüllen zusätzlich zur „Verlässlich geöffneten Kirche“ 

diese bedingungen:

Notwendige Kriterien, die bei einer Radwegekirche gegeben sein müssen

• Die Kirche ist in unmittelbarer Nähe zu einem Radwanderweg.

• Die Kirche ist tagsüber von Ostern bis zum Reformationstag frei zugänglich.

• Die Kirche ist als Radwegekirche durch Hinweisschilder auf dem Radweg und an der 

Kirche gekennzeichnet.

• Der Kirchenraum lädt zur Stille und Besinnung ein.

 

Förderliche Eigenschaften, die möglichst vorhanden sein sollen

• Der Kirchenraum ist gastfreundlich gestaltet durch: 

 o seine äußere Ordnung

 o die Auslage von geistlichen Texten

 o einen speziellen Gebetsort

 o Angebote von Andachten und die Gelegenheit zur Seelsorge

• Das Außengelände ist für Radler/innen gastfreundlich gestaltet durch: 

 o geeignete Abstellmöglichkeiten für Fahrräder mit Gepäck

 o Orte für die Rast (Tische und Bänke)

 o Zugang zu Trinkwasser und Toiletten

Radler/innen freuen sich über Auskünfte und Informationen

• zur nächsten Fahrradwerkstatt oder privaten Pannen-Helfern

• zu Übernachtungsmöglichkeit für Radwandernde (z. B. Bed & Bike)

• zum Wegeverlauf und zu Sehenswürdigkeiten am Ort

Radwegekirchen sind im Internet unter www.radwegekirchen.de zu finden.

2.1.2.  2.1.2. 
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2.1.2.  2.1.2. 
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2.1.2.  2.1.2. 
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2.1.2.  2.1.2. 



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | �6�

2.1.2.  2.1.2. 
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Puzzle für Kinder und erwachsene

Puzzle mit Motiven Ihrer Kirche bauen und zusammensetzen.

zielgruppe

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum gemeinsamen Puzzeln 

und  Kirchenraum erkunden 

Herstellen 

kann auch gemeinsame Aktion in Christenlehre, Konfirmandenunterricht 

oder zum Gemeindefest geschehen. Zusammen macht es viel mehr Spaß

Material – was gebracht wird

• Fotos / Abbildungen von Teilen Ihrer Kirche oder Kirchenausstattung

• feste, dicke Pappe oder Holzplatte 

 oder fertiggeschnittene Holzwürfel oder [Laminierfolie] 

• Leim

• Schere/Säge oder Schneide; [Laminiergerät]

• Lack zum Überziehen bei Holzwürfel oder Papp-Puzzle

• schöne Kiste zum Aufbewahren / Hinstellen in Kirche

und so wird’s hergestellt

Teile der Kirche / Kirchenausstattung fotografieren 

(oder vorhandene Abbildungen nutzen)

• Altar oder Ausschnitt / eine Skulptur des Altars

• Gewölbe

• interessanter Skulptur z. B. Taufengel, Evangelist …

• Kanzel 

• Teile der Kirchenbank

Fotos gemeinsam auswählen, z. B. passend zum Kirchenjahr

• auf Großformat (A�/A5) ausdrucken, je � Exemplare 

• �. Foto = Puzzle

  Laminieren und Ausschneiden oder

 Aufkleben auf sehr dicke Pappe oder Holzplatte 

 Auseinanderschneiden oder Auseinandersägen oder

 Aufkleben auf bereits fertige Holz-oder Plastikwürfel 

• �. Foto = Puzzlevorlage und Erklärung 

 Erklärung wofür z. B. Altar dient etc. auf Rückseite aufschreiben 

 oder Computerausdrucken

Aktion
LISTE
 2.1.2.
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 2.1.2.tHesen 2002 zuR KiRcHenPädaGOGiK

Kirchenpädagogik will Kirchenräume für Menschen öffnen und den Sinngehalt christlicher Kirchen mit Kopf, Herz und Hand 
erschließen und vermitteln, um so Inhalte der christlichen Religion bekannt zu machen und einen Zugang zu spirituellen Dimen-
sionen zu ermöglichen. Angesichts dieser Aufgabe tritt das konfessionell jeweils unterschiedlich ausgeprägte Selbstverständnis 
hinter den grundsätzlichen Gemeinsamkeiten zurück.

�. KIRCHENPÄDAGOGIK BRINGT MENSCH UND KIRCHENRAUM IN BEZIEHUNG.
Kirchenräume mit ihren in Architektur und Ausstattung bewahrten christlichen Glaubensaussagen und Traditionen können neue 
Bedeutung gewinnen, indem sie mit dem Lebenshorizont der beteiligten Menschen in Beziehung gesetzt werden. Kirchenpäda-
gogik nimmt hierbei die Vorerfahrungen und Empfindungen der Teilnehmenden ernst und bezieht deren fremden Blick mit ein.

�. KIRCHENPÄDAGOGIK BEDEUTET RAUM- UND ERFAHRUNGSBEZOGENES ARBEITEN.
Kirchenräume sind Ort, Gegenstand und Medium der Kirchenpädagogik.
Räume machen die eigene Leiblichkeit bewusst; sie werden mit dem ganzen Körper und mit allen Sinnen erfahren.
Kirchenpädagogik erschließt Kirchenräume nicht nur sprachlich und visuell, sondern auch im Durchschreiten, Ertasten, Empfinden.

�. KIRCHENPÄDAGOGIK ERÖFFNET ZUGÄNGE zu RELIGIÖSEN ERFAHRUNGEN.
Die besondere Ausstrahlung des Raumes sowie die persönliche Ansprache, die Konzentration der Wahrnehmung und die Ver-
langsamung des Alltagstempos in der kirchenpädagogischen Arbeit können Zugänge zu oftmals verschütteten religiösen Er-
fahrungen und Sehnsüchten der Beteiligten anbahnen. Kirchenpädagogik hat die Aufgabe, diesen Prozess unaufdringlich und 
behutsam zu moderieren.

�. KIRCHENPÄDAGOGIK ARBEITET IN METHODISCHER VIELFALT.
Kirchenpädagogik greift ästhetische, dramaturgische, körperbezogene, musikalische und meditative Vermittlungsansätze so wie 
klassische Methoden der Religionspädagogik auf. Ihre Auswahl ist abhängig von der Zielgruppe, den thematischen Anknüpfungen 
im Kirchenraum und den örtlichen Rahmenbedingungen. Die Entwicklung methodischer Grundlinien aus den unterschiedlichen 
Ansätzen und Erfahrungen steht für die nächsten Jahre an.

5. KIRCHENPÄDAGOGIK BRAUCHT ZEIT.
Das Lernen im Kirchenraum bedarf einer Verlangsamung, um Wahrnehmungsprozessen Raum zu geben und Achtsamkeitserfah-
rungen Zeit zu lassen. Wer an einem kirchenpädagogischen Projekt beteiligt ist, nimmt sich Zeit. Für Schulklassen haben sich 
mehrere Stunden bewährt.

6. KIRCHENPÄDAGOGIK WIRKT NACH AUBEN.
Kirchenpädagogik ist im Zusammenspiel von religions- und museumspädagogischer Bildungsarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen entwickelt worden und hat hierin ihr ursprüngliches Aufgabenfeld. Sie verknüpft Inhalte des Religionsunterrichts mit 
den Fragen vieler Schulfächer, insbesondere des Geschichts-, Sachkunde-, Kunst-, Politik-, Latein- und Musikunterrichts. Die 
schulische Verfächerung wird am authentischen Ort christlicher Überlieferung und gelebter Praxis aufgebrochen. Den Schulen 
eröffnet die Kirchenpädagogik einen außerschulischen Lernort und wirkt ihrerseits auf die innerschulische Bildungsarbeit ein. 
Kirchenführungen für Touristen erhalten neue Impulse, wenn sie sich auf die Moderation des Dialogs zwischen den Menschen 
und dem Kirchenraum einlassen.

7. KIRCHENPÄDAGOGIK WIRKT NACH INNEN.
Kirchenpädagogik regt die gemeindepädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an und verhilft durch 
die Erschließung des Kirchenraumes zu einer persönlichen Verwurzelung und Standortbestimmung. Sie macht die Stellung des 
Raumes im Alltag und in der gottesdienstlichen Feier der Gemeinde bewusst.
Der Kirchenraum, seine Gestaltung, Betreuung und Vermittlung nach außen kann sich zu einer gemeindlichen Mitte entwickeln. 
Auch Menschen außerhalb traditioneller Formen der Gemeindearbeit lassen sich in dieses Aufgabengebiet einbinden.

8. KIRCHENPÄDAGOGIK IST EINE LANGFRISTIGE INVESTITION IN DIE KOMMENDE GENERATION.
Die Zukunft der Kirche in der multikulturellen Gesellschaft hängt nicht unerheblich davon ab, ob den Menschen säkularisierter 
und anderer kultureller Kontexte christliche Inhalte verständlich und zugänglich gemacht werden können.
Als ein Projekt der Übersetzung an der Schwelle zwischen Kirche und Gesellschaft leistet die Kirchenpädagogik für die Begeg-
nung mit der biblischen Botschaft einen unverzichtbaren Beitrag. Dieser Stellenwert muss sowohl Kirchengemeinden wie Lan-
deskirchen und Bistümern in nächster Zeit vermittelt werden, da Kirchenpädagogik nicht zuletzt auf konkrete Unterstützung vor 
Ort angewiesen ist!

Bundesverband Kirchenpädagogik e. V. (www.bvkirchenpaedagogik.de)
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FÜR VeRantwORtlicHe 
eineR „OFFenen KiRcHe“ – Planung

Check
LISTE

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt

Vorhaben „Offene Kirche“ 
veröffentlichen 
und nach Mitmacher(innen) fragen, z. B. 
•  im Gottesdienst, 
•  im Gemeindebrief, 
•  über die Website, 
•  in Gemeindekreisen, 
•  im Konfirmandenunterricht, 
•  im Ort 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Öffnungszeiten „Offene Kirche“ 
und Art der Öffnung mit Pfarrer(in), 
Vorbereitungskreis und Kirchenvorstand 
beraten und beschließen
Kontaktliste 
Vorbereitungskreis / Verantwortliche
erstellen
Wer könnte Kirche öffnen und schließen 
oder die Kirchenaufsicht übernehmen?
Kontaktliste erstellen und anfragen
Kontaktliste Mitmacher(innen) /
Kirchenaufsicht erstellen
Gemeinsame Kirchenbegehung: wie wol-
len wir unsere Gäste empfangen – gibt 
es etwas zu verändern in unserer Kirche?
Bausicherheit klären – gegebenenfalls 
Unterstützung Baureferat anfragen

Zugängliche bzw. nicht zugängliche Orte 
in Kirche festlegen und deutlich durch 
Hinweise, Kordeln etc. kennzeichnen
Kunstdienst anfragen und beraten 
lassen, ob Ausstattung der Kirche bereits 
aufgenommen und dokumentiert ist
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Check
LISTE

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt

Ersatz für wertvolle Ausstattung, wie 
z. B. historische Altarleuchter besorgen

Opferstock / Kasse fest anbringen

Hinweisschilder / -banner „Unsere Kirche 
ist für Sie geöffnet“ herstellen (lassen)

Öffnungszeiten „Offene Kirche“ im 
Schaukasten ansprechend 
und gut lesbar gestalten
Informationen für Gäste bereitlegen –
Schriftentisch aktualisieren

Schriften kennzeichnen, 
ob gratis oder kostenpflichtig

Gästebuch besorgen / anfertigen

Pinnwand / Magnettafel 
für Gebetsanliegen besorgen

KirchenEntdeckermaterial 
für Kinder und Erwachsene anfertigen

Gebetskerzen und -ständer 
besorgen und Standplatz bestimmen
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Vorlage
KOPIE

FÜR VeRantwORtlicHe 
eineR „OFFenen KiRcHe“ – Planung

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt
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FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – aufschließen

Check
LISTE

aufgabe

er
le

di
gt

Lüften.

Verwelkte Blumen wegräumen - ggf. falls durch Frische ersetzen.

Gibt es staubige, unaufgeräumte Ecken?

Hinweisaufsteller/Banner „Unsere Kirche ist für Sie geöffnet“ 
außen gut sichtbar anbringen.

Sind die wertvollen, tragbaren Gegenstände (z. B. Altarleuchter, Taufschale) 
sicher verschlossen?

Sind Informationen zum Gemeindeleben aktuell und gut sichtbar?

Schriftentisch: altes, vergilbtes, kaputtes Infomaterial wegwerfen.

Schriftentisch: kostenloses und kostenpflichtiges Infomaterial 
deutlich kennzeichnen.

Kirchenführer, KirchenEntdeckermaterial etc. hinlegen.

Gästebuch hinlegen
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Check
LISTE

FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – aufschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Aktuellen Begrüßungstext, Losung oder Geistliches Wort hinlegen

Funktionstauglichkeit Stifte überprüfen

Ist die Kerzenecke in Ordnung?

Sind Stellwände (z. B. mit Photos zum Gemeindeleben) und Ausstellungen 
etc. noch aktuell und in gutem Zustand?

Ist die Gebetsanliegenwand aufgeräumt und mit neuen leeren Blättern 
und funktionstauglichen Stiften versehen?

Ist der Kindertisch vorbereitet?

Sind Absperrungen, Kordeln, Hinweisschilder 
für nicht zugängliche Teile der Kirche in Ordnung?
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FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – aufschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Vorlage
KOPIE
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Check
LISTE

FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – abschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Fenster schließen.

Hinweisschild/-banner „Unsere Kirche ist für Sie geöffnet“ einräumen. 

Opferstock leeren.

Abgebrannte Kerzen entsorgen. 

Liegengebliebenes aufräumen.

Neue Kopien für Nachschub für z. B. Entdeckerblätter etc. sorgen. 
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FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – abschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Vorlage
KOPIE
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Aktion
LISTE

erstellen sie eine individuelle checkliste 
für die Organisation einer Offenen Kirche in ihrer Gemeinde

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt
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KiRcHenFÜHRunGen 
und KiRcHenPädaGOGiK  

2.1.3.  2.1.3. 

Kirchenpädagogik – was ist das?

Neben dem Angebot eines stillen Kirchenraumes beschreibt der Begriff Kirchenpädago-

gik die große Bandbreite von begleiteten Aktivitäten und didaktischen Materialien, die  

den Kirchenbau, seine Ausstattung und seine Funktion Kirchenbesuchern nahe bringen. 

Dazu gehören Kirchenführungen, Kirchenerkundungen, Informations- und Mitmachma-

terial für verschiedene Altersgruppen von Kleinkindern einschließlich Erwachsener. Der 

Begriff Kirchenraumpädagogik ist ebenfalls in Benutzung und umfasst den gleichen 

Inhalt wie der Terminus Kirchenpädagogik.

Kirchenpädagogische Vorort-Initiativen in deutschen Kirchgemeinden haben in den 

90ziger Jahren Eingang in das Studium der Praktischen Theologie und der Religionspä-

dagogik gefunden und wurden teilweise zur eigenen Disziplin erhoben. Zusätzlich wur-

de ein deutschlandweiter, ökumenischer Zusammenschluss am Thema Interessierter 

unter dem Namen Bundesverband für Kirchenpädagogik e. V. gegründet. 

Siehe Website:  http://www.bvkirchenpaedagogik.de

literatur

• Handbuch der Kirchenpädagogik, hrsg. von Hartmut Rupp, Stuttgart 2006.
• Der Religion Raum geben, hrsg. von Tessen von Kameke, Loccum �999.
• Goecke-Seischab, Margarete Luise und Jörg Ohlemacher: Kirchen erkunden. Kirchen erschließen, 
 Köln 2010.

tipps für eine gelungene Kirchenführung

Vor der Führung – Vorbereitung

• Überlegen Sie, was ist das Wesentliche Ihrer Kirche, was möchten Sie gern Besu-

chern zeigen?

• Überprüfen Sie, ob alle Dinge, Orte, die Sie zeigen möchten auch für Gäste sicher 

zugänglich sind.

• Probieren Sie bei einer Proberunde aus, wie viel Zeit eine Führung in Anspruch 

nimmt. (Kinder max 45 min, Erwachsene max. 60 min)
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2.1.3.  2.1.3. • Stellen Sie z. B. in einem praktischen Behälter z. B. Korb oder kleinem Koffer 

 didaktisches Material zusammen

 o z. B. Für Kinderführungen: Taschenlampe, Fernglas, Spiegel, Papier, Stifte….

 o z. B. Für Erwachsene: Vergleichsbilder, Taschenlampe, Fernglas, Spiegel etc…

• Fertigen Sie sich „persönliche Spickzettel“ an, z. B. Karteikarten mit Detaildaten, 

 wie Jahreszahlen etc., die im Bedarfsfall bei konkreten Nachfragen herangezogen 

werden können

• Auf Zielgruppe gezielt einstellen: Woher kommen die Gäste? Gibt es einen regio-

nalen oder geschichtlichen Bezug? Bestehen bestimmte spezielle Interessen? 

Welches Vorwissen gibt es?

begrüßung 

• Freundliche Vorstellung mit Namen und Funktion in dieser Kirche, Gemeinde, Ort ….

• Formulieren Sie kurz, was die Gäste erwartet: Dauer, Thema und Verlauf der Führung

die Führung halten – spannend und fundiert.  

• Sprechen Sie langsam und deutlich – in klaren, kurzen Sätzen!

• Bleiben Sie mit Ihren Zuhörern in Blickkontakt! So können Sie schnell auf Fragen 

oder andere Bedürfnisse ihrer Zuhörer reagieren. Ihre Zuhörer fühlen sich so per-

sönlicher angesprochen.

• Beziehen Sie Ihre Zuhörer durch gezielte Fragen oder das Herstellen von Bezügen 

z. B. zum Heimatort der Zuhörer ein. Bauen Sie Brücken zwischen Fremdem und 

Vertrautem.

• Reden Sie soweit wie möglich über Dinge, die in nächster Nähe zu sehen sind. 

 Zu intensive Erläuterungen, ohne dass der Zuhörer das Thematisierte direkt vor Au-

gen hat, ermüden schnell. z. B. wenn Sie über den Altar sprechen, tun Sie dies direkt 

vor und nicht in weiter Ferne zum Altar! So bleiben Sie gleichzeitig in Bewegung und 

bringen Schwung in Ihre Führung!

• Versuchen Sie die Informationen Ihrer Führung in einen großen Zusammenhang zu 

stellen und die gezeigten Dinge miteinander zu verbinden. 

• Gehen Sie sparsam mit konkreten Jahreszahlen, der Nennung von vollständigen 

Namen und Fachbegriffen um. Versuchen Sie zu vereinfachen: „Ende des �6. Jh.“ ist 

besser verständlich als „�596“. Wenn Fachbegriffe unvermeidlich sind, erläutern sie 

diese im Blick auf das Vorwissen der Gäste.

Verabschieden

• Bedanken Sie sich bei Ihren Zuhören für Ihrer Teilnahme an der Führung. 

• Informieren Sie gegebenenfalls über zusätzliche Angebote, z. B. eine Abendandacht, 

ein Konzert, das Gemeindeblatt o. ä. 
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Aktion
LISTE

besuchen sie ihre eigene Kirche! 
Kirchenbegehung aus sicht eines ortsfremden besuchers.

Material          Notizblätter mind. A 5, Stifte

durchführung

Tragen Sie vor der Kirchenbegehung Antworten zu den folgenden � Fragen 

mit Ihren Teilnehmern zusammen und notieren Sie diese auf separaten Blättern.

 �.  Was ist Ihnen bei Ihrem persönlichen Besuch in anderen „Offenen Kirche“, 

  z. B. im Urlaub, aufgefallen? ( z. B. „laut“, „verwelkte Blumen“, „Kinderführung“)

  

  

 �.  Was hat Ihnen dort gefallen? Was hat Sie besonders erfreut? 

  (z. B. „freundliche Hinweisschilder“, „interessante Führung“, „aufgeräumt“, 

  „Blumenschmuck“, „Kinderecke“…)

  

  

 �.  Was hat Sie verwundert? Was hat Sie geärgert?

  

  

Begehen Sie mit Hilfe der Notizen Ihre eigene Kirche. Entspricht alles Ihren Wünschen? 

Möchten Sie genau so als Besucher in einer anderen Kirche empfangen werden?

Ergänzen Sie die Notizen der Teilnehmer eventuell durch fehlende Punkte, wie z. B.:

• Freundlich gestalteter Eingangsbereich,

• Eindeutig und freundlich  formulierte Hinweisschilder zu

 Öffnungszeit der Kirche, Eingang, Kosten Infomaterial, 

 Zugängliche/abgesperrte Bereiche (Emporenaufgänge)

• Infomaterial zu Funktion und Geschichte der Kirche und zum Gemeindeleben

• Sauberkeit, frische Blumen
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lieblingsort in der Kirche suchen 

Warum gerade hier?

altar abräumen und den tisch decken
 
Bewusstsein für die Dinge auf dem Altar wecken sowie ihre Funktion und
Geschichte klären!

Für Kinder: Größe der Kirche

Länge der Kirche mit Kinderschritten abschreiten!

Für Kinder: schutzfunktion und Festigkeit des Kirchenbaus
 
Pfeiler/ Säulen der Kirche mit Armlängen = 
ausgebreiteten Armen ausmessen!

Für Kinder und erwachsene: Klang und akustik 

Von verschiedenen Plätzen im Kirchenraum einen Text/eine Melodie von 
verschiedenen Teilnehmenden lesen/singen/mit Instrumenten klingen lassen. 
Eine Gruppe von Teilnehmenden sitzt im Kirchenschiff und kann so 
unterschiedliche Akustik wahrnehmen.

Aktion
LISTE
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 2.2. 
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KOnzeRte 
und MusiKVeRanstaltunGen
   
     

 2.2. 

Singen und Musizieren gehört unabdingbar zum Gottesdienst evangelischer Gemein-

den. Musik bereichert das Zusammensein in den Gruppen und Kreisen, führt Menschen 

in Kurrenden und Chören zusammen, stärkt die Gemeinschaft, erfreut und tröstet. 

Auch Konzerte sind fester Bestandteil im Kalender vieler Gemeinden. Aufführungen weih-

nachtlicher Oratorien, Orgel- und Gospelkonzerte und Darbietungen von Kantorei und 

Kurrende erfreuen sich seit geraumer Zeit großen Zuspruchs und werden auch von nicht 

wenigen Menschen besucht, die anderen Angeboten der Gemeinden reserviert gegenü-

ber stehen oder die nicht zur Kirche gehören.

 

Auch Chöre, Kurrenden, Posaunenchöre und andere Instrumentalgruppen sind nicht nur 

für Gemeindeglieder anziehend.

 

Zusammen mit den Kirchenmusikern sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ei-

ner Gemeinde oder Region diesem Arbeitszweig besondere Aufmerksamkeit widmen.  

Dies betrifft inhaltliche Fragen wie: Wie fördern wir Musikgruppen und Chöre aus un-

serer Mitte? Wen wollen wir einladen? Welche Werke sollen aufgeführt werden? Welche 

rechtlichen Fragen sind zu beachten? Wie können wir auf die unterschiedlichen Interes-

sen und Erwartungen eingehen? Welche technischen Voraussetzungen sind zu erfüllen? 

Fragen der Organisation sind zu bedenken und eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. 

Vielleicht bildet sich in der Gemeinde ein spezieller „Arbeitskreis Musik“.

 

Die Vorbereitung der Kirche oder anderer Räume für Konzerte und die Konzerte selbst 

bringen viele Aufgaben mit sich, für die die Mitwirkung von Kirchnern und Kirchnerinnen 

und weiterer Unterstützer gefragt ist. Das bedeutet im einzelnen:

• Es sind Absprachen zu treffen über die Gestaltung des Raumes, ggf. Veränderung 

der Sitzordnung und  Reservierungen für Mitwirkende. Möglicherweise ist eine Büh-

ne zu errichten oder es sind Podeste aufzubauen.

 Zu klären ist, ab wann die Kirche für die Vorbereitungen der Musiker, für Proben 

 und Soundchecks geöffnet sein muss.

• Es ist zu klären, ob Emporen benutzt werden sollen und zusätzliche Stühle bereitge-

halten werden müssen.

• Es sind Absprachen über die Beleuchtung zu treffen. 
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• Es sind Absprachen über die technische Unterstützung zu treffen:

 Steckdosen, Verlängerungskabel, Mikrophone usw.

• Häufig ist eine bestimmte Mindesttemperatur erforderlich: ggf. rechtzeitig heizen! 

• Es ist zu prüfen ob Notausgänge gekennzeichnet, frei zugänglich und unverschlos-

sen sind. 

• Verantwortliche für Kartenverkauf bzw. für Spendensammlung am Ausgang sind zu  

bestimmen und einzuweisen. 

• Möglicherweise sind Programmzettel auszuteilen oder auszulegen. 

• Musiker von außerhalb freuen sich, wenn sie willkommen geheißen, mit den  

Voraussetzungen vor Ort bekannt gemacht werden und einen Ansprechpartner für 

ihre Anliegen haben. Ein Aufenthaltsraum und ggf. ein Imbiss sollten vorbereitet 

werden. 

• Es ist darauf zu achten, dass die Kirche (der Gemeindesaal) nicht überfüllt werden.  

Fluchtwege und Gänge müssen frei bleiben.

  

Zu klären ist ferner rechtzeitig, ob es sich bei einem Konzert zugleich um eine gottes-

dienstliche Veranstaltung handelt. In diesem Falle gilt, was in jedem Gottesdienst für das 

Schmücken des Altars, die Kerzen, die Paramente und das Geläut gilt.

Auch für andere Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Lesungen u.ä. gelten diese 

Hinweise entsprechend.

2.2.  
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2.2.  KOnzeRte 
und MusiKVeRanstaltunGen

Check
LISTE

aufgabe

er
le

di
gt

Sind Unterstützer für Bühnenaufbau, Raumgestaltung 
und Kartenverkauf / Kollekte gewonnen und informiert?

Ist geklärt, ob es sich um eine gottesdienstliche Veranstaltung handelt?

Sitzordnung und Bestuhlung geklärt?

Ist klar, welche Beleuchtung erforderlich ist?

Sind erforderliche technische Voraussetzungen (Strom, Mikros) vorhanden?

Erforderliche Raumtemperatur wird erreicht?

Notausgänge sind frei zugänglich und unverschlossen?

Absprachen über Öffnung der Kirche für Proben usw. sind getroffen? 

Betreuung / Verpflegung der Musiker sind geregelt?
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ausstellunGen 
in deR KiRcHe 

2.3.  2.3. 

Kunst  ist Ausdruck und Spiegel des Glaubens, Mittel der Verkündigung, Vermittlerin des 

Unaussprechlichen, Ausdruck von Emotionen und Gefühlen.

In der Auseinandersetzung mit bildender Kunst kann ein Dialog in viele Richtungen an-

gestoßen werden und Menschen an unterschiedliche Inhalte herangeführt, sie geöffnet 

und sensibilisiert und miteinander ins Gespräch gebracht werden. 

Altbekannte und vertraute Räume werden dadurch sowohl für den regelmäßigen Besu-

cher plötzlich neu erlebbar wie für den Fremden zusätzlich interessant.

Eine Kunstausstellung in einer Kirche ist immer etwas Besonderes, eine Chance, Gren-

zen zu überschreiten, Gewohnheiten und Festgefahrenes in Bewegung zu bringen. 

Eine Kunstausstellung in einer Kirche ist nicht vergleichbar mit einer solchen in Museen 

und sollte sich auch nicht damit messen. Eine Kunstausstellung in der Kirche sollte eine 

Bereicherung und ein Geschenk sein für die Kirchengemeinde, die Öffentlichkeit, die 

Mitwirkenden und ausstellenden Künstlerinnen und Künstler.

Eine Kunstausstellung in einer Kirche ist gleichwohl ein umfangreiches Unternehmen, 

das die Kompetenzen vieler benötigt. Im einzelnen geht es um:

• die Ausstellungsidee und die inhaltlichen Vorüberlegungen

• Konzept und Rahmenprogramm

• Zeit- und Finanzierungsplan

• Begleitmaterial und der Öffentlichkeitsarbeit

• Raumgestaltung mit Hängung, Licht und Beleuchtung, 

 mögliche Ausstellungssysteme, 

• Planung des Ablaufes von der Eröffnung (Vernissage) bis zur evtl. Finissage 

 mit anschließender Auswertung.

idee

Die Idee, eine Ausstellung zu realisieren, muss wachsen und sich aus verschiedenen 

Impulsen heraus entwickeln. Dabei stellt sich immer auch die Frage der Balance zwi-

schen freier Kunst und Verdichtung auf eine bestimmte mögliche Aussage und der 

Vereinnahmung eines Werkes durch eine christliche Deutung. 
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2.3.  2.3. Thema, Konzept und Zeitrahmen der Ausstellungen sollten im KV beraten und beschlos-

sen werden.

Gut ist es, eine Projektgruppe zu bilden, die alle Schritte unternimmt und die Koordina-

tion der Ausstellung auf mehrere Personen verteilt. Auf längere Sicht entsteht auf diese 

Weise vielleicht ein Arbeitskreis für Ausstellungen innerhalb der Gemeinde.

Zu einem Konzept gehört ein Zeitplan. Veranstaltungen vor Ort sollten in der Planung 

genauso mitbedacht sein wie eine inhaltsbezogene Ausstellungszeit (Feste, Gedenk-

tage, Jubiläen, thematische Anhaltspunkte). Das  Ausstellungsprojekt muss sich in den 

Kalender der Gemeinde einfügen. 

Eine Ausstellung sollte für einen begrenzten Zeitraum gezeigt, auf eine festliche Eröff-

nung sollte nicht verzichtete werden. 

Gottesdienste oder Andachten zu einem ausgewählten Bild (Bildmeditationen), ein Aus-

stellungsrundgang mit den ausstellenden Kunstschaffenden, eine Bibelarbeit zu einem 

Bild oder dem Thema der Ausstellung, ein auf die Ausstellung abgestimmtes Konzert, 

eine Führung für oder durch Kinder können das Projekt bereichern. 

Öffentlichkeitsarbeit

Die vorbereitete Ausstellung kann noch so gelungen sein – schade nur, wenn dies kei-

ner bemerkt und sie besucht. 

Plakate sind Blickfänger. Sie sollten mit einem Motiv versehen sein, das neugierig macht. 

Farbdruck ist zwar teurer, macht alles aber interessanter. Zu bedenken ist das Format: 

Plakate sollten dort hängen, wo Menschen sie wahrnehmen können: z. B. Schaukasten 

der Gemeinde, Geschäfte und öffentliche Gebäude vor Ort wie Bibliothek, Rathaus, 

Bushaltestelle, usw. 

Handzettel, Faltblätter / Flyer oder Postkarten sind weitere Werbematerialien, die auch 

an den oben genannten Orten ausgelegt werden können. Sinnvoll ist es auch, Ein-

ladungen zu verschicken und Menschen und Zielgruppen gezielt anzuschreiben und 

persönlich einzuladen. 

Internet und E-Mail zu nutzen, ist für die Öffentlichkeitsarbeit inzwischen selbstver-

ständlich.

Vorbereitend und begleitend ist Pressearbeit wichtig. In jedem Fall sind bei einer Kunst-

ausstellung immer Fotos mit den Pressemeldungen anzubieten – Bilder erhöhen die 

Wahrnehmung in den Medien.

Kataloge sind in der Produktion aufwändig und kostenintensiv. Alternativen sind ein selbst 

gestaltetes Leporello mit Hinweisen auf die Ausstellung und das Schaffen und die Vita 

des Künstlers. Auch Postkarten sind preiswert produzierbar und vielfältig einsetzbar. 
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Finanzierung

Vor Ausstellungsbeginn sollte die Finanzierung bedacht und sorgsam geplant werden. 

Der Kostenplan und das Konzept spiegeln den gesamten Umfang des Ausstellungspro-

jektes wider und sind eine erste Orientierung.

Eintrittspreise sind nicht empfehlenswert, dagegen kann beispielsweise an Kollekte und 

Sammelbüchse gedacht werden. Auch die Frage einer Verkaufsausstellung in einer 

Kirche ist zu diskutieren. Das Auslegen von Preislisten im sakralen Raum ist aber nicht 

ratsam.

Ein gutes Konzept findet vielleicht Unterstützung bei kommunalen Trägern der Kul-

turarbeit, beim Kulturamt der Stadt, bei Geschäftsleuten, Firmen und Sponsoren. Die 

Bearbeitungszeit von Förderanträgen sollte im Zeitplan bedacht werden. 

Versicherung

Ausstellungsstücke für eine Kunstausstellung sollten versichert werden. Dabei ist zu 

klären, für welchen Zeitraum die Versicherung notwendig ist. Das ist mit dem Künstler 

abzuklären (neben der Ausstellungszeit eventuell die Anlieferung, die Aufbauzeit, die 

Abbauzeit und Rücktransport der Werke).

Vorbereitung der ausstellung

Jede Ausstellung sollte einem Leitgedanken folgen, der mit den ausstellenden Künst-

lerinnen und Künstlern im Dialog formuliert wird. Was soll mit den Kunstwerken im 

sakralen Raum bei den Betrachtenden erreicht werden: Provokation, Irritation, Ver-

kündigung, Gleichklang von Raum und Kunst, eine meditative Stimmung, ein neues 

Raumbewusstsein, einhergehend mit neuen Raumerfahrungen? 

Manchmal halten bestimmte Werke einen zugeordneten Platz nicht aus, sie stehen oder 

hängen verkehrt. Wie bekommt man dafür ein Gespür? Spielen Sie als Gruppe mit den 

Ausstellungsgegenständen und dem Raum oder/und ziehen Sie ausgesuchte Personen 

wie zum Beispiel die Künstlerin oder den Künstler hinzu, die einen geschulten ästhe-

tischen Blick haben. Die Entscheidung, wo ein Kunstwerk am besten platziert wird, trifft 

letztlich die oder der Verantwortliche für das Kunstwerk. Plätze, die durch architekto-

nische Gegebenheiten für eine Bilderaufhängung nicht geeignet sind, beschränken die 

Ausstellungsmöglichkeiten. 

Bei der Hängung von Bildern an Wänden des sakralen Raumes ist zu bedenken, dass 

es sich um denkmalgeschützte Räume handeln kann. Bei der Aufhängung an Wänden 

ist es daher notwendig, sich mit kompetenten Verantwortlichen wie Baupflegern der 

Landeskirche in Verbindung zu setzen. Die Höhe der Aufhängung richtet sich nach 

2.3.  2.3. 
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2.3.  2.3. Raumgröße und dem Abstand des Betrachters. Die Hängung auf Rahmenober- oder 

-unterkante kann genauso gewählt werden wie eine Ausrichtung nach Augenhöhe. 

Licht ist für Kunstwerke ein wichtiger Faktor. Der Ausspruch „ins rechte Licht setzen“ 

kann für die Wirkung eines Kunstwerkes von großer Bedeutung sein. In Kirchen kann 

das aber anders genutzt werden. Je nach Tageslichteinfall entstehen von morgens bis 

abends unterschiedliche Stimmungen, Schatten wandern und die Farbe des Tageslichtes 

wechselt. Für eine Kunstausstellung im sakralen Raum sind diese Lichtstimmungen von 

Bedeutung, Kunstlicht als Ergänzung zum natürlichen Licht hat wiederum ganz eigene 

ästhetische Qualitäten. Beides sollte gut aufeinander abgestimmt werden.

Ausstellungssysteme für Bilder (auch mit Beleuchtungssystemen) werden notwen-

dig, wenn sich gerahmte Bilder aus denkmal- oder bautechnischen Gründen nicht an 

Kirchenwänden hängen lassen und eine ständige Hängevorrichtung aus Gründen des 

Denkmalschutzes oder anderer Hindernisse wegen nicht möglich ist.

Ausstellungssysteme sind allerdings die schlechtere Variante für eine Bilderausstellung, 

da sie kostenintensiv sind, als Träger des Bildes schon auf die Betrachtenden wirken 

und den Ausstellungsraum in seiner Wahrnehmung beeinträchtigen. 

Genauso wie die Ausstellung festlich eröffnet wird (Vernissage, von frz. Vernis = Firnis) 

kann sie festlich beendet (Finissage = Abschlussveranstaltung) werden. Beides sollte 

vorher geplant, gestaltet und auf Plakat wie Einladung bekannt gemacht werden. Die 

Vernissage ist ein festlicher Beginn mit Hinführung, die Finissage erlaubt einen Dank 

und einen Rückblick auf die Ausstellungszeit. Beides kann als Gottesdienst, kleines Kon-

zert oder offenes Treffen mit oder ohne Buffet und einem Glas Saft oder Sekt gestaltet 

werden.

Die Erfahrungen mit einer Ausstellung sollten in einem Abschlussbericht oder einer 

Dokumentation zusammengefasst werden. 

Vgl. AUSSTELLUNGSHILFE „KUNST IN KIRCHEN“, hg. vom Haus  kirchlicher Dienste der 

Ev.-Luth. Landeskirche Hannover, 3.Aufl. 2012

literatur

• Siehe! Zeitgenössische Kunst in evangelischen Kirchen, hrsg.: Martin Benn und Markus Zink
 Materialbuch Nr. 108 des Zentrum für Verkündigung der EKHN, Frankfurt, 2007
• Kirchenräume – Kunsträume. Hintergründe, Erfahrungsberichte, Praxisanleitungen für den Umgang mit zeit-

genössischer Kunst in Kirchen. Ein Handbuch
 Hrsg.: Zentrum für Medien Kunst Kultur im Amt für Gemeindedienst der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

und des Kunstdienstes der Evangelischen Kirche Berlin. Münster 2002
• Räume der Begegnung. Religion und Kultur in evangelischer Perspektive
 Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland.
 hrsg. vom Kirchenamt der EKD, Gütersloh 2002
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Check
LISTE

KunstausstellunGen 
in deR KiRcHe

aufgabe

er
le

di
gt

Abstimmung des Themas und der der Konzeption im KV  

Abstimmung mit Kalender der Gemeinde

Abstimmung mit anderen Veranstaltungen (Raumgestaltung)

Zeitplan:
•  Dauer
•  Termine
•  Vernisage
•  Finisage

Finanzierungsplan

Beantragung von Fördermitteln

Klärungen Belange des Denkmalschutzes

Öffentlichkeitsarbeit: 
•  Internet
•  Presse
•  Plakate, Handzettel usw.
•  Schaukasten

Versicherungsfragen geklärt?

Bewachung / Offene Kirche

Hängung und Rundgang mit dem (den) Künstler(n)

Persönliche Einladungen

Begleitprogramm

Katalog / Infos

Auswertung / Dokumentation

 2.5. 
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GastVeRanstaltunGen
   
     

 2.5. 

Pfarr- oder Gemeindehäuser bergen vor allem in Dörfern oft den größten verfügbaren 

Saal. An dieser Stelle ergeben sich Berührungen zwischen Kommune und Kirchgemeinde, 

bei denen sich die Kirchgemeinde als guter Gastgeber auch für Nichtchristen erweisen 

kann und sollte.

Inwieweit und unter welchen Bedingungen Gastveranstaltungen in kirchlichen Räumen 

zugelassen werden, befindet der Kirchenvorstand. Er entscheidet entweder für den kon-

kreten Fall oder legt Rahmenbedingungen fest (z. B. Gebühr für die Raumnutzung, Ver-

einbarungen über die Reinigung der Räume, des benutzten Geschirrs).

In der Regel wird die Gastveranstaltung über das Pfarramt angemeldet und im Kirchen-

vorstand beschlossen. Ein Vertrag zwischen dem Gastveranstalter und der Kirchenge-

meinde regelt die Rechte und Pflichten des Gastveranstalters (z. B. für die Entsorgung 

des Mülls oder in einem Schadensfall).

Wenn eine Gastveranstaltung genehmigt worden ist (z. B. eine Geburtstagsfeier im Ge-

meindehaus), dann ist der Kirchner/die Kirchnerin Ansprechpartner(in), um die Gäste 

mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen und sie in den Gebrauch der vorhandenen 

Technik (z. B. Licht, Zeitschaltuhr für Heizung) einzuweisen. Wichtig sind zudem Informa-

tionen über Brandschutz und Fluchtwege.

Vorlaufend sollte eine komplette Bestands- und Hauskontrolle vorgenommen wrden, um 

einen Vergleichswert zur nachfolgenden Kontrolle zu haben (z. B. wenn keine Pauschale 

für die anfallenden Strom- und Heizungskosten erhoben wird, sondern anhand der Zäh-

lerstände abgerechnet wird).  
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1.  3. 
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deR KiRcHenRauM 
und seine ausstattunG

   �.�.   Der Altar und der Altarraum

   �.�.   Lesepult und Kanzel

   �.�.   Taufstein / Taufbecken

   �.�.   Die Orgel
      3.4.1.  Orgeln – empfindliche Instrumente
      3.4.2.  Pflege, Erhaltung und Schutz

   �.5.  Liedtafeln

   �.6.   Lautsprecheranlagen – Hilfen für Schwerhörige
       �.6.�  Grundsätzliches
       �.6.�.  Technische Informationen

   �.7.   Paramente

   �.8.   Bänke und Gestühl

   �.9.   Empore, Nebenräume, Treppen, Eingangsbereich

   3.10.  Kerzen und Beleuchtung
       3.10.1.  Kerzen
       3.10.2.  Beleuchtung

   �.��.  Vasa Sacra und Kunstgut

   �.��.  Weitere Ausstattungsgegenstände

   �.��.  Die Sakristei

   �.��.  Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Brandschutz 
      �.��.�. Arbeits- und Gesundheitsschutz
      �.��.�. Brandschutz

   3.15.  Pflege des Kirchgebäudes
       �.�5.�. Erkennen und Beheben kleinere Schäden – 
     Umgang mit größeren Schäden
       �.�5.�. Heizen und Lüften
       �.�5.�. Der Kirchturm
       �.�5.�. Glocken- und Turmuhranlagen
       �.�5.5. Prüfungen und Wartungen
       �.�5.6. Umweltmanagement 
       �.�5.7. Diebstahlschutz und Alarmanlagen

1.  3. 
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deR altaR 
und deR altaRRauM
 

3.1.  3.1. 

Die für den Gottesdienst wichtigsten Ausstattungsgegenstände im Kirchenraum sind 

Altar, Lesepult, Kanzel, Taufstein und die Vasa Sacra. Sie werden auch Prinzipalstücke 

genannt.

Der Apostel Paulus spricht im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 21 vom Tisch des Herrn 

für den Ort der Feier des heiligen Abendmahles, während die Opferstätten Israels und 

auch die im übertragenen Sinn gemeinten Stätten z. B. des himmlischen Jerusalem in der 

Offenbarung des Johannes in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes Thysas-

terion bzw. Thysiasterion heißen. Dieses in der profanen griechischen Sprache unbekann-

te Wort wird in der lateinischen Bibelübersetzung Altare genannt. Das kirchenlateinische 

Wort ist von Altaria abgeleitet, was einen Aufsatz zur Darbringung eines Brandopfers auf 

einer heidnischen Opferstätte meint, welche die Bezeichnung Ara besitzt. So ist unser 

Wort Altar entstanden, das seit dem �. Jh. gebräuchlich und auch in der evangelisch-lu-

therischen Kirche beibehalten wurde.

theologie                                                                                                                                  

Insofern Jesus Christus „einmal geopfert worden ist, die Sünden vieler wegzunehmen“ 

(Hebr. 9,�8), kann der christliche Altar keine Opferstätte sein. Er ist vielmehr der „Tisch 

des Herrn“, wo sich die Gemeinde zur Feier des Hl. Abendmahls versammelt.

Zuerst ein mobiler, eher schlichter Tisch wird er im Verlauf der Antike zu einem massiven 

Steinblock und schließlich der mit großen Schaubildern versehene zentrale Blick- und 

Bezugspunkt des Kirchenraumes und der logische Ort für das Gebet des Liturgen.

Deshalb erscheinen vielen Altäre in christlichen Kirchen als erhabene Orte der Gegenwart 

Gottes und es gehen von ihnen auch religiöse Wirkungen aus, die nicht direkt mit der 

Feier des „Sakraments des Altars“ zu tun haben. So wird auch der Altar- oder Chorraum 

zu einem besonderen Bereich und die versammelte Gemeinde ist auf den Altar wie auf 

den Zielpunkt eines Weges ausgerichtet. In diesem Sinne wird es auch verständlich, 

wenn in der Tradition der orthodoxen Kirchen der Altar auch „Thron Gottes“ genannt 

werden kann.

Die Reformation wollte die Gemeinde um den Altar als Abendmahlstisch versammelt und 

und möglichst den Liturgen mit dem Gesicht zur Gemeinde, als Gastgeber an Christi statt, 

agieren sehen. Dies ließen viele mittelalterliche Altäre nicht zu und auch die später ent-

standenen evangelischen Altäre folgten diesem Konzept nicht. Erst im 20.Jh. entstanden 

in neu gebauten oder in umgebauten Kirchen wieder Altartische ohne Aufbauten.



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | �9�

3.1.  3.1. altargestaltung und altarschmuck

Der Altar besteht aus dem Unterbau (lateinisch: Stipes) und der Tischplatte (lateinisch:

Mensa) und häufig aus einer Stufe oder Stufen. Dies ist unabhängig vom verwendeten 

Material und der Form als Tischaltar oder Blockaltar. Die Stufe oder die Stufen erinnern 

an die Wurzeln der Gemeinde Jesu Christi im Judentum, denn im Alten Testament wird 

im Zusammenhang mit den Altären der Erzväter, der Stiftshütte oder des Tempels in Je-

rusalem immer das „Hinauf“ betont. 

Künstlerisch gestaltete Aufbauten (Retabeln) für die Altäre gibt es seit dem 8./9. Jahrhun-

dert. Seien es die mit Flügeln verschließbaren Schreine der Spätgotik oder die mächtigen 

Säulenaufbauten der Barockzeit, z. T. als Kanzelaltar gestaltet, sie sind schmückende 

Auszeichnung zusammen mit einer Bildbotschaft. Nur der Altar selbst, d. h. der Tisch 

oder die Mensa ist der Ort der Gegenwart Christi in seiner Gemeinde. 

Der Altar ist keine nützliche Ablagefläche, sondern der Abendmahlsfeier und dem Wort 

Gottes vorbehalten. Benötigt man Platz, um Schriften, Urkunden, Geschenke, Andenken, 

Kerzen etc. zu überreichen, ist es besser zusätzlich einen Kredenztisch aufzustellen. Ebenso 

verträgt es sich nicht mit der Ehrerbietung vor diesem Ort, wenn technische Anlagen ein-

gebaut, elektrische Kabel daran befestigt oder gar Steckdosen daran angebracht werden. 

Rückseitig am Altar oder in Fächern in den Aufbauten dürfen keine Putzeimer, Streichhölzer, 

Schreibutensilien o. ä. aufbewahrt werden, sondern nur Kirchengeräte und Textilien für die 

Altarausstattung oder bei entsprechender Sicherung auch die Vasa sacra. 

Zum Altar gehören nicht selten beiderseits auf dem Stufenpodest angebrachte und 

manchmal auch als Kniebänke ausgebildeten Schranken. Sie dien(t)en der Ausspendung 

von Hostien (links) und Wein (rechts) bei der Wandelkommunion. Diese war früher mit 

einem Altarumgang verbunden, bei dem die Kollekte in den Opferstock gelegt wurde, der 

hinter dem Altar stand. 

Für die Schranken gibt es Behänge, sogenannte Vorhaltetücher, in der gleichen litur-

gischen Farbe wie die anderen Paramente. Vielfach befinden sich diese noch in den 

Sakristeischränken sächsischer Kirchen. Insbesondere wenn die Altarschranken als 

schmiedeeiserne Geländer ausgeformt sind, gibt es evtl. Schwenkarme daran, um die 

Vorhaltetücher richtig ausspannen zu können. 

Der Tisch des Herrn wird gedeckt wie zu einer festlichen Mahlzeit. Die Bekleidung des 

christlichen Altares ist erstmals um das Jahr 250 bei dem Kirchenvater Origenes bezeugt. 

Daraus ist die Paramentik für die liturgisch zentralen Orte im Kirchenraum hervorgegan-

gen. Im Falle größerer Feuchtigkeit, die sich auch auf der Altarmensa niederschlägt, kön-

nen als Schutz ein Wachstuch und/oder zwei Leinentücher auf den Altar gelegt werden. 

Für die Abendmahlsfeier wichtig ist das weißleinene Altartuch. Dabei handelt es sich um 

eine lange Bahn, die nur an den Schmalseiten herabhängt. Die Vorderkante der Mensa 

kann aber von einer angenähten Spitzenborte verdeckt werden. Außerhalb der Abend-

mahlsfeier wird das Altartuch ggf. durch eine Altardecke ersetzt. Diese liegt gleichmäßig 

auf wie eine normale Tischdecke evtl. mit Faltung an den Ecken. Hierfür gibt es keine 
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Materialvorschrift. Die Altardecke kann weiß sein, aus ungebleichtem Leinen oder sogar 

dem liturgischen Farbwechsel folgen. 

Die Gefäße für das heilige Abendmahl stehen verteilt auf die Brot- und Weinseite des 

Altares. Zum Kelch gehören das Velum, das ihn schützt, oft darunter zur Abdeckung die 

Kelchpalla sowie das Reinigungstuch, während die beiden Unterlegtücher in den litur-

gischen Farben auf der Brot- und Weinseite heute nicht mehr üblich sind. (vgl. �.�.�)

Zum Buchpult für die Agende bzw. das Gottesdienstbuch (manchmal auch für die Altarbi-

bel) in der Mitte des Altares gehört eigentlich eine Decke bzw. eine Hülle in der jeweiligen 

liturgischen Farbe, was aber mittlerweile kaum noch beachtet wird. 

Ein Altarkruzifix ist seit dem 11. Jh. üblich und in der überwiegenden Zahl der luthe-

rischen Kirchen zu finden. Es weist an zentraler Stelle des Kirchenraums auf die Mitte des 

Glaubens hin und stellt zugleich ein Andachtsbild dar. 

Das Altarkruzifix flankieren sinnfällig Kerzenleuchter, da die Kerze der sich verzehrenden 

Hingabe Ausdruck verleiht. Die Altarleuchter stehen entweder nebeneinander und bei 

verschiedener Höhe nach außen größer werdend oder versetzt hintereinander gestaffelt. 

Die unterschiedliche Anzahl der Altarleuchter dient der Betonung unterschiedlicher Grade 

von Festlichkeit, ohne daraus ein Zeremonialgesetz entstehen zu lassen. Es gibt auch 

die Tradition, in der Passionszeit statt glänzender silberner oder vergoldeter Leuchter 

schlichtere z. B. aus schwarz gestrichenem Holz zu verwenden. (vgl. 3.10.1.) 

Blumenschmuck auf dem Altar gibt es erst seit dem �6. Jahrhundert und nur in den evan-

gelischen Kirchen und in der katholischen Kirche. Der Blumenschmuck darf den Platz für 

die Abendmahlsfeier nicht behindern, die Bilder der Altaraufbauten nicht verdecken und 

muss von diesen Abstand halten, um Schäden zu vermeiden. Vor das Altarkruzifix gehört 

weder eine Blumenvase noch ein Gesteck. (vgl. �.�.�.)

Die mittelaxiale Anordnung des Altarschmuckes bezieht sich auf den Altar überhaupt, 

sofern dieser der Zielpunkt des Kirchenraumes ist. Eine Abweichung davon muss in einer 

besonderen Schmuckform des Altares begründet und ersichtlich sein, die z. B. einen 

Aspekt des Kirchenjahres hervorheben möchte und sollte nicht einfach aus Freude am 

Experiment erfolgen. 

Größte Aufmerksamkeit des Kirchnerdienstes gebührt neben den Vasa sacra dem Al-

tar selbst und seiner Sauberkeit. Dies gilt auch für Kirchen und Kapellen, in de-

nen nur noch unregelmäßig Gottesdienste stattfinden. Altartuch und Altardecke 

sollten nicht durch verwelkten Blumenschmuck, Kerzenwachs, tote Fliegen oder 

Staub und Schmutz beeinträchtigt werden. Plastefolien als Schutzabdeckung können 

eine muffige Feuchtigkeit verursachen und sind in ästhetischer Hinsicht fragwürdig.  

literatur

K. Auksutat, E. Eßmann, D. Schleithoff, Der Altar im Kirchenjahr, Gütersloh 2013 

3.1.  3.1. 
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3.1.  3.1. 

unseR altaR

Was wissen wir über die Entstehung des Altars?

Welcher Stilepoche gehört der Altar an 

Wurde der Altar im Laufe der Zeit 
(z. B. nach der Reformation) verändert?

Was ist bekannt über das Kruzifix und die Leuchter?

Welche Bilder und Symbole entdeckt man? 
Welche Aussagen sind mit ihnen verbunden?

Auf welche Weise wird an oder um diesen Altar 
das Abendmahl gefeiert?

Wie ist der Beitrag des Altars zur Wirkung 
und Ausstrahlung des Kirchenraums insgesamt?

Check
WISSEN
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lesePult 
und Kanzel
 

3.2.  3.1. 

Das Lesepult und die Kanzel sind die liturgischen Orte des Wortes im Gottesdienstraum. 

Ist der Altar der Ort, an dem Christus im Sakrament sichtbar ist, so ist das Lesepult der 

zweite Pol des Gottesdienstraumes, nämlich der Ort, an dem Christus in seinem Wort 

hörbar ist. Die Kanzel dient der Auslegung des Wortes, sie ist der „Lehrstuhl“, wie die 

lateinische Bezeichnung „Cathedra“ in Inschriften z. B. mancher erzgebirgischer Kanzeln 

des �7. Jahrhunderts unterstreicht.

Seit der Antike wird der Ort, von wo aus gottesdienstliche Lesungen vorgetragen und 

Psalmen intoniert und von wo auch gepredigt wurde, besonders hervorgehoben: Der 

dafür gebräuchliche Begriff „Ambo“ bezeichnet einen „erhöhten Ort“.  In der Gegenwart 

ist die Bezeichnung „Ambo“ vor allem in der katholischen Kirche gebräuchlich. Dort ist er 

auch der für die Predigt vorgesehene Platz, während Kanzeln in katholischen Kirchen nur 

noch selten zu finden sind.

Die feierliche Wortverkündigung ist erster Höhepunkt des Gottesdienstes und wird wie 

die Feier des heiligen Abendmahles mit Lob, Dank und Freude verbunden. Trotzdem sind 

auch die historischen Lesepulte unserer Kirchen oft recht einfache und bewegliche höl-

zerne Ständer mit Pultaufsatz, deren Standort in der Mittelachse vor dem Altar verändert 

werden kann. Massivere, künstlerisch ausgestaltete und mit Antrittsstufen versehene 

Lesepulte können in die Mitte einer Schrankenanlage zwischen Altarraum und Kirchen-

schiff eingefügt sein, wie z. B. in der Dresdner Frauenkirche. Es kann auch nur ein me-

tallenes Pult auf die ebenfalls als metallenes Geländer ausgeführte Schrankenanlage in 

der Mitte aufgesetzt sein, wie z. B. in der Schwarzenberger St.-Georgen-Kirche. Kann das 

Lesepult nicht in der Mittelachse stehen, so ist der Standort mit Blickrichtung zum Altar 

links auf der – nomen est omen – Evangelienseite des Kirchenraumes. Vor allem in man-

chen neugotischen Kirchen handelt es sich um dort fest eingebaute massivere Lesepulte. 

Wenn auch die Epistel- sowie die Evangeliumslesung von dem einen Lesepult erfolgen, 

so befinden sich die meisten Kanzeln auf der Epistelseite des Kirchenraumes, d. h. 

rechts mit Blickrichtung zum Altar. Wie die Episteln bereits Auslegung der Evangelien 

sind, so ist die Predigt Auslegung der Heiligen Schrift. Außer für die beiden gottesdienst-

lichen Lesungen dienen die Lesepulte noch dem Vortrag des Lobes der Osterkerze in der 

Osternacht und ursprünglich dem Gesang eines Psalms zwischen beiden Lesungen, an 

dessen Stelle jetzt das Wochenlied getreten ist. Das Lektionar für die gottesdienstlichen 

Lesungen hat seinen Platz in einer Ablage des Lesepultes oder gleich auf dem Pult. Es 

gehört zum Kirchnerdienst, die Lesezeichen für die Abschnitte des betreffenden Gottes-

dienstes einzulegen. Wo kein Lesepult vorhanden ist, wird vom Altar aus gelesen. 
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3.2.  3.1. Lesepulte können künstlerisch gestaltet sein. Häufig werden sie angepasst an die li-

turgischen Farben des Kirchenjahres geschmückt. Hilfreich ist es, wenn ein Lesepult in 

seiner Höhe verstellbar ist. Ein bewährtes Maß für Erwachsene sind 95 cm von der Stan-

debene bis zur Ablage. Die Ablage sollte schräggestellt sein, um das Lesen zu erleichtern 

und das Ablegen auch größerer Formate erlauben (ca. 45 cm breit und 30 cm hoch).

Bei eingebauten Mikrofonen ist zur Vermeidung von dumpfen Nebengeräuschen auf gute 

Schalldämpfung zu achten. 

Zu den Aufgaben der Kirchner sollte es gehören, das Lektionar auf das Lesepult zu legen 

und an der dem jeweiligen Sonntag oder Festtag zugehörigen Seite aufzuschlagen. Im 

frühen Christentum wurde von einem erhöhten Platz hinter dem Altar sitzend gepredigt, 

später vom Lesepult (Ambo) aus, im Hochmittelalter oft vom Lettner her. 

Kanzeln (von lat. Cancelli: Schranken, nämlich zwischen Kirchenschiff und Chorraum) als 

Predigtorte sind durch die entstehenden Bettelorden im ��. Jahrhundert neu entwickelt 

und nach und nach in allen Kirchen aufgestellt worden. Natürlich behielt die Kanzel in 

den reformatorischen Kirchen eine herausragende Bedeutung. Viele Kanzeln wurden neu 

geschaffen und oft verziert z. B. mit Darstellungen der Evangelisten oder mit program-

matischen Schriftworten. In der Barockzeit ist in der evangelisch-lutherischen Kirche der 

Kanzelaltar entstanden, bei dem an der Stelle eines Bildwerkes die Kanzel in den Al-

taraufbau eingefügt ist. Nach damaliger Frömmigkeit ist dadurch der im Wort erfahrbare 

und der im Sakrament erfahrbare Christus auf einen einzigen liturgischen Handlungsort 

konzentriert. Im Kanzelkorb befindet sich oft eine Kniebank für das persönliche Stillgebet 

vor der Predigt. Die Bibel hat ihren Platz in einer Ablage neben dem Pult an der Brüstung 

des Kanzelkorbes. 

Wenn eine Kanzel im herkömmlichen Sinne nicht vorhanden ist oder nicht benutzt wer-

den kann, sollten nach Möglichkeit dennoch der Ort der Wortverkündigung und der Ort 

der Auslegung voneinander unterschieden sein. 

Es gehört zum Kirchnerdienst, in der Sakristei ein Gesangbuch für den Liturgen und das 

Abkündigungsbuch bereit zu legen sowie möglichst ein Verzeichnis der Lieder des Got-

tesdienstes. 
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Die heilige Taufe ist ein Beginn, von dort eröffnet sich der Weg zur Gemeinschaft mit 

Christus, dem heiligen Abendmahl, also von der unheilen Welt des Sonnenunterganges 

zum Altar, der von der Auferstehungssonne beschienen wird. Daher standen die mittelal-

terlichen Taufsteine im Westen des Kirchenschiffes in der Mittelachse des Raumes. Zum 

Schutz des geweihten Taufwassers gehörte immer ein Deckel dazu. Neben der kreisrun-

den Form sind sehr viele Taufen sechs- oder achteckig. Nach dem heiligen Kirchenvater 

Augustinus ist in der Zahl Sechs symbolisch die Vollkommenheit der Schöpfung ausge-

drückt: „Die Die heilige Taufe ist ein Beginn, von dort eröffnet sich der Weg zum Heiligen 

Abendmahl, also von der unheilen Welt des Sonnenunterganges zum Altar, der von der 

Auferstehungssonne beschienen wird. Daher standen die mittelalterlichen Taufsteine im 

Westen des Kirchenschiffes in der Mittelachse des Raumes. Zum Schutz des geweihten 

Taufwassers gehörte immer ein Deckel dazu. Neben der kreisrunden Form sind sehr viele 

Taufen sechs- oder achteckig. Nach dem heiligen Kirchenvater Augustinus ist in der Zahl 

Sechs symbolisch die Vollkommenheit der Schöpfung ausgedrückt: „Die Zahl Sechs ist 

nämlich die erste unter den Zahlen, die sich durch ihre Teile vollendet, das heißt durch 

ihren sechsten, dritten und zweiten Teil, der Eins, der Zwei und der Drei, die in ihrer Sum-

me sechs ergeben.“ Auch die Acht gilt als vollkommene Zahl, denn sieben Tage stehen 

für die Schöpfung und am achten Tag, also dem ersten Tag der neuen Woche, beginnt 

die neue Schöpfung in Christus Jesus. Dazu sagt der heilige Kirchenvater Ambrosius: 

„Mit seiner Auferstehung heiligte Christus den achten Tag, von da an wurde er der erste, 

welcher der achte und der achte, welcher der erste ist.“ Aus der Barockzeit sind dreieck-

förmige Taufen erhalten, die auf die Hl. Dreifaltigkeit verweisen.

Auf eine Äußerung Luthers von �5��, dass der Anblick des Taufsteines an die eigene 

Taufe erinnern solle, geht die Standortverlagerung an die Stufen zum Altarraum zurück. 

Hier kann die Taufe mittig in die Schrankenanlage zusammen mit dem Lesepult integriert 

sein. Im jüngeren Kirchbau steht die Taufe häufig gegenüber der Kanzel seitlich am Ein-

gang zum Altarraum. 

Die gegenüber dem Mittelalter bereits kleineren Taufsteine der Neuzeit werden im Verlau-

fe des �7. und �8. Jahrhunderts zu Trägern der metallenen Taufschale weiter verkleinert 

und schließlich durch Taufschalenträger vorwiegend aus Holz oder auch aus Metall er-

setzt. Taufschalen mit den zugehörigen Taufwasserkannen sind erst nach der Reforma-

tion eingeführt worden, als man begann, das Taufwasser nach jeder Taufe zu erneuern 

und die Taufe nur noch durch Besprengung vollzogen wurde. Auch die Taufsteine ab der 

 3.3. 3.3.  tauFstein / tauFbecKen

 



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | �97

zweiten Hälfte des �9. Jahrhunderts sind nur Taufschalenträger, da sie nicht vollständig 

ausgehöhlt sind. 

Taufsteine und Taufschalenträger behielten auch nach der Reformation bis ins 20. Jahr-

hundert Deckel als nunmehr den Sakramentsort auszeichnende „Baldachine“. Es gibt 

pultförmige Deckel, so dass platzsparend ein eigenes Lesepult im Kirchenraum bei diesen 

Lesepulttaufen entfällt. 

Taufengel sind eine ganz besondere Form von Taufschalenträgern. Es kann sich um 

kniende, stehende oder schwebende Figuren handeln. Zum Taufakt werden letztere En-

gel von der Decke herabgelassen und nur dann befindet sich die Taufschale in einer 

Muschel, einem Ring oder einem Kranz. 

Im Kirchenbau der zweiten Hälfte des �9. Jahrhunderts gibt es manchmal eigene Tauf-

kapellen. Diese sind zwar dem Altarraum zugeordnet, aber ihre Nutzung für die Taufe im 

Gemeindegottesdienst ist problematisch. 

Taufschalen und Taufwasserkannen bilden erstaunlicherweise gar nicht so häufig, wie 

anzunehmen wäre, eine Garnitur. Die Taufwasserkanne benötigt keinen Deckel und an 

der Stelle eines angesetzten Ausgusses ist der Rand der Öffnung an einer Seite zu einem 

breiten Ausguss umgeformt. Dennoch gibt es auch Taufwasserkannen mit Deckel und 

angesetztem Ausguss, was dann aus Bibelzitaten und Bildschmuck hervorgeht. Vor allem 

in Dorfkirchen ist öfters eine bestimmte Taufwasserkanne nicht festzustellen, da zinnerne 

Deckelkannen aus einer Form beim Zinngießer unterschiedslos für Taufe und Abend-

mahl angeschafft wurden. Sofern Inschriften und Bildschmuck dem nicht entgegenste-

hen, kann eine für Wein nicht mehr verwendbare Kanne zur künftigen Taufwasserkanne 

bestimmt werden. Steht keine eigene Taufwasserkanne zur Verfügung, sollte unbedingt 

eine Neuanschaffung vorgenommen werden, denn Taufwasser und Abendmahlswein ge-

hören nicht wechselweise in ein und dieselbe Kanne. 

Genauso wie für Altar, Kanzel und Lesepult gibt es auch für den Taufstein bzw. Tauf-

schalenträger ein farbiges Parament. Diese meist quadratischen Decken sind in ihrer 

Zweckbestimmung oft nicht mehr bekannt in gar nicht so wenigen sächsischen Kirchen 

noch vorhanden. Sie liegen wie eine Decke auf und der Deckel wird darauf gesetzt bzw. 

zur Taufe die Taufschale darauf gelegt auch wenn kein Ausschnitt für die Vertiefung in 

der Mitte vorhanden ist. 

In manchen Kirchen haben sich noch Klapptische an der Vorderwand der ersten Bankreihe 

erhalten. Hier konnte der Täufling vor und nach der Taufe abgelegt und zurechtgemacht 

werden. 

 3.3. 3.3.  
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Der Taufstein oder Taufschalenträger ist ein eigener liturgischer Ort auch dann, wenn 

keine Taufe stattfindet. Daher ist es nicht angezeigt, diese als Blumenständer zu ver-

wenden. Insbesondere wenn sich die metallene Taufschale darin befindet, darf keine 

Blumenvase hineingestellt werden. Jedoch ist es eine gute Sitte, bei Taufen einen Blu-

menkranz aufzulegen, der allerdings den Verlauf der Taufhandlung nicht beeinträchtigen 

darf. Nur, wenn es keine Alternative gibt, sollten Taufsteine als Ort für die Präsentation 

des Adventskranzes gewählt werden.

Im Unterschied zum Abendmahlsgerät können die Taufgeräte und Deckel aus Buntmetall 

mit einem Überzug aus mikrokristallinem Wachs geschützt werden, was die ständige 

Pflege vor allem von Kupfer und Zinn erleichtert. Aber auch dann müssen die Taufgeräte 

nach Gebrauch sorgfältig getrocknet werden. Bei Taufschalen sind immer wieder Wasser-

ränder festzustellen. Diese müssen im Sinne langfristiger Erhaltung und aus ästhetischen 

Gründen unbedingt vermieden werden. Der mikrokristalline Wachsüberzug muss nach 

einigen Jahren erneuert werden. 

Bei „Offenen Kirchen“ darf nicht vergessen werden, aus Gründen des Diebstahlschutzes 

auch die Taufschalen zu entnehmen und wegzuschließen. 

Taufdeckel, die nicht an Gestängen auf und ab bewegt werden können und entweder groß 

und aus Metall sind oder mit geschnitzten Figuren und Farbfassung gestaltet sind, müssen 

sehr sorgfältig herabgenommen, an einem dafür vorgesehenem Platz sicher abgestellt und 

hinterher wieder aufgestellt werden. Dafür sind in der Regel zwei Personen nötig. 

Sofern vorhanden, können die Klapptische als Kredenz für die Taufkerze, Urkunden, Ge-

schenke, Taufwasserkanne und das Taufhandtuch neu in Gebrauch genommen werden. 

 

 

 

 

3.3.  
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3.3.  Check
LISTEtauFstein / tauFbecKen

aufgabe

er
le

di
gt

in Kirchen mit schwebenden taufengeln: 
Aufhängung (evtl. mit Kurbel) auf dem Dachboden regelmäßig warten 
sowie das Seil überprüfen – Absturzgefahr!
in Kirchen mit aufgehängten deckeln: 
Funktionsfähigkeit überprüfen und Aufhängung mit Gegengewichten 
auf dem Dachboden regelmäßig warten.
Taufschalen unbedingt liegend aufbewahren 
(Verformung)

in Kirchen mit großen nicht aufgehängten deckeln: 
Einen Ablageplatz fest einrichten.

Deckel und Taufen aus Buntmetall regelmäßig pflegen 
(siehe allgemeine Pflegehinweise).

Gegebenenfalls Taufdecke 
zusammen mit den anderen Paramenten wechseln.

Im Falle einer Taufe den Deckel hochziehen oder abnehmen, 
bei schwebenden Taufengeln diesen vor dem Gottesdienst herablassen, 
arretieren oder am Boden einhaken und die Taufschale einsetzen.
Manche Taufen haben am Rand einen Metalleinsatz getrennt von der 
Taufschale: regelmäßig pflegen und möglicherweise vor einer Taufhandlung 
reinigen.
Sofern erforderlich, die Taufschale einsetzen und möglicherweise hinterher 
wieder herausnehmen, bei schwebenden Taufengeln immer.

Nach dem Gottesdienst schwebende Taufengel wieder hochziehen, 
Deckel herablassen oder wieder aufsetzen.

Taufsteine dienen nicht zum Abstellen von Blumenvasen und nur, 
wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als der Ort für die Präsentation 
des Adventskranzes
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 3.4. 

 3.4.1. 
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ORGel
   
     

 3.4. 

Orgeln sind seit dem �. Jh. v. Chr. bekannt. In Kirchen erklangen Orgeln etwa seit dem 

9. Jh., zuerst an Bischofssitzen und in Klöstern. Im Spämittelalter wurden die Orgeln 

technisch verbessert und kamen in immer mehr Kirchen zum Einsatz.  Mit der Reformati-

on wurde es bald üblich, Orgeln auf einer Empore im Westen des Kirchenschiffes aufzu-

stellen (manchmal auch hinter oder über dem Altar). Um den Gemeindegesang begleiten 

und einen großen Kirchenraum ausfüllen zu können, wurden große und vollklingende In-

strumente benötigt. Der Orgelbau kam, vor allem auch in Deutschland, zu großer Blüte.

Die Orgellandschaft in Sachsen ist vielfältig. Nahezu in jeder sächsischen Kirche befindet 

sich eine Orgel. Die meisten stehen unter Denkmalschutz.

Bekannte und unbekannte Orgelbauer haben sie errichtet. In diesem Zusammenhang 

ist Gottfried Silbermann (* ��. Januar �68� in Kleinbobritzsch (Erzgebirge); † �. August 

�75� in Dresden) hervorzuheben. �� seiner Orgeln sind in Sachsen bis heute erhalten 

geblieben.

„Königin der Instrumente“ wird die Orgel genannt. Sie gehört oft zu den wertvollsten 

Einrichtungen im Kirchenraum. Pfeifenorgeln sind sehr empfindliche Instrumente und nur 

Fachleute kennen sich in ihrem komplizierten „Innenleben“ aus.

ORGeln – eMPFindlicHe instRuMente
   
     

 3.4.1. 

Orgel und Klima

Temperaturunterschiede machen einer Pfeifenorgel in der Regel nichts aus, wenn die 

Werte nicht gerade für längere Zeit um den Gefrierpunkt oder über �5°C liegen. Dann 

ändert sich nur die Stimmtonhöhe: Bei Wärme steigt sie, bei Kälte sinkt sie.
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Empfindlich reagieren Orgeln jedoch auf Veränderungen der Luftfeuchte im Raum: Wenn 

sie unter 40% fällt und der Raum zu trocken ist, besteht die Gefahr des Austrocknens. 

Vor allem das Holz – als wesentlicher Werkstoff jeder Orgel – gibt dann zuviel Feuchtig-

keit ab, verändert sich deshalb in seiner Form und nimmt oft bleibenden Schaden. Auch 

die empfindlichen Lederteile mancher Orgeln können austrocknen. Eine solche Austrock-

nung tritt vor allem bei Warmluftheizungen auf oder auch dann, wenn am Orgelstandort 

ein „Wärmestau“ (etwa auf der Empore) entsteht. Und schließlich können auch längere, 

extrem trockene Wetterperioden Schäden in Orgeln verursachen.

Aber ebenso kann auch ein zu feuchtes Innenraumklima den Orgeln abträglich sein und zu 

Schimmelbildung führen. Um dies zu vermeiden, sollte entsprechend gelüftet werden.

Die beste Möglichkeit, um Schäden nicht nur an Orgeln, sondern auch an anderen Kunst-

werken zu vermeiden, ist eine Grundtemperierung von etwa 8°C unter der Woche und ein 

langsames Auf- und Abheizen (�°C pro Stunde) an den Samstagen und Sonntagen.

• Siehe auch dazu „Heizung und Lüftung“

Orgelinneres und Orgelprospekt

Nur Fachpersonal (also Orgelbauer, Orgelsachverständige und ggf. ausgebildete Kirchen-

musiker) versteht sich darauf, wie man sich im Inneren einer Orgel bewegen muss. 

Allzu leicht können die empfindlichen und teuren Einzelteile beschädigt werden, was oft 

zunächst überhaupt nicht bemerkt wird. Deshalb endet die Zuständigkeit von Mesnerin 

und Mesner vor dem Orgelgehäuse. Auch die außen sichtbaren Pfeifen, die sogenannten 

„Prospektpfeifen“, sollten nicht angefasst werden. Vor allem den Metallpfeifen aus einer 

dünnwandigen Zinn/Blei-Legierung ist die Berührung – außer durch den Orgelbauer – 

nicht zuträglich; schon ein leichtes Abstauben wäre falsch, weil dadurch die Klangbildung 

verändert werden könnte.

• Wartungsarbeiten an der Orgel nur durch Fachleute!

Orgelmotor

Die regelmäßigen Wartungsmaßnahmen am elektrischen Winderzeuger einer Orgel (z. B. 

das Ölen oder Schmieren der Lager) sollten ausschließlich vom Orgelbauer und elektrische 

Anschlussarbeiten durch einen konzessionierten Elektrikbetrieb ausgeführt werden. 

Es sollte stets darauf geachtet werden, dass der Winderzeuger jeweils nach Gebrauch 

der Orgel abgeschaltet wird, um ein Heißlaufen und – bei älteren Motoren – ggf. sogar 

Brandgefahr zu vermeiden. Bei neueren Orgeln ist als Kontrolle meist die Beleuchtung 

der Pedalklaviatur mit dem Windmotor zusammengeschaltet. Sollte sie unbeaufsichtigt 

(etwa nachts) eingeschaltet sein, so ist die Einschaltung des Windmotors zu überprüfen. 

3.4.1.  3.4.1. 
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(Windgeräusche in der Orgel, Klingen von Tasten bei gezogenen Registern) und dieser 

notfalls auszuschalten.

blasebälge

Zur Speicherung und Regulierung des Orgelwindes haben viele Orgeln in Nähe des elek-

trischen Winderzeugers auch einen oder mehrere Blasebälge. In vielen Fällen befinden 

sich diese Bälge hinter der Orgel oder manchmal auch auf dem Dachboden. Wiederum 

gilt: Der Blasebalg bleibe vom Nichtfachmann unberührt! Das heißt, man darf an den Ge-

wichten (Steine, Kästen mit Sand) oder Spannfedern, die oben aufliegen und den Druck 

der Orgelluft regulieren, nicht das Geringste verändern. Auf den Blasebalg sollte man 

auch nichts legen (Gerümpel, Stühle, alte Gesanbücher etc.). Auch an der Schnur oder 

Kette, die vom Balg aus meist zum Windregler läuft, darf nichts verändert werden. Sie 

muss sich frei bewegen können.

• Der Blasebalg ist ein empfindliches Orgelteil. Arbeiten darf daran nur der Fachmann!

Regelmäßiges Pflegen, Warten und Stimmen der Orgel

Jede Kirchengemeinde sollte möglichst einen Wartungs- und Stimmvertrag (auch Or-

gelpflegevertrag genannt) mit einer Orgelbaufirma abschließen. Darin ist festgelegt, in 

welchen Zeitabschnitten der Orgelbauer erscheint (meist im Abstand von ein oder zwei 

Jahren) und ob die Gemeinde einen „Tastenhalter“ zum Stimmen stellen muss. Der Orgel-

bauer wird dabei das Instrument nicht nur regelmäßig nachstimmen, sondern – fast noch 

wichtiger – die Orgel auch auf einwandfreie Funktion, Schädlinge und klimatisch bedingte 

Veränderungen durchsehen.

• Wartungs- und Stimmvertrag gehören zur regelmäßigen Orgelpflege

Während des Stimmens (bei kleinen und mittleren Orgeln in der Regel etwa einen Tag) 

sollte die Raumtemperatur möglichst völlig konstant sein. Aus diesem Grund werden Or-

geln auch meist in den Sommermonaten gestimmt.

• Stimmarbeiten möglichst nur im Sommer ausführen lassen

Es ist unbedingt erforderlich, die technischen Zugänge zur Orgel (z. B. seitliche und hinte-

re Klappen, Türen oder Füllungen) stets frei zu halten und nicht etwa mit Reservestühlen, 

der Weihnachtskrippe, Notenständern oder ähnlichem zu „verbauen“.

Mit dem Orgelbauer können alle weiteren, die Mesnerin oder den Mesner betreffenden 

Fragen abgesprochen werden. Wenn der Orgelbauer größere Schäden feststellt oder 

eine – alle 15 - 20 Jahre bei einer Pfeifenorgel fällige – „Hauptausreinigung“ fällig wird, 

so muss er der Kirchengemeinde schriftlich darüber Bericht erstatten. Dann sollte in der 

Regel auch der oder die landeskirchliche Orgelsachverständige eingeschaltet werden.

• Zugang zu allen Bereichen der Orgel stets freihalten

3.4.1.  3.4.1. 
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elektronische instrumente

In manchen Fällen stehen in Kirchen oder Gemeinderäumen auch elektronische Orgeln 

oder Keyboards (z. B. Digitalpianos, Digitalorgeln). Für die technische Betreuung solcher 

Instrumente ist der entsprechend ausgebildete Servicetechniker der Hersteller- oder Lie-

ferfirma zuständig.

• Digitalinstrumente

Orgelschlüssel

Nicht jeder, der sagt, er könne Orgel spielen, kann mit Orgeln auch wirklich umgehen. 

Deshalb tun Mesnerin oder Mesner gut daran, niemandem den Schlüssel zur Orgel auszu-

händigen, ohne sich vorher mit der Organistin/dem Organisten oder der Pfarrerin/dem 

Pfarrer abzusprechen. Vor allem spielende Kinder oder „unternehmungslustige“ Heran-

wachsende sollten sich möglichst nicht unbeaufsichtigt in Nähe der Orgel aufhalten.

Andererseits sollte ein ernsthaftes Interesse von jungen Menschen am Instrument Orgel 

durchaus gefördert werden, denn auch die Organistinnen und Organisten brauchen drin-

gend Nachwuchskräfte.

Die zuständigen Orgelsachverständigen der Landeskirche und die Orgelbauer melden 

ihren Inspektionsbesuch in der Regel bei der Kirchengemeinde an. Ihnen ist der Zugang 

zum Instrument und seinem Inneren sowie zu weiteren Orgelteilen (etwa Bälge auf dem 

Dachboden) zu gewähren. Für die Untersuchung der Orgel sollten alle erforderlichen 

Schlüssel zum Instrument bereit liegen (am besten beschriften!) Falls Inspektionen oder 

erforderliche Reparaturen in der kalten Jahreszeit erfolgen, sollte der Raum möglichst 

Gottesdiensttemperatur haben, weil in ungeheizter Kirche (sonntägliche) Störungen am 

Instrument häufig nicht lokalisiert werden können.

• Aufschreiben: Wer hat Schlüssel zur Orgel? Welche Schlüssel zu welcher Tür?

spielanlage

Die Spielanlage einer Orgel befindet sich entweder am Instrument selbst (vorn mittig, 

seitlich oder – seltener – dahinter) oder aber als „freistehender Spieltisch“ von der Orgel 

abgesetzt.

Der Organist oder die Organistin werden in der Regel die Manualtasten selbst reinigen. 

Die Tasten dürfen höchstens mit einem sehr schwach angefeuchteten Tuch unter Zusatz 

eines milden Reinigungsmittels oder ggf. auch mit etwas Brennspiritus behandelt wer-

den. Zur Vermeidung von Verunreinigungen zwischen den Manualtasten und dadurch 

entstehende Störungen sollte niemals über den Tasten radiert werden.

Die Pedalklaviatur darf in keinem Fall herausgenommen oder auch nur bewegt werden, 

um darunter Schmutz aufzuwischen, da ansonsten beim Wiedereinsetzen die Spieltrakur 

3.4.1.  3.4.1. 
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beschädigt werden kann. Eine solche Reinigung kann nur der Orgelbauer im Zuge seiner 

regelmäßigen Wartung tun. Auch mit dem Staubsauger sollte nicht zwischen oder unter 

den Tasten gesaugt werden.

• Pedalklaviatur nicht entfernen!

Heizgeräte im bereich der spielanlage

Da im Winter manchmal auch an unbeheizten Tagen das Üben an der Orgel erforderlich 

ist, werden in vielen Fällen Kleinheizgeräte in Nähe der Spielanlagen aufgestellt. Elek-

trische Standstrahler, Heizöfen oder Wärmestrahler über den Manualtasten und unter der 

Orgelbank (sogenannte „Tasten- oder Bankheizungen“) stellen jedoch nicht nur eine ganz 

erhebliche Brandgefahr dar, sondern können auch Schäden an den Klaviaturen, der Spiel-

mechanik oder dem Orgelgehäuse verursachen. Darüber hinaus verbrauchen diese Geräte 

sehr viel Energie. Völlig ungefährlich und energiesparend sind dagegen sogenannte „Wär-

me-Paravents“ (Wandschirme mit Wärmeflächen hinter der Orgelbank) oder Wärmeplatten 

unter den Pedalklaviaturen, die von der Firma Knöchel/Ulm angeboten werden und strah-

lungsfrei arbeiten. Hier kann der Orgelbauer entsprechend Auskunft geben.

• Zusätzliche Kleinheizgeräte stellen große Brandgefahr dar!

schädlingsbefall

Der am weitesten verbreitete Schädling in Pfeifenorgeln, aber auch anderen Kirchen-

ausstattungen aus Holz ist die Larve des gemeinen Nagekäfers (anobium punctatum, im 

Volksmund „Holzwurm“) Die Einflugmonate des kleinen schwarzen Käfers sind Mai bis 

Juli. Feuchte und nur teilweise beheizte Räume werden zur Ablage der Eier bevorzugt. 

Die Larven können erhebliche Schäden in den Windladen und Holzpfeifen oder aber 

dem Schnitzwerk historischer Orgeln anrichten, wobei Laubholz besonders gefährdet ist. 

Erkennbar ist Anobienbefall an den runden Fraßlöchern und frischen Holzmehlhäufchen. 

Ähnliches gilt für die (noch gefährlicheren) Larven des Hausbocks. Die Fraßlöcher sind 

hier deutlich größer und immer oval. Aufgrund einer zunehmend hohen Luftfeuchte in 

den Sommermonaten, ganz besonders jedoch durch das häufig zu rasche und heftige 

Aufheizen der Kirchenräume und der Bildung eines „Kleinklimas“ kann Schädlingsbefall in 

der Orgel begünstigt werden.

• Holzwurm und Hausbock

Neben dem Befall von Holzschädlingen können auch andere Insekten, Nagetiere (beson-

ders Mäuse und Siebenschläfer), Fledermäuse und Vögel in die Orgel eindringen. Tote 

Insekten und Insektenkot bilden zusammen mit Schmutz einen organischen Nährboden 

für Schimmelbefall. 

Dem Einflug von Holzschädlingen im Sommer kann wirksam begegnet werden, wenn 

die zum Lüften im Kirchenraum geöffneten Fenster mit Fliegendraht oder Fliegengitter 

3.4.1.  3.4.1. 
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3.4.1.  3.4.1. aus Kunststoff verdeckt sind. Um das Eindringen von Nagetieren zu vermindern, sollten 

möglichst Nahrungsangebote und Nestmaterial für diese Tiere in Kirchenräumen ganz 

vermieden werden. Dazu zählen z. B. Brot, Körner (von alten Erntekränzen) Heu und 

Stroh (von Weihnachtskrippen) und Kerzenreste.   

•  Keine Nahrung für Nager!

Wird ein starker Verwesungsgeruch aus dem Orgelinneren festgestellt, so ist die Orgel-

baufirma zu benachrichtigen, da die agressiven Zersetzungsstoffe von toten Vögeln oder 

Fledermäusen (etwa in Orgelpfeifen) weitere Schäden verursachen können.

Falls sich abends Fledermäuse im Raum befinden, so sollten möglichst einige Fenster weit 

geöffnet und vor allem das Licht gelöscht werden, da die Tiere bei Licht quasi blind sind 

und so den Ausflug nicht finden. Auch völlige Stille trägt dazu bei, dass die Tiere wieder 

rasch ausfliegen.   

•  Ausflug von Fledermäusen erleichtern 

Auf gar keinen Fall sollte Schädlings-, Schimmel- und Tierbefall wegen strenger Umwelt-

schutzbestimmungen und der Haftung bei Folgeschäden niemals in Eigenregie sondern nur 

durch den Orgelbauer oder ggf. auch eine zugelassene Entwesungsfirma beseitigt werden.   

•  Keine Beseitigung in Eigenregie

schimmelbefall in Orgeln

Zu einem inzwischen sehr ernsten Problem ist der seit etwa 2000 stark zunehmende 

Schimmelbefall in Pfeifenorgeln geworden. Hier können die Mesnerin oder der Mesner in 

ihrem Handeln vorbeugend wirken.

Die bislang für die Schimmelbildung ausgemachten Ursachen, nämlich zu rasches Aufhei-

zen stark ausgekühlter Räume und eine unsachgemäße oder zu geringe Raumbelüftung 

sind ohne Zweifel richtig erkannt, aber es wäre falsch, sie als alleinige Gründe zu nennen 

oder gar den Mesnerstand dafür verantwortlich zu machen.

Richtige Belüftung!

Neuere Erkenntnisse weisen vielmehr darauf hin, dass die Schimmelbildung auch mit den 

deutlich geänderten, globalen Klimabedingungen in Zusammenhang stehen. Besonders 

in Württemberg sind kalte, trockene Wintermonate und heiße, trockene Sommer selten 

geworden.

•  Weltweiter Luftfeuchteanstieg

Schimmel in Orgeln entsteht dann, wenn der Raum bei bei kalter Witterung sehr rasch 

aufgeheizt wird. In der ausgekühlten, meist durch ein Gehäuse abgekapselten und da-

durch kaum durchlüfteten Orgel entsteht dann ein „Kleinklima“ und es schlägt sich dann 

besonders auf den Holzteilen Tauwasser nieder.

•  Bildung von Kleinklima 
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3.4.1.  3.4.1. Wenn Schimmelbefall im Instrument festgestellt wird, sollte der Orgelsachverständige 

benachrichtigt werden. Er wird in der Regel den Umfang feststellen und ggf. Proben ab-

nehmen und zur Analyse in ein Labor geben, um die Schimmelarten feststellen zu lassen. 

Nicht alle Schimmelpilze sind gesundheitsgefährdend, aber einige können es durchaus 

sein. Ein Entfernen des Schimmels kann nur der Orgelbauer im Zuge einer Orgelaus-

reinigung vornehmen, er verfügt über die erforderlichen Spezialsauger, Materialien und 

Schutzausrüstungen. Von Eigenleistungen mit „Schimmel-Ex“ aus dem Baumarkt muss 

dringend abgeraten werden. 

•  Schimmel kann gesundheitsgefährdend sein!

lüften

Aus Sicht der Energieeinsparung mag eine kurze, bewusste Stoßlüftung zwar Sinn ma-

chen, besonders für Wohnräume. In Kirchenräumen stellt sich die Situation jedoch meist 

anders dar, vor allem dann, wenn sie nur zeitweilig (am Wochenende) beheizt werden. 

Nicht selten weisen alte Kirchenräume darüber hinaus auch eine hohe, natürliche Innen-

raumfeuchte auf und die gewaltigen Mauern wirken wie Kältespeicher.

Der Lüftung von Kirchenräumen wurde bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt:

Fast alle bisherigen Untersuchungen bei Schimmelbefall an Orgel, Altären, Bildern, Epita-

phien und Gestühl haben gezeigt, dass die betreffenden Räume nicht oder unzureichend 

belüftet wurden. Manchmal wurde dabei vermeintlich in gutem Glauben gehandelt:

Wenn etwa im Frühjahr eine Kirche mit nur 5°C Innentemperatur ausgekühlt ist und beim 

ersten, warmen Frühlingstag bei 20°C Außentemperatur bereits gelüftet wird und dabei 

alle Fenster und Türen geöffnet werden, dann schlägt sich im ganzen Raum die Konden-

sationskälte als Tauwasser nieder.

•  Kalte Kirchen an warmen Frühlingstagen nicht lüften!

Ähnlich bei sehr stark besuchten Gottesdiensten, etwa Heiligabend: Hier kommt zur 

Raumerwärmung noch die Atemluftfeuchte vieler Menschen hinzu (sie enthält bis zu 95% 

Feuchtigkeit!) und man sieht das Wasser an den kalten Flächen (z. B. Fensterscheiben) 

herablaufen. Nach solchen Gottesdiensten ist unbedingt gründlich zu lüften (Querlüf-

tung durch gegenüberliegende Fenster). Auch das immer wieder geäußerte Verbot, bei 

Frost niemals zu lüften, trifft bei Räumen mit sehr hoher Feuchte nicht zu. Die Querlüf-

tung nach stark besuchten Gottesdiensten sollte dann trotzdem erfolgen.

•  Überfeuchtete Kirchen nach stark besuchten Gottesdiensten unbedingt lüften!

 

Besonders fatal ist es, wenn der ungelüftete Raum danach viele Wochen lang nicht be-

nutzt wird (etwa Gottesdienste im Gemeindehaus während der Winterzeit). Dann kann 

Schimmel wachsen, und nicht nur in den Orgeln.

•  Kirchen vor der „Winterpause“ lüften!
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Jeder Kirchenraum hat ein individuelles Klima, daher ist es schwer, diese Fragen zu ver-

allgemeinern. In besonders feuchten Kirchenräumen hat sich der Einbau automatischer 

Stellfenster bewährt, die von Klimasensoren über einen Rechner gesteuert werden. 

Weitere Informationen zum Thema „Lüften von Kirchenräumen“ findet man unter: 

www.holzfragen.de/seiten/lueften_von_kirchen.html

sicherung der Orgel bei baumaßnahmen

Bei Innenrenovierungen des Raumes (z. B. Schleifen, Abschlagen von Putz, Gipser-, Ma-

ler- und Stemmarbeiten, wie etwa dem Verlegen von Elektroleitungen) muss die Orgel 

gesichert und verpackt („eingehaust“) werden. Dies kann nur der Orgelbauer vorneh-

men, denn erfahrungsgemäß werden beim Abdecken durch andere Handwerker häufig 

– unbeabsichtigt – Schäden verursacht. Der Orgelbauer verfügt auch über die erforder-

liche, atmungsaktive Spezialfolie.

•  Orgel vor Renovierungsarbeiten in der Kirche durch Orgelbauer verpacken lassen!

Orgelteile auf dachböden

Gelegentlich befinden sich auch auf den Dachböden von Kirchen unbenutzte, manchmal 

sogar sehr wertvolle Teile älterer Orgeln (Windladen, Bälge, Pfeifenwerk). Nicht immer 

sind sie auf den ersten Blick als Orgelteile erkennbar und werden dann bei Renovierungs-

arbeiten im Dachboden entfernt. Hier sollte zuvor möglichst der oder die Orgelsachver-

ständige benachrichtigt werden, denn es ist schon vorgekommen, dass man gerade diese 

Teile bei Restaurierungen dringend brauchte und für teures Geld nachbauen musste.

Orgelteile auf Dachböden sind manchmal Schätze.

Orgelsachverständige

Gemäß „Orgelpflegeordnung“ der Ev.-Landeskirche Sachsens werden besonders ausge-

bildete Orgelsachverständige als Beraterinnen und Berater der Kirchengemeinden zur 

Seite gestellt. Adressen sind in den Superintendenturen zu erfragen. Aufgabe der Orgel-

sachverständigen ist es, die Kirchgemeinden in allen Orgelfragen fachlich kompetent zu 

beraten. Bei der Untersuchung und Beurteilung von Orgeln sind die Kirchnerinnen und 

Kirchner für die Sachverständigen als Gesprächspartner vor Ort sehr häufig eine große 

Hilfe, weil sie oft ausgezeichnete Kenner der Raumverhältnisse und nicht selten auch der 

Geschichte des Raumes und seinen zeitbedingten Veränderungen sind.  

Vgl. Burkhart Goethe, Die Orgel und ihre Pflege, 
in: Handbuch für den Dienst in Kirche und Gemeindehaus, Stuttgart 2004 (Aktualisierung 2014)

3.4.1.  
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3.4.1.  

wer ist wofür zuständig? was ist zu beachten?

�. Für die Wartung und Erhaltung ist die jeweilige Kirchgemeinde verantwortlich.

�.  Der Kirchenvorstand muss wenigstens aller zehn Jahre eine Orgel vom zuständigen 

KMD, einem Orgelbauer bzw. Orgelsachverständigen auf etwaige Fehler durchsehen 

lassen.

�.  Bei anstehenden Problemen ist zuerst Kontakt mit dem zuständigen Kirchenmusikdi-

rektor aufzunehmen.

�.  Der KMD berät den Kirchenvorstand und schlägt insbesondere bei historischen

 Instrumenten, größeren Reparaturen, Generalreparaturen, Restaurierungen,

 Umdisponierungen, Neu- und Umbauten, bei Veräußerung oder Abriss die Hinzuzie-

hung eines verpflichteten Orgelsachverständigen der Landeskirche vor. Mit dem KMD 

und ggf. dem Orgelsachverständigen wird ein Konzept erarbeitet.

5.  Die Orgel ist ein wichtiges Ausstattungsstück des Kirchenraumes. Deshalb ist we-

gen baulicher, konstruktiver, gestalterischer und denkmalpflegerischer Belange der 

zuständige Baupfleger einzubeziehen.

6.  Kleine Orgelreparaturen können durch den KMD begleitet und abgenommen werden 

(außer an historischen Instrumenten).

7.  Alle Arbeiten an Orgeln sind genehmigungspflichtig (außer Routine-Wartungen ge-

mäß Wartungsvertrag, Nachstimmungen und kleinen Notreparaturen bis max. 5T €). 

 Es ist eine Genehmigung beim Landeskirchenamt zu beantragen, ganz gleich, ob die 

Kirchgemeinde eine außerordentliche Zuweisung für die Finanzierung benötigt oder 

nicht. Nur so kann die „Orgelkartei“ im Landeskirchenamt auf dem Laufenden gehal-

ten werden. Der Dienstweg ist einzuhalten.

8.  Erst nach Genehmigung der Arbeiten kann ein Auftrag an eine Firma vergeben 

werden.

9.  Da Orgeln in den allermeisten Fällen in denkmalgeschützen Räumen stehen bzw. 

selbst denkmalgeschützt sind, ist vor Einleitung einer Reparatur die „denkmalschutz-

rechtliche Genehmigung“ bei der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landratsamt bzw. 

Stadt) einzuholen.

PFleGe, eRHaltunG und scHutz
   
     

3.4.2. 
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3.4.2.  3.4.2. was man sonst noch wissen muss

Vor Arbeiten an einem Instrument müssen deren Umfang und die Finanzierung dafür klar 

sein. Der Orgelsachverständige bzw. KMD fertigt ein Erstgutachten und ein Leistungs-

verzeichnis an. Der zuständige kirchliche Baupfleger ist vom Vorhaben in Kenntnis zu 

setzen.

Von wenigstens drei Orgelbaufirmen sind Kostenangebote einzuholen (nach Beachtung 

der Punkte � bis 5 sowie Ausschreibung der vorgesehenen Arbeiten durch den Sachver-

ständigen bzw. KMD). Die Angebote sind vertraulich zu behandeln.

Nach fachlicher Überprüfung durch den Sachverständigen bzw. KMD ist das günstigste 

Angebot zu wählen. Zu den vorgelegten Kostenangeboten muss der beratende Orgel-

sachverständige bzw. KMD Stellung nehmen. Diese Stellungnahme ist dem Bauantrag 

beizufügen. Wenigstens der favorisierte Kostenanschlag muss dem Bauantrag in Kopie 

beigegeben sein.

Zum Bauantrag gehört außerdem ein solider Finanzierungsplan. Ohne gesicherten Finan-

zierungsplan ist keine Genehmigung möglich.

Zum eingereichten Bauantrag haben der KMD sowie das Regionalkirchenamt (einschl. 

Baupfleger) zu votieren.

Zur Erlangung von staatlichen Fördergeldern aus dem Denkmalfonds ist ein Antrag bei 

der zuständigen Denkmalbehörde zu stellen. Dieser Antrag ist über das Regionalkirchen-

amt bis Ende August eines jeden Jahres für das folgende Jahr, unter Beigabe von drei 

konkurrierenden Kostenangeboten, einzureichen.

Dazu wird die Genehmigung und die evtl. damit verbundene finanzielle Zusage des LKA 

zum Projekt gebraucht. Oft ist es sinnvoll, schon vor Beantragung der Denkmalschutz-

rechtlichen Genehmigung den Orgelsachverständigen des Landesamtes für Denkmalpfle-

ge zu konsultieren.

Ordnungen und Vorschriften

• Verordnung über Pflege, Erhaltung, Schutz, Umbau, Neubau, Erwerb und Veräußerung von Orgeln und Or-
gelpositiven („Orgelverordnung“) vom 10. 04. 2001 (Amtsblatt 2001, Nr. 9, S. A 123)

• Dienstordnung für die verpflichteten Orgelsachverständigen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
 vom 04. 01. 1983 (Amtsblatt 1983, Nr. 5, S. A 13)
• Bauordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KBO) vom 04.12. 2007 (Amtsblatt 2007, Nr. 24, S. A 246 ff)
• Verwaltungsvorschrift zur Bauordnung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens vom 04. 12. 2007 
 (Amtsblatt 2007, Nr. 24, S. A 253 f)
• Dienstordnung für Kirchenmusikdirektoren und Kirchenmusikdirektorinnen vom 04. 10. 1994 
 (Amtsblatt �99�, S. A �5�)
• Schutz von Orgeln und Orgelpositiven bei Bauarbeiten (Amtsblatt 1995, Nr. 10, S. A 77)
• Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen vom 03. 03. 1993 
 (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt �99�, S. ��9, vgl. §§ �, �, 8, ��, bes. § �8; 
 mit Änderungen 1994, S. 1261; 2001, S. 171; 2002, S. 229 und 307)
• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Erhaltung und Pflege von sächsischen Kulturdenkmalen vom 27. 12. 1993 
 (Sächsisches Amtsblatt 1994, S. 209-217)
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Aufgrund von § �� Abs. � I Nr. � und II Nr. � und 5 der Kirchenverfassung  verordnet 
das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Folgendes: 

§ 1

(1) Orgeln sind ein besonders wertvolles Kulturgut und bedürfen besonderen  Schutzes und besonderer Pflege. 
(2) Für die Pflege, die Erhaltung und den Schutz von Orgeln und Orgelpositiven sind deren Eigentümer – Kirch-
gemeinden und sonstige kirchliche Körperschaften und Einrichtungen – verantwortlich. Sie werden hierbei vom 
zuständigen Kirchenmusikdirektor beraten. 
(3) Die Eigentümer von Orgeln und Orgelpositiven – im Folgenden kurz „Orgeln“ genannt – sind verpflichtet, diese 
regelmäßig, wenigstens aber aller zehn  Jahre, durch den zuständigen Kirchenmusikdirektor oder einen verpflich-
teten Orgelsachverständigen der Landeskirche oder einen Orgelbauer daraufhin durchsehen zu lassen, ob eine 
Reinigung, Stimmung oder Instandsetzung erforderlich ist. 

§ 2

(1) Die Eigentümer der Orgeln sind verpflichtet, bei allen Maßnahmen, die der Pflege, der Erhaltung, dem Umbau, 
dem Neubau, dem Erwerb oder der Veräußerung der Orgel dienen, zuvor die fachliche Beratung durch den zustän-
digen Kirchenmusikdirektor einzuholen. Bei Neubauten, Generalinstandsetzungen, Restaurierungen, klanglichen 
oder technischen Umbauten, bei Er werb und Veräußerung sowie bei denkmalgeschützten Orgeln ist außerdem ein  
verpflichteter Orgelsachverständiger der Landeskirche hinzuzuziehen. 
(�) Die vom Kirchenmusikdirektor angeordneten Maßnahmen sind vom Eigentümer auszuführen. Dagegen besteht 
ein Einspruchsrecht beim Landeskirchenamt. 
(3) Der zuständige Kirchenmusikdirektor ist verpflichtet, Vernachlässigung  der Pflege, der Erhaltung und des 
Schutzes der Orgeln dem Landeskirchenamt über das Regionalkirchenamt (RKA) mitzuteilen. 
(�) Bei Generalinstandsetzungen, technischen und klanglichen Veränderungen, Um- und Neubauten sowie Erwerb 
und Veräußerung ist zuvor die Genehmigung des Landeskirchenamtes einzuholen. 

§ 3

(�) Die Orgeln sind gegen Eingriffe Unbefugter zu schützen. 
(�) Das Spiel auf der Orgel kann außer dem zuständigen Organisten bzw. seinem Vertreter nur solchen Personen 
gestattet werden, die sich als fachkundig und vertrauenswürdig ausweisen. Zuvor ist die Zustimmung des Orga-
nisten bzw. seines Vertreters einzuholen. Grundsätzlich ist dessen Anwesenheit beim Spiel erforderlich. Ist dieser 
nicht erreichbar, so ist für Aufsicht zu sorgen. 
Andernfalls dürfen die Schlüssel für die Orgel nur für eine befristete Zeit gegen Quittung ausgehändigt werden. 
(�) Nur der Organist bzw. sein Vertreter sowie die unter § � Abs. � genannten Personen haben Zutritt zum Orge-
linnern (einschließlich Bälgekammer). Darüber hinaus können Personen das Orgelinnere betreten, die im Besitz 
eines vom Landeskirchenamt oder vom Institut für Denkmalpflege ausgestellten Dienstausweises sind, der sie als 
Orgelsachverständige ausweist. Ist dies nicht der Fall, bedarf es einer schriftlichen Genehmigung des Landeskir-
chenamtes. 
Diese kann durch die Bescheinigung bzw. Befürwortung einer außerkirchlichen Dienststelle nicht ersetzt werden. 

§ 4

(�) Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Pflege, Erhaltung, Schutz, Umbau, Neubau, Erwerb und Veräußerung 
von Orgeln und Orgelpositiven vom �. Januar �98� (ABl. S. A ��) außer Kraft.

3.4.2.  3.4.2. Verordnung über Pflege, erhaltung, schutz, 
umbau, neubau, erwerb und Veräußerung von 
Orgeln und Orgelpositiven 
vom 10. April 2001    
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liedtaFeln 

 

3.5.  3.1. 

Liedtafeln verbreiteten sich in evangelischen Kirchen mit der entschiedenen Förderung 

des Gemeindegesangs und  dem nachfolgenden Aufkommen und der allgemeinen Ver-

breitung von Gesangbüchern. Die Liedtafel, traditionell aus Holz oder Metall, ist im Got-

tesdienst ein sinnvolles Hilfsmittel. In die einzelnen Zeilen werden Zahlen- oder Buchsta-

bentäfelchen eingeschoben oder gehängt, wodurch vor allem auf das Ansagen der Lieder 

in der Regel verzichtet werden kann. Dies ist freilich nur der Fall wenn die Liedtafel den 

„Stand der Dinge“ wiedergibt und sichtbar aufgestellt oder aufgehängt ist.

Vor allem ältere Liedtafeln erlauben es nicht immer, sowohl Liednummer als auch die 

einzelnen Strophen anzuzeigen. Doch  werden Strophen fortlaufend gesungen oder das 

Lied komplett ist die Angabe nicht unbedingt nötig.

Für Lieder aus dem sächsischen Liederbuch „Singt von Hoffnung angezeigt“ hat es sich 

eingebürgert, eine „0“ voranzustellen. Die Lieder sind im Liederbuch selbst mit einem Kreis 

gekennzeichnet. Dadurch sind auch hier weitere Ankündigungen im Gottesdienst nicht 

mehr erforderlich, sobald die Gottesdienstgemeinde über dieses Vorgehen informiert ist.

Liedtafeln, sofern sie genügend Platz bieten oder evtl. gedreht, also auf Vorder- und Rück-

seite benutzt werden können, eignen sich ferner dazu, den Wochenpsalm und – z. B. bei 

Gottesdiensten mit vielen Gästen – den Fundort von Credo und Beichtgebet anzuzeigen. 

Zu den Aufgaben der Kirchner gehört es, die Liedtafeln zu bestücken und in diesem 

Zusammenhang darauf zu achten, dass genügend Täfelchen zum Einschieben oder Auf-

hängen vorhanden sind und dass sie in einem gut lesbaren Zustand sind. Ggf. muss für 

Ersatz gesorgt oder muss die Farbe erneuert werden. 

Zwischen den Mitarbeitenden ist bezüglich der Lieder oder anderer anzuzeigender Stücke 

ein Verfahren zu verabreden, das es den Kirchnern erlaubt, frühzeitig und nicht erst un-

mittelbar vor dem Gottesdienst tätig zu werden. Sind mehrere Tafeln in Gebrauch, ist auf 

Gleichmäßigkeit zu achten.

Bei der Feier des Abendmahls, bei Taufen oder anderen Veranstaltungen im Chorraum ist 

sicherzustellen, dass die Liedtafeln nicht im Weg sind.

Alternative Liedtafeln mit elektronischer Anzeige kommen nur zögernd in Benutzung. 

Anzeigeformen, die einen großen technischen Aufwand erfordern und die entsprechend 

störanfällig sind (Nutzung von Beamern) sollte nur in Ausnahmefällen herangezogen wer-

den – z. B. um einen Liedtext anzeigen und dabei auf Liedzettel verzichten zu können.

 3.3. 

 3.6.1. 
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3.5.  3.1. 

 3.3. 

lautsPRecHeRanlaGen – 
HilFen FÜR scHweRHÖRiGe
   
     

3.6. 

Jeder Raum hat seine eigene Akustik. Größe, Bauform- und stil, Ausstattung wie Kirchen-

gestühl oder Materialien zur Wand- und Deckengestaltung (z. B. Gardinen) u. a. geben 

einem Raum seine individuelle Akustik. Die Sprachverständlichkeit ist nur zum Teil abhän-

gig von der Lautstärke. Ebenso wie die akustischen Eigenschaften eines Raumes, z. B. 

die Schalllaufzeit oder der Hall in großen Räumen, haben das Sprechtempo, die Tonhöhe 

und Deutlichkeit der Aussprache, also die Artikulation der Sprechenden einen direkten 

Einfluss auf gutes Hören und Verstehen.

Die Bauform vieler Kirchen ermöglicht auch ohne technische Hilfsmittel ein gutes Verste-

hen, wenn der Sprecher sich an geeigneten Positionen im Altarraum oder auf der Kanzel 

befindet und deutlich spricht. 

Allerdings ist die Hörgewohnheit der Menschen durch die Studioqualität elektronischer 

Medien geprägt und erwartet in Kirchen- und Gemeinderäumen leichtes Verstehen. So 

gehört es inzwischen zum Standard, größere Räume mit Verstärkeranlagen auszustatten. 

Auch wird Wert darauf gelegt, Menschen mit Hörschädigungen vollen Zugang zu Gemein-

deveranstaltungen zu ermöglichen. 

Toningenieure  sehen in der Beschallung von Kirchen eine besondere Herausforderung, 

der sie mit Fachwissen, der Kenntnis vom aktuellen Stand technischer Entwicklungen und 

ihren Berufserfahrungen begegnen.

Voraussetzungen für den optimalen Einsatz von Verstärkeranlagen sind eine sachgemäße 

Planung und Installation der Anlage, eine hohe Qualität der einzelnen Komponenten wie 

Mikrofone, Verstärker, Kabel, Lautsprecher und Induktionsschleife und die Grundaussteu-

erung des Tones am Verstärker. 

GRundsätzlicHes
   
     

 3.6.1. 
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In erster Linie dient die Lautsprecheranlage der Verstärkung gesprochener Rede. Mit-

schnitte von Predigten lassen sich leicht herstellen. Durch Anschlussmöglichkeiten für 

elektronische Medien, wie z. B. CD-Player, DVD-Player, MP�-Player, iPod, oder ein E-Piano 

können Musikstücke und andere Beiträge eingespielt werden. Für die live-Verstärkung 

einer Band ist eine fest installierte Lautsprecheranlage meist nicht geeignet. Die Band 

benötigt normalerweise eigene mobile Technik.

  3.6.2. 

tecHniscHe 
inFORMatiOnen

3.6.2.  

Die Verstärkeranlage Ihrer Kirche bzw. Ihres Gemeinderaumes ist den Anforderungen 

entsprechend installiert, für den Raum präzise eingestellt worden und damit einmalig. 

Bevor Sie diese bedienen, lassen Sie sich einweisen, auf Standardeinstellungen aufmerk-

sam machen und das zur Verfügung stehende Zubehör zeigen. Mit der Zeit sammeln Sie 

Erfahrungen und werden mit vielen Optionen, die die Anlage bietet, vertraut. Suchen 

Sie Kontakt zu Gemeindegliedern in anderen Kirchgemeinden, die eine ähnliche Aufgabe 

wahrnehmen wie Sie, um sich fachlich auszutauschen. Fragen Sie nach Angeboten wie 

dem Akustiktag zum Austausch und zur Weiterbildung.

lautsprecher

Lautsprecher sind fest installiert und so ausgesteuert, dass sich der Schall im gesamt-

en Raum möglichst gleichmäßig ausbreitet, so dass überall ähnlich gut gehört werden 

kann. In großen Kirchen mit vielen Lautsprechern werden die Lautsprecher in Gruppen 

zusammengefasst und eine Verzögerung zwischengeschaltet. Die Verzögerung entspricht 

der Zeit, die der Schall benötigt, um ohne Verstärkung von der Sprecherin zum Hörer, 

der in der Mitte oder im hinteren Teil der Kirche sitzt zu gelangen. Auf diese Weise wird 

vermieden, dass jedes Wort mehrfach gehört wird, oder wegen vielfältiger Vermischung 

gar nichts verstanden werden kann.

In größeren Kirchen kann es sinnvoll sein, Lautsprechergruppen getrennt zuzuschalten 

(Seitenschiff, Orgelempore usw.).
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  3.6.2. 

3.6.2.  

induktionsschleife

Auch Induktionsschleifen sind fest installiert und verlaufen im Boden der Kirche oder an 

der Außenmauer. Vorzugsweise befinden sich alle Kirchenbänke innerhalb einer Induk-

tionsschleife. Manchmal ist auch nur ein Kirchenbankblock mit einer Induktionsschleife 

ausgestattet.

In jedem Fall ist eine Kennzeichnung mit Hinweisschildern notwendig, damit Menschen 

mit einem Hörgerät wissen, in welchem Bereich das Hörgerät induktiv empfangen kann.

 

Nach DIN 60118-4 wird häufig 

folgendes Signet 

zur Kennzeichnung verwendet.

Wie funktioniert induktives Hören? Das Signal von einem Ausgang des Verstärkers wird 

durch einen Ringschleifenverstärker in das Kabel der Induktionsschleife gegeben. Inner-

halb der Induktionsschleife entsteht ein elektromagnetisches Feld. Hier können die mei-

sten Hörgeräte mittels eingebauter Spule das induktive Signal empfangen. Bei einigen 

Hörgeräten muss dafür ein Schalter auf „T“ (Telefonspule) gestellt werden. Bei neueren 

Hörgeräten, die entsprechend programmiert wurden, ist das nicht nötig.

Das induktive Hören hat einen großen Vorteil. Ausschließlich das, was ins Mikrofon ge-

sprochen wird, wird empfangen. Alle Nebengeräusche und der Hall sind nicht zu hören. 

Auf diese Weise können Personen mit einem Hörgerät ggf. besser verstehen, als gut 

Hörende, die auf die Übertragung der Lautsprecher angewiesen sind.

Mikrofon

Mikrofone haben unterschiedliche Bauformen und Eigenschaften. Sie werden nach Ein-

satzort und -zweck sorgfältig ausgewählt. Der Abstand vom Mund zum Mikrofon ist ab-

hängig von der Richtcharakteristik des Mikrofons.

Um ein Mikrofon zu testen, blasen Sie bitte niemals hinein und klopfen Sie nicht auf den 

Mikrofonkopf. Die empfindliche Technik kann verkleben oder zerstört werden. Ratsam ist, 

einen Windschutz (Schaumstoffkappe) über den Mikrofonkopf zu ziehen. 

Im Allgemeinen gehören das Pult, die Kanzel und der Altar zu den Orten, an denen Mi-

krofone vorgesehen sind.  Darüber hinaus gibt es häufig weitere Anschlussmöglichkeiten 

im Altarbereich, um schnurgebundene Mikrofone zu betreiben, die auf Mikrofonständer 

geklemmt werden. So unterschiedlich wie die Mikrofone sind auch ihre Anschlüsse: XLR-

Stecker, NAB 6,�5 mm Klinkenstecker, NAB �,5 mm Klinkenstecker, Groß- / Kleintuchel-

stecker, DIN-Stecker. Adapterkabel können die Standards verbinden.
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Kugelcharakteristik
ungerichtet

größtmöglicher Aufnahmebereich 
Das Mikrofon nimmt das, was 
hinter ihm und das, was vor ihm 
gesprochen wird genauso auf.

Anwendung: Altarmikrofon auf 
der Tischplatte als Grenzflächen-
mikrofon mit Halbkugelcharakte-
ristik, oder als Gruppenmikrofon 
für Krippenspiele

nierencharakteristik

relativ weiter Aufnahmebereich
Das Mikrofon nimmt auch dann 
auf, wenn man sich seitlich von 
ihm befindet (180 °).

Anwendung: mehrere Sprecher, 
als Gruppenmikrofon Superniere 
oder Acht

Keulencharakteristik
Richtrohr

sehr enger Aufnahmebereich
Das Mikrofon nimmt nur in der 
Richtung, in die es zeigt, auf 
(20 °).

Anwendung: einzelne Sprecher

Nach Möglichkeit werden nicht mehrere Mikrofone an denselben Eingang des Verstär-

kers angeschlossen. Die Mikrofone können nicht geregelt werden und die Leistung 

verringert sich.

Funkmikrofone werden eingesetzt, wo eine Kabelverbindung aus technischen, praktischen 

oder optischen Gründen von Nachteil ist. 

Jedes Funkmikrofon benötigt seine eigene Frequenz und seinen eigenen Empfänger von 

derselben Firma. Störungen werden durch moderne Techniken wie Antenna Diversity ver-

mieden. Normalerweise ist die Reichweite der Funkstrecke ausreichend für Kirchenräume.

Funkmikrofone gibt es in folgenden Ausführungen:

• fest installiertes Mikrofon

• Handmikrofon, mit und ohne Stativ

• Umhängemikrofon (inzwischen selten)

• Ansteckmikrofon / Krawattennadelmikrofon mit Sender am Gürtel oder in der Talar-

tasche. Das Beffchen darf das Mikrofon nicht berühren, um eine gute Übertragung 

zu gewährleisten.

• Headset / Nackenbügelmikrofon: kleines leichtes Mikrofon in schwarz oder hautfar-

ben, das am Ohr oder mittels eines dünnen Nackenbügels befestigt wird. Es bietet 

größte Bewegungsfreiheit mit Sender am Gürtel oder in der Talartasche.

Bei Funkmikrofonen, die am Körper getragen werden, empfiehlt sich zum Ein- und Aus-

schalten ein kleiner, leicht erreichbarer Zwischenschalter.

Mikrofone – sowohl kabelgebundene als auch Funkmikrofone – unterscheiden sich durch 

den Bereich, aus dem der Schall optimal aufgenommen werden kann. So gibt es folgende 

Charakteristika (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon, 08.09.2012 abgerufen):

3.6.2.  3.6.2. 
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3.6.2.  3.6.2. Das Sprechen in ein Mikrofon erfordert Übung. Nehmen Sie sich Zeit mit den Sprecherinnen 

und Sprecher Ihrer Kirchgemeinde ab und zu in Ruhe die Verstärkeranlage zu testen. 

Sind der Abstand zum Mikrofon, das Sprechtempo, die Artikulation gut gewählt und die 

Verstärkeranlage richtig ausgesteuert, wird das Ziel erreicht: In unserem Gottesdienst 

verstehen alle gut.  

Nicht alle Menschen mit Hörschädigungen kennen die Möglichkeit des induktiven Hörens. 

Aber alle, die es nutzen sind begeistert. Weisen Sie immer wieder einmal auf diesen her-

vorragenden und selbstverständlichen Service Ihrer Kirchgemeinde hin. 

Verstärker und Mischer

Je nach Anzahl der Mikrofone, ggf. weiterer Eingänge für Zuspielgeräte, der benötigten 

Leistung für die Lautsprecher bzw. Gruppen von Lautsprechern, weiterer Ausgänge für die 

Induktionsschleife und ein Aufnahmegerät sowie Anforderungen an die Regelmöglichkeiten 

für die Ein- und Ausgänge besteht die Verstärkung aus einem oder mehreren Geräten. 

Für den sonntäglichen Gottesdienst genügt es, die Anlage einzuschalten. Die Standardein-

stellung der Regler ist gekennzeichnet. Nachsteuerungen sollte nur bei besonderen An-

lässen, sehr behutsam und ausschließlich von eingewiesenen Personen vorgenommen 

werden. 

Mikrofonkabel

Über den Normalbedarf hinaus sollten Mikrofonkabel für bewegliche Orte ausreichend 

in unterschiedlichen Längen vorhanden sein (5 m, 10 m, 15 m). Geben sie jeder Länge 

eine Farbkennzeichnung mittels Filzstift oder Klebestreifen. Ebenso erleichtert es die 

Arbeit, wenn die aufgerollten Kabel mit einem Klettband (gleiche Farbkennzeichnung) 

zusammengehalten werden.

Achtung, Unfallgefahr! Lassen Sie Mikrofonkabel niemals frei am Ständer herunterhän-

gen, sondern verlegen Sie sie am Ständer entlang (Klettverschluss). Legen Sie unmit-

telbar am Stativ eine Kabelschlaufe.  Auf diese Weise haben Sie ausreichend Kabel zur 

Verfügung, um das Mikrofon ggf. weiterzureichen oder das Stativ an einen anderen Ort 

zu bewegen.

Im freien Raum werden Kabel nie schräg verlegt, sondern immer rechtwinklig oder 

entlang einer Kante. Bei längeren Strecken, Stufen, Türschwellen etc. fixieren Sie die 

Kabel mit geeignetem Klebeband.

stativ und ständer

Achten Sie darauf, dass Stative keine ausgeleierten oder ausgeschlagenen Gewinde ha-

ben und eine Höhenverstellung leicht möglich ist. Sofern der Ständer Rollen hat, sollten 

diese feststellbar sein.
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3.6.2.  empfehlung der evangelischen schwerhörigenseelsorge 
zu Höranlagen in Kirchenräumen – 
Die induktive Technologie hat Zukunft

Heutige Hörgeräte – so verspricht die Werbung 
vieler Hersteller – sind in der Lage, hörgeschä-
digten Menschen wieder ein (fast) natürliches 
Hören zu ermöglichen. Doch die modernste 
digitale Technik stößt an physikalische Gren-
zen. In akustisch ungünstigen Räumen wie Kir-
chen mit langem Nachhall und starkem Echo 
haben auch Guthörende Probleme, Sprache zu 
verstehen. Für Hörgeräteträger ist dies nahezu 
unmöglich, denn auch die ausgefeiltesten 
Hörsysteme können Störgeräusche nicht 
ausreichend filtern. Somit besteht die Gefahr, 
dass das Wort Gottes bei einemgroßen Teil der 
Menschen nicht ankommt – bis zu 20% der 
Bevölkerung leidet an Hörproblemen.
Abhilfe kann eine induktive Höranlage schaffen 
– eine Technologie, die seit vielen Jahren be-
kannt und bewährt ist, aber in vielen Kirchen 
und öffentlichen Räumen noch nicht verwen-
det wird. Dabei wird das gesprochene Wort 
per Mikrofon über einen sogenannten Ringlei-
tungs- oder Schleifenverstärker einem Draht 
zugeführt, der um den zu „beschallenden“ 
Raum verlegt ist. Innerhalb dieser Ringleitung 
bildet sich ein Magnetfeld im Rhythmus der 
Sprache. Die sogenannte „T-Spule“ im Hörge-
rät nimmt dieses Magnetfeld auf und wandelt 
es in Sprache. Dieses Magnetfeld wird von 
„Normalhörenden“ weder gespürt noch wahr-
genommen, beschert dem Hörgeräteträger 
jedoch einen klaren, störungsfreien Empfang. 
Voraussetzung für die Nutzung der induktiven 
Technologie ist das Vorhandensein, bzw. 
die Aktivierung einer „T-Spule“ im Hörgerät. 
Leider fällt dieses Bauteil häufig dem Trend 

zur Miniaturisierung moderner Hörsysteme aus 
kosmetischen Gründen zum Opfer oder wird 
zu Unrecht als veraltet bezeichnet und um 
Bedienfehler zu vermeiden von Hörgerätea-
kustikern nicht aktiviert. 

Selbsthilfe- und Fachverbände, Raumakustiker 
und Hörgeräteakustiker in Deutschland emp-
fehlen die Installation von induktiven Höran-
lagen. Es gibt keine vergleichbare Technik, 
die gleiche Hörqualität bietet und genauso 
unkompliziert genutzt werden kann. 

Die Installation ist relativ kostengünstig. Be-
reits ab einem Materialwert von ca. 2000,- € 
können Kirchengemeinden ihren schwerhö-
rigen Gliedern den Zugang zu Gottesdienst 
und Gemeindeleben erleichtern. Induktive 
Höranlagen sind nach fachgerechtem Einbau 
wartungsfrei und bieten größtmögliche Bar-
rierefreiheit, da sich Trägerinnen und Träger 
von entsprechenden Hörgeräten ohne weitere 
Zusatzgeräte zuschalten und für ihre selbst-
bestimmte Teilhabe am Geschehen entschei-
den können.

Die Evangelische Schwerhörigenseelsorge in 
Deutschland fordert die Hersteller von Hörsy-
stemen auf, weiterhin Hörgeräte mit „T-Spule“ 
auszustatten und vorzuhalten, appelliert an 
Akustiker, bei der Beratung und Hörgerätean-
passung auf die induktive Technik hinzuweisen 
und diese zu aktivieren, bittet Kirchgemeinden, 
ihre Beschallungsanlage prinzipiell auch mit 
induktiver Übertragung auszustatten.

Induktive Höranlage
weil	wir	wollen,	dass	Sie	gut	verstehen

 wählen Sie einen Platz in dem Bereich,
 der mit diesem Symbol gekennzeichnet ist

 schalten Sie Ihr Hörgerät zu Beginn des Gottesdienstes aufT(Induktion)
 Fernbedienung oder Schalter am Hörgerät, fragen Sie ggf. Ihre Hörgeräteakustik

 sollte die Anlage nicht oder nicht ausreichend funktionieren,
 informieren Sie sofort den Kirchendienst, die Pfarrerin, den Pfarrer
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3.6.2.  empfehlung der evangelischen schwerhörigenseelsorge 
zu Höranlagen in Kirchenräumen – 
Die induktive Technologie hat Zukunft

Check
LISTE

VeRtRaut weRden 
Mit iHReR VeRstäRKeRanlaGe

Bedienung zum sonntäglichen Gottesdienst:
•  Funkmikrofon: Stromversorgung sicherstellen 
    (Akku laden, Batterie prüfen)
•  Mikrofone anstecken
•  Verstärkeranlage einschalten
•  Ringschleifenverstärker für Induktionsschleife einschalten
•  je nach Gottesdienstbesuch ggf. die Lautstärke minimal nachregeln

Bedienung bei besonderen Anforderungen:
•  Anzahl und Zweck zusätzlich benötigter Mikrofone erfragen
•  Mikrofone, Kabel, Ständer bereitstellen
•  zusätzliche Kabel ordnungsgemäß verlegen (siehe oben)
•  möglichst eine Probe miterleben, um die Anforderungen zu präzisieren
•  Sprechproben nutzten, um Hinweise zum Umgang mit dem Mikrofon 
    zu geben und den Mikrofoneingang am Verstärker zu regeln
•  rechtzeitig vor Veranstaltung alle Details testen
•  Soundcheck unmittelbar vor der Veranstaltung 
    mit möglichst geringen Korrekturen
•  nach der Veranstaltung Ordnung schaffen, Standardeinstellungen herstellen

Wartung der Anlage
•  Ladekapazität der Funkmikrofone prüfen, ggf. aufladen bzw. erneuern    
    oder Batterien einlegen
•  Steckverbindungen, v.a. der Mikrofone, regelmäßig überprüfen
•  Funktionstüchtigkeit und Einstellung des Ringschleifenverstärker 
    mittels induktivem Empfänger ab und zu überprüfen bzw. Personen 
    mit einem Hörgerät darum bitten
•  Vorhandensein der Hinweisschilder zum induktiven Hören prüfen
•  Zubehör, das nicht oder nur teilweise funktionstüchtig ist, markieren 
    und sobald wie möglich reparieren lassen oder ersetzen
•  jährliche Prüfung aller beweglichen elektrischen Geräte, 
    auch des Verstärkers, mit Prüfsiegel von einem Fachservice
•  Bei Offenen Kirchen empfiehlt es sich, die Mikrofone nach Gebrauch 
    abzubauen und im Originalkarton oder bei mehreren Mikrofonen 
    in einem angefertigten Case mit Schaumstoffaussparung einzulagern.  

informationen und beratung

Schwerhörigenseelsorge in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
www.schwerhoerigenseelsorge-sachsen.de
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PaRaMente

 

3.7.  3.1. 

Paramente (wohl von parare mensam, lat.: den Tisch bereiten) sind die im Gottesdienst 

und Kirchenraum verwendeten Textilien, die Antependien („Vorhänge“), die am Altar, 

dem Lesepult und der Kanzel hängen, das Altartuch, die beim Abendmahl verwendeten 

Tücher (Korporale, Velum, Palla) und die liturgischen Gewänder. Paramente sind somit 

alle textilen Gebrauchs- und Schmuckgegenstände in der Kirche.

Seit dem �. Jahrhundert verbreitete sich der Gebrauch von Paramenten, im 9. Jahrhun-

dert ist er im ganzen Abendland zu finden. Bestimmte Farben und Muster symbolisierten 

dabei bestimmte Feiertage und Zeiten im Kirchenjahr. Bereits seit dem ��. Jahrhundert 

gilt weiß für die Christusfeste, violett für die Passions- und Adventszeit, rot für Pfingsten, 

grün für die Sonntage nach Epiphanias und nach Pfingsten und schwarz für Karfreitag.

Nach der Reformation gewann im Protestantismus eine kritische Haltung gegenüber den 

farbigen liturgischen Gewändern an Einfluss. Der schwarze Talar (von lat. talus – Knö-

chel) mit weißem Beffchen wurde zuerst �8�� in Preußen und in der Folge nach und nach 

in allen Landeskirchen eingeführt.

Im 20. Jahrhundert wurde diese Festlegung immer wieder kontrovers diskutiert. In der 

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens ist es inzwischen auch möglich, an Stelle des schwarzen 

Talars einen weißen Talar mit farbiger Stola (und dann ohne Beffchen) zu tragen.

 

Die Antependien aber wurden und werden bis heute entsprechend der Kirchenjahreszeit 

angebracht.

Sie predigen auch mittels der biblischen Symbole (z. B. Stern, Dornenkrone, Weintrauben 

oder Ähren), mit denen sie oft versehen sind, denn die Gottesdienstbesucher haben sie 

stets im Blick, wenn sie auf Altar, Lesepult und Kanzel blicken.

So haben die Paramente einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Sprache des 

Kirchenraumes.
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3.7.  3.1. 3.7. Eine handwerkliche und künstlerische Qualität der Paramente ist notwendig, die nur 

von speziell für diesen Beruf ausgebildeten Kräften erbracht werden kann. Diese müs-

sen handwerklich auf ihre Aufgaben vorbereitet werden, aber auch theologische Grund-

lagen kennen. 

Paramentiker fertigen die Paramente und restaurieren sie, um sie den Kirchgemeinden zu 

erhalten. Daneben ist auch die Beratung der Gemeinden in diesen Fragen sehr wichtig, 

denn oft fehlen die notwendigen Kenntnisse und Entscheidungskriterien für die Beschaf-

fung eines geeigneten Paraments.

Rat und Unterstützung bei Pflege und Anschaffung von Paramenten gibt der Kunstdienst 

unserer Landeskirche.

liturgische Farben

Paramente nehmen in der Regel die Farbe des aktuellen Sonntags / Festes / Gedenktages 

gemäß dem Kirchenjahr auf. Diese Farben sind weiß, violett, rot, schwarz und grün. Man-

che Kirchgemeinden haben auch rosa Paramente für die Sonntage Gaudete und Lätare, 

als Hinweis darauf, dass die Freude auf Weihnachten bzw. Ostern schon spürbar ist.

weiß  als Farbe des Lichts wird für alle Christusfeste verwendet.

Violett  als Bußfarbe gilt für die Advents- und die Passionszeit 

 und an Bußtagen.

Rot  als Farbe des Feuers und des Blutes wird Pfingsten, 

 Konfirmation und Kirchweih verwendet.

schwarz als Farbe der Trauer für Karfreitag und Karsamstag.

Grün  als Farbe des Lebens für die übrige Zeit im Kirchenjahr
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Pflege und Reinigung

Paramente dürfen niemals gewaschen oder in die Reinigung gegeben werden – es 

sei denn in spezielle Betriebe, über die der Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche 

Sachsens Auskunft gibt. 

Vollständig gewebte Paramente ohne Stickerei können behutsam mit der Hand aus-

geklopft werden. Für Restaurierungen z. B. zerschlissener Seide und defekter Sticke-

rei oder spezielle Reinigungen vermitteln die zuständigen Stellen der Landeskirche 

Adressen. 

befestigung

Das Wechseln sollte leicht und problemlos möglich sein, wozu an Altar, Kanzel und 

Lesepult geeignete Vorrichtungen vorhanden sein müssen. Notdürftige Befestigungen 

mit Klebestreifen oder gar Reißzwecken müssen unverzüglich beendet werden. Die 

früher verbreitete Befestigung mit angenähten Ringen sollte möglichst ersetzt wer-

den, da es zu Bruchstellen und Rissen im Stoff kommen kann. 

lagerung

• Paramente sind zu lagern in kühlen, trockenen Räumen ohne große Temperaturschwan-

kungen und möglichst in geräumigen Schränken, damit die Luft zirkulieren kann.

• Wenn sie über Stangen hängen oder gefaltet werden, ist darauf zu achten, dass 

gestickte oder applizierte Motive nicht gebogen werden, sondern diese gerade 

herabhängen.

• Die liegende Aufbewahrung in Schränken mit mehreren großen Schubladen wird 

nur selten möglich sein, wäre aber zumal bei älteren Paramenten sehr wünschens-

wert. Werden Paramente übereinander liegend aufbewahrt, müssen diese durch 

Seidenpapier, Pappe oder textile Hüllen voneinander getrennt werden. 

• Keine Lagerung in Plastiktüten oder dicht schließenden Behältnissen. Kondens-

feuchte und Schimmel wären die Folge. Schränke immer wieder gut lüften.

• Keine chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel verwenden – sie schaden Gewe-

ben und Menschen.

(vgl. Gib Acht, Acht Hinweise zur Pflege von Kirche und Kirchengerät, Braunschweig (3) 2010)

 1.4.2.3.7.  3.7. 
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 1.4.2.PaRaMente – 
scHätze unseReR KiRcHGeMeinde: 
eine Übung in der Kirche und in der sakristei

Fragestellungen Hinweise zur umsetzung

Was sehe ich hier? 
Welche Farben nehme ich wahr?
Welche Stimmung/welche Gefühle 
   löst das Parament bei mir aus?
Was wollte der Künstler/die Künstlerin 
   wohl durch diese Gestaltung ausdrücken?
Welchen biblischen oder theologischen Bezug    
   weist das Parament auf?
Passt das Parament für mich ins Kirchenjahr? 
Warum (nicht)?

Die Teilnehmer 
versammeln sich um das aktuelle Parament 
z. B. am Altar und betrachten es.

Was verbinde ich mit dieser Farbe?
Welche Gefühle löst diese Farbe bei mir aus?
Zu welcher Zeit im Kirchenjahr gehört sie 
   und warum wohl?

Die wechselnden Farben der Paramente 
stehen für die Jahreszeiten des Kirchenjahres.  
Die Schwerpunkte der Festkreise finden 
weitere Entfaltung in den Proprien (Themen)  
der Sonntage. Dafür kann auf den Liturgischen 
Kalender EG 95� hingewiesen werden oder auf 
den Anhang zum EGb. 
Eine Übersicht wie sie www.daskirchenjahr.
de bietet, könnte in der Sakristei aufbewahrt 
werden. 

Papierblätter, die rot, schwarz, weiß, violett und grün 
sind werden den Teilnehmenden einzeln gezeigt.
 
 

Die Teilnehmer erhalten einen Farbkreis 
zum Kirchenjahr (vgl. �.�.�.), 
ggf. auch einen Überblick über die Themen 
der Sonntage.

Im Kirchenraum wird miteinander angeschaut, wie die 
Paramente an Kanzel, Altar und Lesepult aufgehängt 
sind, wenn möglich wird ein Parament miteinander 
gewechselt.

In der Sakristei wird miteinander geprüft, wie die Para-
mente gelagert werden. 
Wenn nötig, könnte über Verbesserungen der Lagerbe-
dingungen miteinander nachgedacht werden. 
Bisherige und zukünftige Reinigungsmethoden werden 
besprochen.

3.7.  3.7. 
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bänKe und GestÜHl   

 

3.8.  3.1. 

Geschichtliches

Man darf annehmen, dass die ersten und frühen Gemeinden bei der Feier des Herren-

mahls zu Tisch saßen bzw. lagen. Dies dürfte mit dem Anwachsen der Gemeindeglieder-

zahl bald nicht mehr möglich gewesen sein. 

In den Jahrhunderten seit den Anfängen des Kirchenbaus bis zum Hochmittelalter gab 

es, abgesehen von der Kathedra des Bischofs und dem „Chorgestühl“ (Sitzreihen an den 

Längsseiten des Chorraumes für Priester oder Mönche) weder Bänke noch Stühle in den 

Kirchen. Die Gemeinde stand bzw. kniete während des Gottesdienstes. In orthodoxen 

Kirchen ist dies bis zum heutigen Tag so.

Festes Gestühl in Kirchen gab es freilich im Zusammenhang mit privaten Stiftungen und 

also als Privileg sozial Höhergestellter. Es war auch im Raum auf den Ort der Stiftung und 

nicht auf Altar oder Kanzel ausgerichtet.

Die ersten Sitzgelegenheiten für die Gemeinde, gestaltet wohl nach dem Vorbild des 

Chorgestühls, sind aus dem späten Mittelalter bekannt, allerdings nicht erhalten.

Das Aufstellen von Bänken für die Gemeinde hing eng mit der wachsenden Bedeutung 

der Predigt zusammen, die vor allem bei den sog. „Predigerorden“ – Dominikanern und 

Franziskanern – den Gottesdienst prägte und zeitlich verlängerte.

Entsprechend waren es die erneuerte Liturgie und die Schwerpunktsetzung auf der Pre-

digt, die dazu führten, dass in der frühen Neuzeit eine allgemeine Bestuhlung der Kirchen 

in den lutherischen und reformierten Territorien begann und sich von dort aus überall, 

nach und nach auch in katholischen Gebieten, durchsetzte.

Meist waren die in zwei parallelen Reihen aufgestellten Stühle oder Kirchenbänke für das 

„gemeine Volk“  auf der Evangelienseite – auf den Altar blickend links – für Männer und 

auf der Epistelseite – auf den Altar blickend rechts (Süd) – für Frauen bestimmt. Bänke in 

katholischen Kirchen wurden in ihrer Bauart bald dem häufigeren Niederknien angepasst.

Da Volksgestühl nicht wie Chorgestühl erhöht auf einem Unterbau stand, war es häu-

fig der aus dem Boden aufsteigenden Nässe und damit dem Zerfall stärker ausgesetzt. 

Deshalb sind Kirchenbänke „der ersten Generation“ kaum noch erhalten. Nicht selten 

wurden diese freilich auch im Zuge der Barockisierung des �7. und �8. Jahrhunderts 

ausgetauscht.  

Erst im 20. Jahrhundert wurden Kirchen auch mit Stühlen ausgestattet. Dies betraf so-

wohl die Gottesdiensträume in neu gebauten Gemeindezentren als auch alte Kirchen, für 

die eine neue Bestuhlung erforderlich wurde.
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3.8.  3.1. Diese häufig umstrittene Entscheidung gegen Bänke eröffnete gleichwohl viele Gestal-

tungsmöglichkeiten und kam damit auch neuen Nutzungskonzepten entgegen: Sitzord-

nungen konnten leichter oder überhaupt erst verändert und die Kirchen konnten auch 

einmal ohne Gestühl präsentiert werden.

Zum Gestühl gehören in sehr vielen Gemeinden auch zwei oft anspruchsvoll gestaltete 

große Lehnstühle, die bei Trauungen als „Brautstühle“ Verwendung finden.

theologisches

Unsere Vorfahren haben ihre Kirchen ohne Bestuhlung erlebt. Das eröffnete ihnen z. B. 

gute Möglichkeiten, sich in der Kirche frei zu bewegen und auch während des Gottes-

dienstes zu den verschiedenen liturgischen Orten zu gehen.

Die Ausstattung unserer Kirchen mit Bänken oder / und Stühlen bildet eine Konstante, die 

für die Möglichkeiten, Gottesdienste zu feiern und für die Art, wie Menschen generell den 

Raum erleben, sehr wichtig ist. Entsprechend haben Veränderungen in der Bestuhlung 

oder gar deren Verschwinden große Wirkung.

In sehr vielen Kirchen finden wir Bänke hintereinander angeordnet, die  den gottesdienst-

lichen Raum deutlich in zwei Bereiche teilen – den Bereich, wo die „Gottesdienstteil-

nehmer“ sitzen und den Bereich für Verkündigung, Abendmahl und Gebet. Gibt es zwei 

„Blöcke“, entsteht ein ebenfalls symbolträchtiger Mittelgang als Weg „nach vorn“.

Eine solche Raumgestaltung konzentriert das Geschehen stark auf den Altarraum, häufig 

damit auf das Licht der aufgehenden Sonne, macht eine Kommunikation der Mitfeiernden 

untereinander aber schwierig und schafft häufig ungewollt eine Atmosphäre, die der 

eines Vortragssaales ähnelt.  Der Gottesdienst wird so als Geschehen erlebt, in dessen 

Mitte die Predigt steht, die sich wiederum als ein Wechselgeschehen von Reden und 

Hören ereignet. Diese Art der „Kirchenbestuhlung“ kann dann bedauerlicherweise als Sy-

nonym für eine unkommunikative Raumgestaltung aufgefasst werden, die auf Belehrung 

einerseits und Passivität andererseits ausgerichtet ist.

Anders verhält es sich, wenn Bänke um den Altar herum angeordnet sind und ihn von 

drei Seiten oder gar gänzlich umgeben.  Dann ergeben sich andere Möglichkeiten der 

Kommunikation, die Anwesenden erleben sich eher als miteinander feiernde Gemeinde 

und das Miteinander am Tisch des Herrn rückt in den Mittelpunkt. Zugleich ergeben sich 

aber nicht immer einfache Gestaltungsaufgaben für Predigt, Lesungen und Kirchenmusik 

und manche könnten sich von der Konzentration auf Christus abgelenkt und in der Mög-

lichkeit, bei sich selbst zu bleiben, eingeschränkt fühlen. 

Gut wäre es deshalb, man könnte Varianten probieren. In vielen Fällen jedoch sind die 

Bänke fest im Boden fixiert, so dass Veränderungen und Variationen kaum oder gar nicht 

möglich sind. Dies ändert sich, wenn Bänke bewegt werden können oder die Kirche mit 

Stühlen ausgestattet ist.

3.8. 
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Gestaltungsmöglichkeiten – Gestaltungsaufgaben

Solange Kirchen fast ausschließlich für Gottesdienste am Sonntagmorgen genutzt wurden 

und solange diese Gottesdienste auf die Predigt fokussiert waren, ergaben sich bezüglich 

der Bestuhlung wenige Fragen.

Wenn aber Kirchen als geistliche Orte, als Orte der Identität eines Dorfes oder Stadtteiles 

und als Orte der Stille und der Zuflucht im Alltag begriffen und in Anspruch genommen 

werden, muss auch darauf geschaut werden, wie das Gestühl diesen Anliegen dienen 

kann. Hier sind u. U. Entscheidungen durch die Leitung der Gemeinde zu treffen, wenn 

schwer oder – z. B. wegen einer integrierten Sitzheizung - praktisch gar nicht bewegliche 

Bänke einer Nutzung der Kirche als „Haus der Menschen“ entgegen stehen.

Bänke verändern – wie auch Emporen – den Kirchenraum beträchtlich. Es kann ein sehr 

schönes und erhellendes Erlebnis sein, die Kirche einmal – und sei es im Zusammenhang 

mit einer Baumaßnahme – ohne Bänke erleben und nutzen zu können.

Und natürlich erleichtern Stühle oder leicht bewegliche, kürzere Bänke die Bereitung 

von Kirchen und kirchlichen Räumen für unterschiedliche Arten von Veranstaltungen, so 

dass die Aufführung der Matthäuspassion die Kirche anders bestuhlt finden wird als eine 

Dichterlesung oder ein Taizé-Gebet.

Wo all dies nicht möglich ist, sollte es sich einrichten lassen, mit Hilfe von Stühlen, Bänk-

chen oder Sitzkissen z. B. im Altarraum oder in einem Nebenraum Veranstaltungen um-

zusetzen, die von Kommunikation, Gemeinschaft und aus der Begegnung von Angesicht 

zu Angesicht leben.

Manchmal ist dies auch möglich, wenn nur ein Teil des Kirchenschiffes genutzt oder z. B. 

zeitweise eine Bank gedreht wird.

Einen bemerkenswerten Beitrag zur Offenheit und zur Nutzbarkeit einer Kirche für Gäste 

hat mancherorts die Entfernung einer Bankreihe gebracht, wodurch offener, begehbarer 

Raum entsteht, z. B. zwischen zwei einander gegenüber liegenden seitlichen Eingängen.

Immer einmal wieder macht es sich erforderlich, ergänzende Sitzmöglichkeiten zu schaf-

fen. Auch wenn diese Veränderungen temporär sind, ist rechtzeitig zu überlegen, wie 

viele Stühle benötigt und wo sie sinnvollerweise aufgestellt werden.

Bestuhlung findet sich auch auf Emporen. Wo diese vorhanden sind, ist zu klären, ob sie 

„geöffnet“ werden. Manchmal ist es angezeigt, die Gottesdienstgemeinde erst im Kir-

chenschiff zu sammeln und zu verhindern, dass eine vielleicht zahlenmäßig kleine Gruppe 

durch Aufteilung auf Kirchenschiff und Emporen zersplittert wird.

Zusätzliche Stühle müssen eingelagert werden. Wenn irgend möglich, sollte dies zwar 

nahe bei der Kirche aber nicht im Kirchenraum selbst oder auf den Emporen geschehen 

(vgl. �.9.). Wo dies nicht möglich ist, sind die Stühle an einem abseits gelegenen Ort zu 

stapeln und abzudecken. Handelt es sich um Stühle mit Bezug sind diese vor Sonnenein-

strahlung zu schützen.

3.8.  3.8. 
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Zu den Aufgaben in der Vorbereitung des Gottesdienstes gehört außerdem die Bereitstel-

lung, ggf. die Verteilung von Sitzkissen. Ihre Bezüge sollten neutral, nicht zu auffällig und 

jedenfalls einheitlich sein. Die Auswirkung, die Sitzkissen auf den Raumeindruck haben, 

wird oft unterschätzt.

Pflege

Wo Stühle oder Bestuhlung neu erworben werden, ist neben den ästhetischen Erforder-

nissen, die sich aus dem vorgegebenen der Raum ergeben, auf praktische Aspekte zu 

achten. Dazu gehört bei Stühlen die Stapelfähigkeit und bei Bänken die Möglichkeit, sie 

zu bewegen und zu transportieren.

Zum Umgang mit klassischem Gestühl gehört eine angemessene Pflege, bei der auf 

die Verträglichkeit von Reinigungs- bzw. Pflegemitteln und der Oberfläche der Bänke 

zu achten ist.

Wo Sitzkissen benutzt werden, sollten diese pflegeleicht sein und regelmäßig gesäubert 

werden. 

Kirchengestühl kann auch Ablageort für Gesangbücher, Taschen, Hüte u.ä. sein. Auch 

hier muss auf die Unversehrtheit von Bänken und Gestühl geachtet werden.

Wo sie mit Hilfe von besonderen Halterungen zu Kerzenträgern werden, ist auf Sicherheit 

und Brandschutz zu achten. Häufig dürfte eine Reinigung wegen herabgetropftem Wachs 

erforderlich sein. (vgl. 3.10.1.)

literatur

• Beyer, F.-H., Geheiligte Räume, Darmstadt (1) 2009, S.90-92
• Huffmann, W., Art. Kirchengestühl. I. Liturgisch, in: RGG (�), Band IV, Sp. ��96
• Bock, U., Art. Kirchengestühl. II. Kunstgeschichtlich, in: RGG (�), Band IV, Sp. ��96f

3.8.  3.8. 
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eMPORe, nebenRäuMe, tRePPen, 
einGanGsbeReicH  

3.9.  3.1. 

Emporen, die dazu dienen, einen Teil der versammelten Gottesdienstgemeinde aufzuneh-

men, sind ein typisches Kennzeichen reformatorischen Kirchenbaues und kommen in ka-

tholischen Kirchen zu diesem Zweck nur selten vor. Mit den Emporen konnte man auf eine 

neue Art die von Anfang an nach dem Vorbild der Synagoge übliche Geschlechtertren-

nung im christlichen Gottesdienstraum verwirklichen: Frauenbänke zu ebener Erde und 

Männeremporen! Zugleich kann man durch Emporen auf einer beschränkten Grundfläche 

eine hohe Anzahl Plätze schaffen, die für eine gute Hörbarkeit ohne zu große Distanz um 

die Kanzel geschart sind. 

Im Zeitalter des Barock und des Klassizismus werden dann Emporenkirchen mit bis zu 

drei Rängen übereinander gebaut. Es handelt sich also nicht um nachträglich eingebaute 

Kirchenemporen, sondern der Innenraum ist als Emporenarchitektur konzipiert. In die 

Emporen einbezogen sind oft die abgeschlossenen Logen für die Patronatsherrschaft, 

andere Adelsfamilien und hervorgehobene gesellschaftliche Gruppen.

Die Orgelempore an der Schmalseite gegenüber dem Altar ist von den angrenzenden 

Emporen abgetrennt und kann weitere Emporenränge unterbrechen. Vor allem im Barock 

kann sich die Orgelempore hinter und über dem Altar befinden und zusammen mit des-

sen Aufbau eine prächtige Schauwand ausbilden. 

Die Treppen sind meistens baueinheitlich mit den Emporen aus Holz konstruiert. Auch die 

in Anbauten befindlichen Treppen mit Zugang zu den Emporen sind überwiegend aus Holz 

gebaut. Separate Treppenhäuser und zudem in massiver Bauweise besitzen nur wenige 

große barocke Stadtkirchen und dann die größeren Kirchen ab dem �9. Jahrhundert. 

Außer der Sakristei ist ein Abstellraum dringend notwendig, auch um die liturgische Be-

stimmung der Sakristei nicht einzuschränken. Viele alte Kirchen, vor allem Dorfkirchen, 

sind jedoch baulich überhaupt nicht darauf eingerichtet. Bestenfalls ist ein Bereich unter 

der Empore, etwa hinter dem Altar, durch eine Holzwand abgetrennt. Im Idealfall ist ein 

eigener Wasseranschluss für das Brauchwasser zum Putzen und Hände waschen vor-

handen. Ein Abstellraum wird zur Unterbringung der Putzgeräte und des im Laufe des 

Kirchenjahres wechselnden Kirchenschmuckes wie Christbaumständer, „Futterkrippe“ für 
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3.9.  3.1. das Krippenspiel, Erntekrone etc. benötigt. Die Putzgeräte können notfalls in einem eige-

nen Schrank in der Sakristei aufbewahrt werden, sofern der Platz reicht, oder anderswo 

passend. 

Ansonsten können unter Beachtung ästhetischer, denkmalpflegerischer, bautechnischer 

und brandschutztechnischer Maßgaben Raumteile etwa unter Treppen abgetrennt wer-

den. Werden ehemalige Logen als Abstellraum benutzt, müssen innen vor den Fenstern 

Vorhänge angebracht werden. 

In vielen Kirchen dient das Untergeschoß des Turmes als Eingangshalle, die oft Brauthalle 

genannt wird. Letztere kann auch unabhängig vom Turm vorhanden sein. Vorhallen vor 

dem Haupteingang sind in Sachsen eher weniger vorhanden. Jüngere Kirchen seit dem 

�9. Jahrhundert haben öfters abgeteilte Eingangsbereiche; neuerdings ist mancherorts 

der Raum unter der westlichen Orgelempore auch ohne Abtrennung als Winterkirche 

frei geräumt worden. In allen diesen Fällen können Gesangbuchregale, Spendendosen, 

Plakathinweise und Schriftenstände sowie Regenschirm- und Garderobenständer hier 

konzentriert werden, ohne den Kirchenraum zu beeinträchtigen. Hierbei ist es aber wich-

tig, Maß zu halten, damit kein ungeordnetes Sammelsurium entsteht. Zudem sollen sich 

die notwendigen Elemente gestalterisch dem Raum anpassen oder unterordnen. 

Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass bereits die vom Kirchenraum abgetrennte 

Eingangshalle ein Ort des Überganges und der Sammlung ist – und der Bereich, in den 

sich auch Neugierige wagen. Ein Kruzifix, eine Figur oder ein Bild, ein Spruch sind hier 

passend. Auch Ehrenmale haben hier einen angemessenen Ort, sofern sie nicht den 

Raum dominieren.

Emporen und Treppen benötigen im Blick auf Unfallsicherheit, Brandschutz und Pflege 

ebenfalls Aufmerksamkeit. (vgl. �.�5.�.)

3.9. 
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3.5.  3.1. 

 3.3. 

 3.10. 

 3.10.1. 

Check
LISTE

eMPORe, tRePPen, nebenRäuMe, 
einGanGsbeReicH

aufgabe

er
le

di
gt

Emporenbereiche wie den restlichen Kirchenraum immer sauber halten

Wird erwartet, dass selten benutzte Emporen oder Emporenränge von Got-
tesdienstbesuchern benutzt werden, 
vorher die Sitzflächen kontrollieren und reinigen, evtl. Sitzkissen bereit legen
gegebenenfalls für die Emporen notwendige Liedertafeln bestücken

Sind auch auf den Emporen alle Lampen funktionstüchtig?

bei geöffneten Kirchen die Emporenzugänge absperren

Handläufe an den Treppen pflegen und auf Sicherheit prüfen

Ausgetretene Stufen besonders kennzeichnen; 
beschädigte Stufen zeitnah reparieren lassen
Beleuchtung der Treppen funktionsfähig?

bei uneinheitlichen Stufenhöhen: Kennzeichnung!

Optische Kennzeichnung bei Treppen und Stufen in gutem Zustand?

Abstellräume übersichtlich und ordentlich einrichten

Regale so befestigen, dass sie weder wackeln noch umfallen können

Kunstgegenstände gehören nicht oder nur zur Not 
und dann geschützt in Abstellräume
im Eingangsbereich abgelaufene Plakate, Hinweise und Schriften 
umgehend entfernen
bei geöffneten Kirchen evtl. Gesangbuchregale verschließen

nicht befestigte Spendendosen außerhalb der Gottesdienste entfernen

Opferstöcke etc. regelmäßig leeren
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3.5.  3.1. 

 3.3. 

KeRzen und beleucHtunG 

   
     

 3.10. 

In der Bibel ist in vielen Zusammenhängen vom Licht die Rede: „Dein Wort ist meines 

Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ (Psalm 119, 105 )  „Ich bin das Licht der 

Welt ...“ (Joh.8,��), „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt. 5,��)

Der Gebrauch von Kerzen im Gottesdienst hat mehrere Wurzeln. Kerzen dienten zu-

nächst einfach zur Erhellung dunkler gottesdienstlicher Räume. Darüber hinaus hatte 

brennendes Licht mit seiner erhellenden, wärmenden und reinigenden Kraft für die Ge-

meinde zu allen Zeiten eine vielfältige symbolische Bedeutung. 

Für eine Verwendung in einem gottesdienstlichen Rahmen gibt es Berichte seit dem 

�. Jahrhundert. Der Leiter des Gottesdienstes wurde von Kerzen tragenden Akoluthen 

begleitet, zur Verlesung des Evangeliums wurden bereits in der Antike vielerorts Kerzen 

angezündet.

In der Osternacht spielt das Licht eine besondere Rolle z. B. als Kerze in den Händen 

der feiernden Gemeinde. Bereits im 5. Jh. gab es ein Loblied auf die Osterkerze. Die 

Osterkerze verkörpert Christus selber, in der Osternacht wird sie entzündet, sie kann 

zusätzlich an den Sonntagen von Ostern bis Himmelfahrt brennen und wird im Himmel-

fahrtsgottesdienst gelöscht – symbolischer Ausdruck dafür, dass der Auferstandene zum 

Vater zurückkehrt. 

Sie steht üblicherweise auf einem eigenen Leuchter neben dem Altar oder dem Lesepult. 

Im übrigen Jahr steht der Leuchter mit der Osterkerze am Taufstein. Auch am Toten-

sonntag kann sie entzündet werden – Zeichen der Hoffnung auf die Auferweckung der 

Toten.

Auf den Altar wurden wohl erst seit dem ��. Jahrhundert Kerzen gestellt, und generell 

gab es hinsichtlich der Nutzung von Kerzen große regionale Unterschiede.

KeRzen
   
     

 3.10.1. 
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Auf dem Altar brennende Kerzen erreichen unsere Augen und unser Herz und weisen 

ohne Worte auf  Jesus Christus hin, der sich um der Menschen willen gleich einer Kerze 

verzehrt. 

Die Evang.-Luth. Kirche kennt heute hauptsächlich Altar-, Tauf- und Osterkerzen, aber 

auch Kerzen auf Adventskränzen und Christbäumen oder seit einiger Zeit Teelichte für 

gemeinsame Fürbittgebete oder andere liturgische Vollzüge.

Brennende Kerzen auf dem Altar oder an anderer Stelle zeigen jedem Eintretenden an, 

dass diese Kirche belebt ist und dass Menschen hier die Nähe Gottes suchen.

anschaffung von Kerzen

Kerzen für den Gottesdienst sollten im Fachhandel erworben werden. (Dort besteht auch 

die Möglichkeit, nicht mehr verwendbare Reste zurückzugeben.)

Bei solchen Kerzen endet der Docht endet im Inneren der Altarkerze bereits 10 cm vor 

über dem Kerzenende, um die Brandgefahr zu minimieren.

Kerzen auf dem Altar müssen nicht immer weiß sein.  Passend zu Altar und Leuchtern 

können auch gelblich gefärbte Kerzen, die ca. 10% Bienenwachs enthalten,  angeschafft 

werden

Die gelegentliche und reflektierte Verwendung farbiger Kerzen in Entsprechung zu den 

Farben der Paramente und im Zusammenklang mit entsprechendem Blumenschmuck ist 

grundsätzlich denkbar. 

Osterkerzen können in der Regel über mehrere Jahre genutzt werden. In diesem Falle 

sind Verzierungen und Jahresangabe rechtzeitig zu erneuern.

Vorbereitung

Auf dem Altar haben die Leuchter keinen festen Platz, sie können links und rechts oder 

gemeinsam auf einer Seite stehen. Allerdings dürfen sie nicht zu eng beieinander stehen. 

Die Anzahl der Kerzen ist nicht vorgeschrieben, sollte aber zum Gesamtbild des Altars 

passen.

Die Anzahl der Kerzen erlaubt vielerlei biblisch-theologische Assoziationen (z. B. eine 

Kerze: die ungeteilte Einheit; Gott, der Schöpfer; drei Kerzen: die Dreifaltigkeit: Gott 

Vater, Sohn und Heiliger Geist; vier Kerzen: die vier Evangelisten, zwölf Kerzen: die zwölf 

Stämme Israels; die Apostel; die zwölf Tore der himmlischen Stadt…) Ein verbindliches 

Regelwerk gibt es in diesem Zusammenhang aber nicht.

Die Altarkerzen sollten möglichst entzündet werden, bevor die ersten Gottesdienstbesu-

cher kommen. Dafür sollten keine Streichhölzer (Verunreinigung, zu kurze Brenndauer) 

und kein Feuerzeug (Stibruch) verwendet werden, sondern eine kleine Kerze oder ein 

3.10.1.  3.10.1. 
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Anzünddocht bzw. ein kombinierter Anzünder/ Löscher mit tropffreier Dochtrolle.

Es ist wichtig, die Kerzen entsprechend der Leuchter zu wählen, nicht zu dicke und 

schwere Kerzen zu verwenden, weil sich sonst die Leuchter verformen könnten. Auf Kipp-

sicherheit ist zu achten: ggf. muss das Dornloch mittels eines Dornlochbohrers erweitert 

werden. Dies verhindert auch das Platzen beim Aufstecken.

Einen zu geringen Abstand vertragen Kerzen nicht. Dies betrifft auch den Abstand über-

einander bei bestimmten Leuchtern.

Beim Aufstecken neuer Kerzen ist zu beachten:

•  Immer gerade aufstecken! 

•  Ist das Dornloch zu klein, mit einem Kerzenbohrer (Dornlochbohrer) 

  oder notfalls vorsichtig mit einer spitzen Schere oder Ähnlichem aufbohren 

•  Ist das Dornloch zu groß, kann es vorsichtig mit flüssigem Wachs aufgefüllt werden 

•  Eine gesprungene Kerze kann man notfalls mit Tesafilm zusammenkleben.

Bei brennenden Kerzen ist gut darauf zu achten, dass keine Hitze- oder Rußschäden an 

benachbarten Gegenständen, z. B. dem Altaraufbau, entstehen. Zugluft vermeiden. Die 

Aufhängung der Kronleuchter sollte regelmäßig vom Fachmann überprüft werden.

Altarkerzen sollten stets hochwertige Wachskerzen aus dem Fachhandel sein. Denn deren 

Docht endet im Inneren der Altarkerze bereits 10 cm vor über dem Kerzenende, um die 

Brandgefahr zu minimieren. Auf Altarkerzen spezialisierte Anbieter findet man auch im 

Internet.

Imitationskerzen sind eigentlich nur dort sinnvoll, wo starke Zugluft herrscht, denn Ker-

zenattrappen taugen schwer als geistliche Symbole. Wo sie doch Verwendung finden, ist 

darauf zu achten, von Zeit zu Zeit die Einsätze zu wechseln.

Auch Teelichter können auf dem Boden entlang der Wege platziert werden oder werden 

bei Totengedenken etc. verwendet. Sie brauchen aber unbedingt eine nichtbrennbare 

Unterlage. 

im Gottesdienst

Es ist Aufgabe der Kirchner oder von ihnen beautragter Personen, auf mögliche Brandge-

fahren zu achten und im Brandfall rasch einzuschreiten.

Brennende Kerzen sollten generell niemals unbeaufsichtigt sein.

Wenn Kerzen – etwa in der Christ- oder Osternacht – den Gottesdienstbesuchern in die 

Hand gegeben werden, dann sollte dies nicht ohne Tropfmanschette oder Kerzenteller 

geschehen. An den vorbeugenden Brandschutz muss hier besonders gedacht werden.

Christbäumen und Adventskränzen gilt besonderes Augenmerk.

3.10.1.  3.10.1. 
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störungen und mögliche Fehlerbehebung 

störung Maßnahme

die Kerze tropft - Zugluft vermeiden
- Docht auf 10 bis 15mm kürzen, wenn die Flamme zu hoch ist
- Kerze gerade stellen
- Kerzen nicht zu dicht aneinander stellen

die Kerze rußt - Zugluft vermeiden
- Docht kürzen
- auf Qualität achten

Die Kerze flackert - Zugluft vermeiden 
- für genügend Luftzufuhr sorgen 
- Kerzenrand abschneiden / Docht kürzen

die Kerze knistert - bei stärkerem Knistern, Flamme löschen 
  und Brennteller entleeren 
- evtl. Kerze um � bis � cm kürzen, da Wasser im Docht ist

die Flamme 
erlischt, ertrinkt

- Brennteller abgießen, Vorsicht: den Rand nicht anbohren! 
- Docht freilegen

zwei Flammen 
in einer Kerze

- Brennteller von Verunreinigungen und Dochtresten befreien
- Docht kürzen

3.10.1.  3.10.1. 
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Nachbereitung und Kerzenpflege

löschen

Nach Möglichkeit erst löschen, wenn der ganze Brennteller flüssig ist, dann mit Hütchen 

ersticken oder mit einem Blaslöscher oder ganz optimal Docht ertränken und danach so-

fort gerade aufrichten. Nicht zu kräftig ausblasen, um keine Wachsflecken zu erzeugen. 

Um die oft hohen Altarkerzen sicher zu löschen, ist es ratsam, stets einen Kerzenlöscher 

zu verwenden.

Kerzenhalter oder Leuchter sind keine Aschenbecher bzw. Lager für alte Streichhölzer!

Pflege

Niedergebrannte Kerzen sollten rechtzeitig ausgetauscht werden.

Gleich nach dem Gottesdienst – wenn das Wachs im Brennteller nicht mehr flüssig, aber 

noch weich ist - kann man den Rand abschneiden oder vorsichtig nach innen eindrücken, 

um rundum eine gleichmäßige Höhe zu erhalten.

Den Docht kann man gerade stellen, indem man ihn kurz in das noch flüssige Wachs 

taucht und ihn anschließend sorgfältig aufrichtet.

Ein Docht, der nicht rußen soll, ist idealerweise 10 bis 15 mm lang. Zur Pflege des 

Dochtes und um ihn zu kürzen, wird eine Dochtschere benutzt.

Nach Möglichkeit den Brennteller reinigen. Tropfen am Kerzenmantel entfernen.

Streichholzreste oder abgeschnittene Dochtstücke gehören nicht auf den Kerzenständer. 

Sie könnten entflammen und eine Gefahrenquelle werden. Sobald eine Gefahr von einer 

Kerze ausgeht, ist sie unverzüglich, auch während des Gottesdienstes, zu löschen.

Alle Kerzen müssen nach dem Gottesdienst unbedingt gelöscht werden. Brennende Ker-

zen in einer „Offenen Kirche“ müssen auf einem Lichtständer an einem brandschutztech-

nisch sicheren Ort aufgestellt werden.

Entfernen von Wachsflecken

Auf Leuchtern: nach Erwärmen mit einem Fön lassen sich Wachsflecken leicht mit einem 

weichen Tuch abwischen, wobei auch hier natürlich größte Sorgfalt nötig ist. Bitte nie mit 

Gewalt und nie mit metallischen Gegenständen. Notfalls einen Holzspatel verwenden.

Auf Textilien: mit einem Löschblatt und einem Bügeleisen bei geringer Temperatur he-

rausbügeln. Keine Zeitung verwenden. Schlimmstenfalls hilft nur noch die Reinigung.

3.10.1.  3.10.1. 
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3.10.1.  Auf Fußböden: mit einem Fön auf kleiner Stufe erwärmen und mit einem Holzspachtel vor-

sichtig abkratzen. ABER: in Klinker und Sandsteinböden bleiben immer Flecken zurück.

lagerung

Kerzen, besonders farbige, in Seidenpapier einwickeln, damit sie nicht zusammenkleben.

Stets kühl, trocken, staubfrei und dunkel lagern.

Der Kerzenstapel sollte nicht zu hoch sein, damit sich keine Druckstellen oder Verfor-

mungen bilden können. Immer plan legen, damit sie sich nicht verziehen können.

umgang mit leuchtern

Leuchter sollen nicht mit heißem Wasser gereinigt werden und nie zur Reinigung ins 

Wasser gelegt werden. Alte Silberleuchter haben innen meistens einen Holzkern. Daher 

dürfen so wertvolle Leuchter nie ins Wasser gelegt werden. 

Leuchter dürfen nicht ohne Unterlage auf eine steinerne Altarplatte gestellt werden (Rost-

gefahr), Stauchungen und Dellen führen leicht zu Rissen; diese müssen, wenn sie ent-

deckt werden, möglichst sofort fachgerecht restauriert werden.

Silberne und versilberte Leuchter laufen schnell dunkel an. Evtl. empfiehlt sich eine dau-

erhafte Schutzlackierung, die jedoch nur fachgerecht durchgeführt werden darf.

Für die Tropfschale empfiehlt sich ein herausnehmbarer Einsatz, am besten aus dem 

gleichen Material passend für den jeweiligen Leuchter.
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3.10.1.  beleucHtunG
   
     

3.10.2. 

Menschen reagieren unterschiedlich auf verschiedene Arten von Licht. Warmes Licht, 

mit Gelbtönen, steuert im Menschen über die Netzhaut das Hormon Melatonin, im Volks-

mund Schlafhormon genannt. Kaltes Licht dagegen fördert die Produktion des Hormons 

Cortisol, das so genannte Stress- und Aktivitätshormon. Licht kann also wach oder müde 

machen und sorgt dafür,  dass Menschen sich in einer Umgebung wohl oder unwohl 

fühlen. Die wesentlichen Lichtkomponenten sind Leuchtkraft, Farbe und Intensität. Man 

kann für eine Kirche ein Lichtkonzept entwickeln, um durch Lichtsituationen Atmosphäre 

zu schaffen.

Wer von „Kirche“ und „Licht“ spricht, stellt natürlich eine Verbindung zu biblischen Grund-

worten her wie „Es werde Licht“ oder „Ich bin das Licht der Welt“. Deswegen ist Licht 

nicht nur Beleuchtung. 

Mit Licht können theologische Aussagen unterstrichen, Stimmungen aufgenommen, 

Sinne angeregt werden. Aber es kann auch etwas davon zerstört werden. Starre Fest-

legungen wie „zum Gottesdienst Schalter � bis 6 und 9“ sind nur manchmal hilfreich. 

Im Evangelischen Gottesdienstbuch ist ein „dynamischer Gebrauch“ vorgesehen. Warum 

also nicht auch mit Licht „spielen“? Vielleicht hilft einmal der Versuch, die dunkle Kirche 

nacheinander mit verschiedenen Beleuchtungen zu erhellen: Kerzen, Kronleuchter, far-

biges Licht, Spots ...

Mit der Zeit lässt sich ein Gefühl für angemessenes Licht entwickeln. Das muss nicht bei 

jeder Veranstaltung anders sein, sollte aber zumindest nicht unpassend wirken. Um et-

was ins rechte Licht zu rücken, ist weniger oft mehr!

Nicht zu vernachlässigen sind die praktischen Erfordernisse. Im Gottesdienst soll gesun-

gen werden – also wird Licht zum Lesen gebraucht. Auf die abendliche Beleuchtung von 

Wegen kann ebenfalls nicht verzichtet werden.

Aber es muss auch entschieden werden, welche Beleuchtung im konkreten Fall wirklich 

benötigt wird.
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Außerdem:

• Wenn zu Beginn des Gottesdienstes der „wunderbare Sonnenschein, 

 der durch die Fenster fällt“ gelobt wird – wieso müssen dann zusätzlich 

 die Wandstrahler leuchten?

• Müssen Emporen beleuchtet sein, die ungenutzt bleiben?

• Hat Jesus mit seiner Aussage „Ihr seid das Licht der Welt“ wirklich gemeint, 

 dass Kirchen angestrahlt werden sollen?

• Wie werden Lieder wie „Die güldne Sonne“, „Morgenglanz der Ewigkeit“ 

 oder „Morgenlicht leuchtet“ empfunden und gestaltet?

Licht ist also mit Bedacht einzusetzen. Häufig werden die Kirchen bis in den letzten Winkel 

ausgeleuchtet. Ob der Gottesdienst morgens oder abends stattfindet, bei Sonnenschein 

oder Regen, immer sind alle verfügbaren elektrischen Lichter angeschaltet. 

Tageslicht, das in unterschiedlicher Weise in die Kirche einfallen würde, wird durch die 

Beleuchtung ausgeblendet. So gibt es keinen Wechsel für die Gottesdienstbesucher, die 

Kirchenräume können nicht mehr je nach Tageszeit verschieden wirken. 

Auch der Altarraum wird ausgeleuchtet. Dabei benötigen die Gottesdienstbesucher für 

die Begegnung mit Gott aber vielleicht Halbdunkel oder sogar Dunkelheit. Deshalb stellt 

sich die Aufgabe, mit Licht und Dunkel in der Kirche behutsam und kreativ umzugehen. 

Zumindest sollte dafür gesorgt werden, dass Licht in Kirchen gedimmt werden kann oder 

dass die Lichter in unterschiedlichen Gruppen geschaltet werden können, damit nicht 

alles gleichzeitig ausgeleuchtet wird. Dies hilft schließlich auch, Energie zu sparen.

welches licht, welche lampen sollten zum einsatz kommen?

tageslicht/sonnenlicht

- ist oft – zumal in Verbindung mit Kerzen – ausreichend

- kann als Rahmen für besondere Anlässe genutzt werden (z. B. Ostermorgen)

- bietet Anknüpfungspunkte zum Thema „Schöpfung“

Glühlampen

- niedriger Anschaffungspreis, aber schlechter Wirkungsgrad

- niedrige Lebensdauer

- ihr Licht wird auf Grund der Gewöhnung oft als angenehm empfunden

3.10.2.  3.10.2. 
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- werden nach und nach durch andere Leuchtmittel ersetzt. 

 (Seit dem 1. September 2012 dürfen Glühlampen mit mehr als zehn Watt 

 nicht mehr an den Handel ausgeliefert werden)

Halogenlampen

- meist niedrige Energieeffizienz, hohe Wärmeentwicklung

- als Spotbeleuchtung geeignet

- niedrige Lebensdauer

- für Neuanschaffungen nicht empfehlenswert

Kompaktleuchtstofflampen (=Energiesparlampen)

- hohe Effizienz, lange Lebensdauer

- als direkter Ersatz für Glühlampen geeignet

- verschiedene Bauformen

- Entsorgung über die Schadstoffsammlung nötig, da Quecksilber enthalten ist

Leuchtstofflampen

- Röhrenform, sonst ähnlich wie Kompaktleuchtstofflampen

- für Raumbeleuchtung nach wie vor geeignet und bewährt

ledlampen (licht emittierende diode)

- sehr hohe Effizienz, sehr lange Lebensdauer

- noch relativ teuer, aber günstig für Dauerbeleuchtung

- werden zukünftig eine größere Rolle spielen

Für alle lampen gilt:

Es gibt große Qualitätsunterschiede und sehr verschiedene Merkmale. Das ist beim Kauf 

genauso zu beachten wie unterschiedliche Garantiezeiten. Billig-Angebote erweisen sich 

oft als Fehlkauf.

Für viele Anwender spielt die Farbtemperatur eine große Rolle. Das oft als angenehm 

empfundene „warme“ Licht einer herkömmlichen Glühlampe hat eine Farbtemperatur von 

etwa 2700 Kelvin (K). Als „neutralweiß“ werden Lampen mit bis zu 5000 K bezeichnet, 

„tageslichtweiß“ ist über 5000 K. 

Wer das Licht von Energiesparlampen als unangenehm empfindet, sollte also auf die 

angegebene Farbtemperatur achten. 

Zum Vergleich: Kerzenlicht hat ungefähr 1500 K, Sonnenlicht 5500 K.

3.10.2.  3.10.2. 
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Vorrangig sollten Lampen der Energieeffizienzklasse A eingesetzt werden. Da bei Ha-

logen- und LED-Lampen oft Transformatoren vorgeschaltet sind, sollte unbedingt ein 

Netzschalter vorhanden sein, der auch den Trafo vom Netz trennt, da sonst ständig Strom 

fließt.

Defekte Leuchtmittel sind umgehend auszuwechseln. Leuchtmittel von mehr als 150 Watt 

dürfen aber nur durch einen Elektriker ausgewechselt werden.

In vielen Kirchenräumen finden sich (vor allem „dank“ der häufig vorhandenen Kron-

leuchter)  100 oder mehr Glühlampen. Wenn jede Glühlampe nur 25 Watt Leistung um-

setzt, das sind �,5 kW in einer Stunde Gottesdienst, ist das für eine einzelne Gemeinde 

zwar zu verkraften, jedoch ist es keineswegs schöpfungskonform. Zudem gibt es viele 

weitere Gemeinden mit vielen weiteren Glühlampen.

Wirtschaftlichkeit und Bewahrung der Schöpfung sollten hier Hand in Hand gehen. Eine 

Energieberatung ist dafür hilfreich. Schließlich ist der Wechsel zu einem Ökostromanbieter 

auch für Gemeinden ratsam. Rahmenverträge garantieren dabei günstige Konditionen.

Hilfreiche links

Umweltbeauftragter: 
www.evlks.de/kontakt/beauftragte/75�.html

Sächsische Energieagentur:
www.saena.de/Saena/Kirchgemeinden.html

Landeskirche:   
www.evlks.de/leben_und_glauben/glaubensinformationen/���.html

3.10.2.  
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Vasa sacRa 
und KunstGut 

3.11.  3.1. 

Die Notwendigkeit sachgerechter Aufbewahrung und Pflege der Abendmahls- und Tauf-

gefäße, Altarleuchter, anderer Kirchengeräte und der Paramente ergibt sich bereits aus 

deren Verwendung im Vollzug des Gottesdienstes. 

Die Ausstattung der Kirchräume mit Kunstwerken und Kunstgegenständen ist Zeugnis 

des Glaubens vieler Generationen. 

Die Stiftungsinschriften auf den Vasa sacra  zeigen, dass das Kircheninventar ganz 

überwiegend gestiftet und nicht aus anonymen Haushaltmitteln angeschafft worden 

ist. Sie zeugen oft von persönlichen Schicksale und von der Glaubenshoffnung unserer 

Vorfahren.

Die Erhaltung der liturgischen Gefäße und des Kunstgutes ist eine kirchengesetzlich ver-

ankerte und durch Verordnungen näher ausgeführte Pflichtaufgabe in Verantwortung des 

Kirchenvorstandes und der Pfarramtsleitung. Um dies zu erfüllen, ist ein sachgemäßer 

Umgang damit erforderlich. 

Werden Schäden festgestellt, dürfen auf keinen Fall eigene Reparaturversuche durchge-

führt oder vermeintlich dafür „geschickte“ Personen aus der Kirchgemeinde oder dem 

Bekanntenkreis herangezogen werden!

Es ist vielmehr eine Aufgabe des Kirchnerdienstes, die Kirche und ihre Ausstattung auf-

merksam zu beobachten und Veränderungen sowie Schäden umgehend zu melden, da-

mit über die Vermittlung von Kunst- und Baupflegern entsprechende Fachleute beauf-

tragt werden können. 

Pflege und Aufbewahrung der Vasa sacra

Die lateinische Bezeichnung Vasa sacra ist noch bis ins 20. Jahrhundert z.  B. in den Kir-

chenrechnungen mit den Auflistungen des Inventars allgemein verwendet worden und 

heißt übersetzt heilige Gefäße. Natürlich können Gegenstände selbst nicht heilig sein. Der 
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3.11.  3.1. Ausdruck rührt daher, weil diese Gefäße mit einem Geschenk Gottes an seine Gemeinde 

in Berührung kommen, mit Taufe und Abendmahl. Im Unterschied zur katholischen Kir-

che werden auch die Taufgefäße Vasa Sacra genannt. 

Für die Feier des heiligen Abendmahles werden Kelch und Hostienteller als Spendege-

fäße sowie Deckelkanne und Hostiendose als Aufbewahrgefäße benötigt. Sind Kelch und 

Hostienteller zusammengehörig, passt der Hostienteller sehr oft wie ein Deckel auf den 

Kelch. Der Sieblöffel ist kein Vas sacrum. 

Für die Feier der heiligen Taufe werden Schale und Wasserkanne mit breitem Ausguss 

und ohne Deckel benötigt. Dennoch wurden früher auch andere Kannenformen zu Tauf-

kannen bestimmt. 

Für die Vasa sacra, d. h. insbesondere die Abendmahlsgefäße ist Metall als Material vor-

gesehen, da dieses nicht zerbrechlich ist. Historische Vasa sacra aus Glas müssen aber 

sorgfältig aufbewahrt werden. Heute finden auch Abendmahlsteller und -kelche aus Ke-

ramik Verwendung.

Die älteren Gefäße für das heilige Abendmahl vom Mittelalter bis zur Mitte des �9. Jahr-

hunderts bestehen fast immer aus Silber, das ganz oder teilweise vergoldet ist. Wurde 

aus Stilgründen auf eine Vergoldung verzichtet, so hat man doch meistens die Kelch-

kuppa innen und das Innere von Hostiendose und Weinkanne vergoldet. Die alten Ver-

goldungen können auch durch Abrieb kaum noch erkennbar sein. Die Verwendung von 

massivem Silber kann an den eingeschlagenen Marken der Stadtbeschau und des Silber-

schmiedes erkannt werden. Diese Stempelung gab es allerdings im Mittelalter noch nicht, 

später waren Hofkünstler z. T. davon ausgenommen und nach Einführung der Gewerbe-

freiheit wurde erst zum �. Januar �888 das heute noch gültige Stempelgesetz eingeführt. 

Vorgeschrieben ist der Halbmond als Zeichen für Silber, die Zahl 800 oder 925 für den 

Silbergehalt der Legierung und die Kaiserkrone – letztere nach �9�8 und in der DDR oft 

unkenntlich stilisiert. Vor allem ist Silber ein dauerhaftes und darüber hinaus reinliches 

Material. 

Zinn als Material war immer nur als Ausnahme betrachtet worden. Insbesondere die 

Abendmahlskannen bestanden in Dorfkirchen aus Kostengründen häufig aus Zinn, z. T. 

auch die Hostiendosen, während wenigstens Kelch und Hostienteller aus Silber angefer-

tigt sein sollten. Gelegentlich gibt es aber auch die Spendegefäße aus Zinn. Vor allem 

Taufschalen und Taufkannen bestehen aus Zinn. Wie beim Silber gibt es Marken für die 

Stadtbeschau und den Zinngießer. In Kursachsen bedeutete die Verdoppelung der Marke 

des Zinngießers einen nur geringen Bleianteil. Heutiges Zinn ist uneingeschränkt lebens-

mitteltauglich, da Blei gar nicht mehr enthalten ist. Bei alten Kannen für den Abend-

3.11. 
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3.11.  3.11. mahlswein sollte auf die Dreifachstempelung geachtet werden und das Innere der Kan-

nen muss vom Guss her glatt sein, damit die Reinigung problemlos möglich ist. 

Aus der Zeit vor dem Industriezeitalter gibt es nur äußerst wenige Vasa sacra aus Kupfer 

oder Tombak, das ist die ältere Legierungsart des Messings. Diese können nur bei völ-

lig intakter Vergoldung weiter benutzt werden und bei Anreibeversilberungen gar nicht 

mehr. Bis zu 500 Jahre alt können Taufschalen aus Messing sein und kupferne Taufgeräte 

gibt es seit dem �9. Jahrhundert. 

Seit etwa 1850 und bis heute gibt es die meist durch Kataloganbieter vermittelten Vasa 

sacra, die industriell aus Messing oder Alpacca (Neusilber) hergestellt werden. Diese sind 

nur dünn galvanisch versilbert und in älterer Zeit meistens innen zusätzlich vergoldet. Der 

Kupferanteil in den unedlen Legierungen ist ein Organgift, das austritt, wenn das Grund-

metall durch den Säurefraß von Wein und Saft frei liegt oder sogar tief zerfressen ist. 

Sobald im Inneren dieser Gefäße die Versilberung bzw. Vergoldung schadhaft ist, muss 

die Benutzung sofort beendet werden! 

Der Zustand der Vasa sacra ist nicht alleine eine Angelegenheit des Schutzes von Kultur-

gütern, sondern Mängel wären sichtbare Anfragen an die Wertschätzung der Sakramente 

in einer Gemeinde. Der beste Schutz ist die regelmäßige Reinigung und Pflege. Auch die 

nicht mehr oder nur noch selten benutzten Gefäße sollten innerhalb einer Jahresfrist ab 

und zu gepflegt werden. Durch jahrelange unzureichende Pflege können silberne und 

auch vergoldete Gefäße so stark fleckig anlaufen, dass deren Wert oft nicht mehr erkannt 

wird. In diesen Fällen darf zunächst nur von Fachleuten eine Grundreinigung vorgenom-

men werden, bevor die Gefäße wieder benutzt und dann kontinuierlich gepflegt werden. 

Ist das Ausmaß der Korrosion nicht so stark, kann mit einem weichen und staubfreien 

Baumwolltuch oder einem säurefreien Ledertuch die Oberfläche gereinigt werden. 

Wenn Reinigung und Pflege der Vasa sacra kontinuierlich erfolgen, ist diese denkbar 

einfach. Es genügt nämlich gründliches Ausspülen und sorgfältiges Trocknen. Nach dem 

Gebrauch sofort mit Hilfe eines weichen Tuches durchaus mit heißem Wasser ausspülen. 

Flüssige und pH-neutrale Seife oder ein wirklich mildes Spülmittel schaden nicht, sind 

aber auch nicht wirklich erforderlich. Danach mit klarem Wasser erneut ausspülen. Vor 

allem die Kannen müssen innen gut mit einem saugenden Leinen- oder Baumwolltuch 

abgetrocknet und an der Luft stehen gelassen werden. Die Weinsäure und der weitaus 

aggressivere Saft mit zehnfach höherem Säuregehalt als Wein fressen Poren und Löcher 

in das Metall, was weitergehende Schäden an Kelchen und Kannen bewirken kann. Die 

Gefäße dürfen wegen der Hohlräume im Kelchschaft und bei den Kannen niemals in Was-

serbecken eingetaucht werden! 
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3.11.  3.11. Zur Pflege des Kirchensilbers und auch der Gefäße aus anderen Metallen dürfen niemals 

die handelsüblichen Reinigungsmittel verwendet werden. Sogar die speziell ausgewie-

senen „Silberputzmittel“ und Pasten, die sich in Vertiefungen festsetzen und dort als 

grüne Ausblühungen Korrosion auslösen können, sind ungeeignet. Dies trifft genauso 

auf alle Tauchbäder zu, während die gelegentliche Verwendung eines Silberputztuches 

möglich ist. Jedoch ist das Spülen und anschließende trocken Reiben ohne mechanische 

Belastung der Gefäße völlig ausreichend zur Erhaltung glänzender Oberflächen, wenn es 

regelmäßig geschieht. 

Zinn ist nach dem Guss „silberhell“. Diesen Glanz über Jahrhunderte zu erhalten, ist auch 

bei regelmäßiger Pflege anders als beim Silber sehr schwierig. Die bleigraue Patina alten 

Zinns kann zwar von Fachleuten etwas aufgehellt werden, gerade beim Zinn ist die Patina 

aber auch eine schützende Schicht. Auch für Zinn gilt Spülen und Trocknen und wenig-

stens einige Male im Jahr mit Seifenwasser. Die haushaltübliche Zinnpflege mit Zinnkraut, 

Zinnsand, Wasser und Salmiak wird heute für altes Zinn nicht mehr empfohlen. Zinnge-

räte dürfen wegen der chemischen Reaktion mit der im Holz enthaltenen Gerbsäure nicht 

in Eichenmöbeln aufbewahrt werden. Ideale Bedingungen für die Aufbewahrung von 

Zinngeräten sind 18° C und nicht mehr als 60% Luftfeuchtigkeit. Temperaturen unter 

��,�° C sollte Zinn nicht ausgesetzt sein, keinesfalls aber weniger als -�° C. 

Auch die Taufgeräte müssen gut getrocknet werden, um Wasserränder zu vermeiden und 

bei Zinn Schädigungen durch dauernde Feuchtigkeit vorzubeugen. Für Taufschalen ist 

ein Überzug aus Bienenwachs möglich, der längerfristig schützt und die ständige Pflege 

erleichtert. 

Schäden an den Vasa sacra wie Löcher und Risse, verbogene Ränder an Dosendeckeln 

und Hostientellern, gelockerte Scharniere an Kannen und Schaftverbindungen bei Kel-

chen können nur vom Silberschmied restauriert werden, selbst Goldschmiede sind da-

für in der Regel nicht die richtigen Fachleute. Voreilig durchgeführte Zinnlötungen bei 

vermeintlich kleinen Schäden können massive und kostenintensive Schadensbilder bei 

Gefäßen aus Silber verursachen. Geeignete Adressen vermitteln die zuständigen Stellen 

der Landeskirche. 

Abgesehen vom Diebstahlschutz ist auf eine sachgerechte Aufbewahrung der Abend-

mahls- und Taufgeräte zu achten. In Tresoren oder Stahlschränken dürfen Taufschalen 

und Hostienteller keinesfalls auf den Rand gestellt werden. Jedenfalls muss genügend 

Platz für alle Stücke vorhanden sein, die weder zusammengeschoben noch übereinan-

der gestapelt werden dürfen. Vor allem besonders wertvolle Stücke sollten Einzeletuis 

erhalten. Ansonsten sollte jedes Stück in einem Stoffbeutel aufbewahrt werden oder 

wenigstens in ein weiches Tuch eingeschlagen werden (Leinen, Seide, unbehandelte 
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3.11.  3.11. Baumwolle). Ein neuartiger Silberpartikelstoff als Tuch oder fertig genähter Stoffbeu-

tel verhindert das Anlaufen. Metallböden müssen mit Stofftüchern abgedeckt sein. Für 

Transporte müssen Behältnisse oder Koffer vorhanden sein, in denen die Stücke für 

sich über gesonderte Aussparungen verfügen. Dafür dürfen nur Materialien verwendet 

werden, die keine schädlichen Ausdünstungen absondern. Insbesondere die Etuis für 

Hausabendmahlsgeräte müssen gut gepflegt oder auch einmal ersetzt werden, damit 

diese nicht unrein, feucht und muffig werden. Vorbeugend für die Entstehung von An-

laufflecken ist es, wenn möglichst oft außerhalb der gottesdienstlichen Verwendung die 

Metallgegenstände nur mit Haushalthandschuhen aus Baumwolle angefasst werden.

altarleuchter und andere Kirchengeräte 

Für Altarleuchter aus allen Metallen, vollständig aus Metall gefertigten Altarkruzifixen und 

historischen Altarvasen aus Zinn gelten die vorstehenden Erläuterungen analog. 

Leuchter nie in Wasser eintauchen, da es oft rostende Eisenmontierungen im Inneren 

gibt. Auch bei Vasen können Fuß und Körper aus zwei Teilen bestehen. Häufige Schäden 

bei Leuchtern sind Stauchungen und Dellen, die zu Rissbildungen führen können. Ein 

Schutzwachs für Zinn oder Schutzlackierungen sind möglich, die aber nur fachgerecht 

ausgeführt werden dürfen. 

Wachsflecken dürfen niemals abgekratzt werden. Vielfach genügt Abspülen mit heißem 

Wasser, dicke Rückstände können zunächst mit einem stumpfen Holzspatel abgesprengt 

werden, danach kann das Wachs mit einem Fön erweicht und mit einem Tuch aufgesaugt 

werden. Praktisch sind herausnehmbare Einsätze für die Tropfschalen. 

Kirchenraumausstattung

Generell gilt hier: beobachten und gegebenenfalls melden, aber nichts selbst zu tun ver-

suchen! Jedoch gilt es abgebrochene Teile einschließlich solcher in völlig vermorschtem 

Zustand einzusammeln und aufzubewahren, ebenso Partikel, die sich von einem Gemälde 

gelöst haben und z. B. auf dem Altartuch oder der Altardecke gefunden werden. Wird 

frisches Bohrmehl von Holzschädlingen festgestellt, so darf dieses nicht einfach still-

schweigend weggeputzt werden, sondern Fachleute sind umgehend zu Rate zu ziehen. 

Die künstlerischen und meistens aus farbig gefasstem Holz bestehenden Altaraufbauten 

müssen vor Blumen, Wasser und Wachsflecken geschützt werden. Insbesondere der Blü-

tenstaub von Sonnenblumen schädigt Vergoldungen! 

Für Gemälde und alles farbig gefasste Holz gilt, dieses nicht zu putzen und vor allem 

alle diese Oberflächen niemals feucht abzuwischen! Schmutz oder Spinnweben können 
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3.11.  3.11. allenfalls mit einem Kosmetikhaarpinsel oder einem leichten Staubwedel entfernt wer-

den. Falls dadurch gelockerte Farbfassungen verloren gehen könnten, ist auch darauf zu 

verzichten und eine Dipl.-Restauratorin oder ein Dipl.-Restaurator ist hinzuzuziehen. 

Kirchenfenster

Unsere Kirchenfenster mit ihren Glasgemälden sind Blickfänge. Sie prägen den Raum, 

haben oft Teil an der Verkündigung oder sind Zeugen der Baugeschichte des Kirchgebäu-

des. Ihre Verglasung ist vielerorts alt oder sehr alt. 

Glasgemälde sind Verschmutzungen von innen (Kerzenruß) und außen (Witterung, Vo-

geldreck u. a.) ausgesetzt. Auch auf gesprungene und fehlende Scheiben und Beschädi-

gungen im Bleinetz oder plötzliche Ausbuchtung der Bleiverglasung ist zu achten.

Gibt es Schwitzwasserrinnen, so sind der Abfluss des Wassers und das Auffangen zu 

gewährleisten.

Die Gängigkeit von Lüftungsflügeln muss regelmäßig kontrolliert werden. Für Repara-

turen aber auch für die Reinigung ist auch hier unbedingt eine Fachfirma zu Rate und 

hinzuzuziehen.

Zum kirchlichen Kunstgut gehören auch die Paramente (vgl. �.�.7.)

literatur

• Gib Acht, Acht Hinweise zur Pflege von Kirche und Kirchengerät, Braunschweig (3) 2010
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Vasa sacRa 
und KunstGut 
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le
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Zustand der Vasa Sacra regelmäßig überprüfen

Es müssen immer ausreichend saubere Tücher 
zum Reinigen und Trocknen vorhanden sein.

Haushalthandschuhe bereit legen, diese ab und zu waschen.

Für Zinngefäße einen Ort der Aufbewahrung 
bei großer Kälte festlegen und frei halten. 

Die textilen Hüllen und Decken in großen Abständen waschen. 

Kirchenfenster auf kleinere Löcher oder klappernde Scheiben prüfen

Telefonnummer bzw. E-Mail-Kontakt
 von Gutachtern und Restauratoren bereit legen

   3.12. Check
LISTE
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weiteRe 
ausstattunGsGeGenstände
   
     

 3.12. 

Im Laufe des Kirchenjahres und zu anderen besonderen Anlässen kann es besondere 

Hervorhebungen im Kirchenraum geben. Allen voran steht die Osterkerze, dazu kann die 

wechselnde Anzahl der Altarkerzenleuchter treten. Raumdekorationen können hinzukom-

men. Außerdem gibt es mit den Kasualien verbundene Ausstattungsgegenstände und 

solche, die mehr praktische Bedeutung haben. 

im Kirchenjahr

Der adventskranz mit roten oder weißen Kerzen wird aufgehängt oder aufgestellt, 

wozu entsprechende Vorrichtungen vorhanden sein können, und verbleibt bis einschließ-

lich zum Heiligen Abend in der Kirche, da der ��. Dezember der letzte Tag im Advent ist 

und Weihnachten am �5. Dezember ab Mitternacht gefeiert wird. 

Der Herrnhuter stern ist Kirchenschmuck für den ganzen weihnachtlichen Festkreis 

vom Advent bis zum Sonnabend nach dem Letzten Sonntag nach Epiphanias.

Wenn die weihnachtskrippe bereits im Advent aufgebaut wird, dann wird die Szene 

der Christgeburt noch nicht hineingestellt. Die Weihnachtskrippe verbleibt bis zum �. Fe-

bruar in der Kirche und innerhalb dieser Zeit, sollten die Figuren bzw. deren Aufstellung 

verändert werden (Christgeburt, Hirtenverkündigung, Anbetung der Hirten, Anbetung 

der Weisen etc.). 

Die hinterleuchteten, meist dreiteiligen weihnachtstransparente werden auf den Al-

tar gestellt und dürfen dabei dessen Nutzung für liturgische Bücher und das Abendmahls-

gerät nicht behindern. 

Für den christbaum oder die Christbäume müssen Plätze ausgesucht werden, welche 

die Feier des heiligen Abendmahles nicht behindern und die Ausstattung nicht schädigen, 

insbesondere bei Verwendung von Wachskerzen. Die Kerzen sind rot, weiß oder honig-

farben. Christbäume verbleiben bis mindestens zum 6. Januar in der Kirche und können 

noch bis zum Sonnabend nach dem Letzten Sonntag nach Epiphanias aufgestellt sein. 
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3.12.  3.12. Die Figur des bornkinnel wird vom �5. Dezember bis zum 6. Januar oder bis zum �. 

Februar auf den Altar gestellt und ersetzt oder ergänzt das Altarkruzifix. 

Nach ortsüblichen Gebräuchen kann es weiteren Weihnachtsschmuck geben wie tragbare 

Lichterpyramiden, Lichtergerüste und Drehpyramiden. 

Für die Osternacht die Bänke mit Kerzenhaltern oder ausgleichenden Auflagebrettern 

vorbereiten sowie außen vor der Kirche ein Feuerbecken zum Entfachen des Osterfeuers. 

Die Figur eines Auferstehungs- bzw. Siegeschristus wird in der Osterzeit auf den Altar 

gestellt und ersetzt oder ergänzt den Altarkruzifix. 

Am Pfingstfest wird der Altarraum mit „Maien“, d. h. birken geschmückt. Dabei darf 

die Ausstattung, insbesondere die Farbfassungen der Altaraufbauten, nicht Schaden 

nehmen. 

Am Erntedankfest wird eine erntekrone / ein erntekranz aufgehängt. Weiterer Schmuck 

außer der Präsentation der Erntegaben ist nach ortsüblichen Gebräuchen möglich. 

Die Kirchenfahne – violettes Kreuz auf weißem Grund – hebt festliche Anlässe des Kir-

chenjahres und außerordentliche Anlässe wie Synode, Gemeindefest und Jubiläen hervor. 

Dazu muss der Kirchenvorstand eine Festlegung treffen. Insbesondere gehören Kirchen-

fahnen an oder vor der Kirche zu Ostern und Pfingsten sowie zu Kirchweih. Nach dem An-

lass sollen sie wieder abgenommen werden. Eine dauernde Beflaggung wäre dem Sinn, 

von festlichen Anlässen zu künden, abträglich. Es ist durch Verordnung geregelt, dass die 

Beflaggung von Kirchen ausnahmslos nur mit der Kirchenfahne erfolgen darf! 

Beim Aufziehen der Kirchenfahnen ist darauf zu achten, dass die Fahnenstangen mit den 

bereits daran hängenden Fahnen ohne Gefährdung der Beteiligten ausgelegt werden 

können und sicher befestigt sind. Halterungen und Öffnungen in Fenstern und Läden 

müssen professionell hergestellt werden. Die Fahnen müssen frei und ungehindert we-

hen können und keine Beschädigungen an Turmuhren, Fenstern oder Fassaden verursa-

chen. Prüfen, ob Einrisse und andere Schäden am Fahnentuch repariert werden müssen. 

Regelmäßig waschen. Vor dem Verpacken gegebenenfalls sorgfältig trocknen, faltenlos 

zusammenlegen und staubgeschützt in einem luftdurchlässigen Stoffbeutel aufbewah-

ren. Für Fahnenmasten können Hänge- oder Hissfahnen verwendet werden. Letztere 

benötigen spezielle Masten. Hängefahnen sollten am unteren Ende mittels eines dünnen 

Seiles mit dem Mast verbunden sein, um ein zu starkes Wehen oder gar Schlagen zu 

vermeiden. Für Hissfahnen ist ein Gewicht unten oder die Abspannung des untersten 

Punktes mit dem Mast gegen Zusammenziehen im Wind empfehlenswert. 
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3.12.  3.12. Raumschmuck und Gebrauchsgegenstände

Ein Teppich auf der obersten Altarstufe soll vor allem für eine bessere Fußwärme auf dem 

Steinboden sorgen. Ohne tiefere Bedeutung wird dafür ein grüner Grundton empfohlen. 

Der Altarraumteppich gehört vor allem zu Kirchen des fortgeschrittenen �9. und frühen 

20. Jahrhunderts und liegt zwischen Altarraumstufe und Altarstufen. Ein Läufer im Mit-

telgang zwischen den Bänken darf nicht Ursache für die unbemerkte Ansammlung von 

Schmutz darunter sein. Bei künstlerisch durchgestalteten Kirchen vor allem von ca. �895 

bis �9�� können Läufer und Altarraumteppich zur Raumkonzeption gehören. 

Werden steinerne Sitze in Wandnischen noch benutzt, sind unbedingt Sitzkissen, evtl. 

textiler Rückseitenbehang und Fußteppich notwendig. Sitzkissen oder Sitzbankpolster 

können für die Kirchenbänke sinnvoll sein. 

Kniepolster seitlich an den Altarstufen werden beim heiligen Abendmahl für die Kommu-

nikanten zum Empfang von Hostie und Wein benötigt, sofern die Kommunikanten nicht 

im Halbkreis vor dem oder im Kreis um den Altar stehen. Kniekissen oder eine Kniebank 

müssen für alle Einsegnungen an oder vor den Altarstufen vorhanden sein (Trauung, 

Konfirmation). 

Kasualien

Zur Konfirmation werden mancherorts das Kirchenportal und der Kirchenraum mit Girlan-

den aus Nadelbaumgrün und Blüten geschmückt. 

Zur Trauung gehören die Brautstühle, manchmal spezielle Sitzkissen dafür und in einigen 

Kirchen Kniekissen, die aufgrund ihres Schmuckes allein Trauungen vorbehalten sind. 

Wird ein Ringteller verwendet, so ist es unstatthaft, dafür einen „überzähligen“ oder gar 

noch in Gebrauch befindlichen Hostienteller zu missbrauchen. 

Auch wenn bei Bestattungen kein Vortragekreuz mehr benutzt wird, sollte dieses im Kir-

chenraum sichtbar als Teil der überkommenen Ausstattung verbleiben und vor Diebstahl 

geschützt werden. 
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Rechtzeitig an die genügende Zahl von Kerzen auch zum Wechseln 
für Adventskranz und evtl. Christbaum denken. 
Den Herrnhuter Stern jedes Mal zusammenbauen 
und auseinander nehmen sowie verpacken. 

Für die Weihnachtskrippe eine Verpackung verwenden, bei der die einzelnen 
Teile einen Platz haben, ohne dass Beschädigungen eintreten können.

Stabile Schachtel zur Lagerung des Weihnachtstransparentes verwenden.

Christbaumständer auf Funktionstüchtigkeit prüfen 
und elektrische Christbaumkerzen auf Sicherheit. 
Bei Verwendung von Wachskerzen für den Christbaum zum Anzünden und 
Löschen geeignete lange Geräte verwenden und zusätzliche Feuerlöscher 
bereitstellen. 
Christbaumschmuck gut verpackt lagern können. 

Einzelfiguren und ähnliche Kunstgegenstände benötigen einen zugewiesenen 
und ausreichenden Platz in einem Schrank sowie besser noch zusätzlich 
eine Kiste. 
Die Vorbereitungen für die Osternacht treffen und die Beteiligten auf 
Feuerlöscher hinweisen und zum Schutz vor Personenschäden Wassereimer 
und Löschdecke bereithalten. 
Soll die Erntekrone für mehr als ein Jahr verwendet werden, 
muss diese gut eingehüllt und gegen Schädlinge geschützt an einem Ort 
außerhalb des Gottesdienstraumes aufgehängt werden. 
Davon kann die Größe der Erntekrone abhängig sein. 
Teppiche und Läufer müssen regelmäßig gereinigt und der Boden darunter 
gesäubert werden. 
Kissen verpackt aufbewahren sowie Kissen und Polster ausklopfen ohne evtl. 
vorhandene Verzierungen zu schädigen. 
Die Brautstühle mit Stuhlhüllen schützen. 



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | �5�

Check
LISTE

besOndeReR
KiRcHenscHMucK

benötigtes Material Lagerort erhältlich bei Anmerkung

adventszeit

Adventskranz

Kranzkerzen

Kranzschmuck

weihnachtszeit

Christbaum/-bäume

Baumständer

Baumkerzen

Baumschmuck

Weihnachtskrippe

Passionszeit

schwarze Tücher

Lätare-Strauß

Ostern

Kerzenhalter in den Bänken

Osterkrippe

Fahne

Kerzenwachs für Osterkerze
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Check
LISTE

besOndeReR
KiRcHenscHMucK

benötigtes Material Lagerort erhältlich bei Anmerkung

Konfirmation/Pfingsten

Birken

Fahne

erntedank

Erntedankgaben

Fahne

Kirchweih

Fahne

Reformationsfest

Fahne

ende des Kirchenjahres

Kerzen und Schale mit Sand
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saKRistei

 

3.13.  3.1. 

Voraussetzungen

Die Sakristei dient als liturgischer Ort der Vorbereitung für den Gottesdienst und ist keine 

Abstellkammer. Daher ist die Sakristei genauso in einem ordentlichen Zustand zu halten 

wie der Altarraum und die ganze Kirche. Darüber hinaus ist die Sakristei das Zentrum des 

Kirchnerdienstes, von der alle Tätigkeit für den Gottesdienst und den Kirchenraum ihren 

Ausgang nimmt. 

Praktisch steht dem entgegen, dass es in vielen Kirchen an geeigneten Abstellflächen 

fehlt, vorhandene Sakristeien sehr klein, niedrig oder auch feucht und dumpfig sein 

können. Vor allem in klassizistischen Emporenkirchen mit Kanzelaltar ist oft überhaupt 

keine Sakristei, sondern nur die völlig unzureichende Fläche eines Standes, sozusagen 

die Garderobe zum Anziehen des Talares, vorhanden. 

einrichtung

Manche Sakristeien besitzen einen Altar, dann ist dieser mit einer immer reinlichen Altar-

decke, Altarleuchterpaar, Altarkruzifix und evtl. Stufenteppich wie alle Altäre auszustat-

ten, jedoch ist ein Antependium verzichtbar. 

Hingegen gehört zu jeder Sakristei ein Kruzifix oder ein anderes Andachtsbild sowie evtl. 

eine Kniebank. Aus praktischen Gründen unverzichtbar sind ein Spiegel und Kleiderha-

ken, sofern kein Garderobenschrank – mit Türspiegel – untergebracht werden kann, 

während heutzutage eine Uhr nicht sein muss. Ein Tisch mit Schublade und ein Stuhl, 

besser zwei Stühle sind ebenfalls wichtige Einrichtungsgegenstände. In der Schublade 

können Schreibstifte, Papier, Kollektenbuch und andere Unterlagen für statistische Zwe-

cke aufbewahrt werden. 

Der eigentliche Zweck einer Sakristei besteht darin, dort die Geräte und Textilien zur 

Durchführung des Gottesdienstes aufzubewahren, vorzubereiten und zu pflegen. Hierfür 

dient der Tresor für die Vasa sacra, also die Tauf- und Abendmahlsgeräte sowie wertvolle 

Leuchter. Vielfach können aus Gründen des Diebstahlschutzes diese Geräte nicht mehr in 
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3.13.  3.1. den Sakristeien aufbewahrt werden, was abgesehen von der Problematik des Transportes 

einen gravierenden liturgischen Mangel darstellt. 

Der sorgfältigen Reinigung der Vasa sacra nach Gebrauch dient ein Wasserbecken mit 

Abfluss in die Erde nach außen sowie nur dazu bestimmten Handtüchern und Hand-

tuchhalter. 

Ein richtiger Sakristeischrank, wie es diese neben Wandschränken bereits im Mittelal-

ter gab, wird nur selten angefertigt werden können. Wesentliches Kennzeichen ist eine 

Ablagefläche zwischen Ober- und Unterteil. Auf dieser praktischen Anrichte werden die 

Geräte und Textilien so vorbereitet und aufgestellt, wie sie für den jeweiligen Gottes-

dienst benötigt werden. Der Schrank ist mit Schüben und Fächern zur Aufnahme von 

Weißwäsche, Paramentenzubehör, den liturgischen Büchern und kleineren Geräten etc. 

eingeteilt. 

Ein Schrank oder Schrankteil nimmt Talare und gegebenenfalls die sächsischen Chor-

hemden sowie die Umhänge für Kirchner und Kreuzträger mit Barett bei Bestattungen 

auf. Sofern liturgische Kleidung vorhanden ist (Albe, Stola, Cingulum, Kasel, Chormantel), 

gehört diese ebenfalls hier hinein. Hingegen kann der Schrank für die Kurrendemäntel 

und den an einigen Orten noch vorhandenen Prozessionslaternen für die Kurrende auch 

außerhalb der Sakristei stehen. 

Die Paramente müssen nicht in der Sakristei aufbewahrt werden. Allein aus Platzgründen 

gab und gibt es für den Paramentenschrank andere Orte, wie z. B. hinter dem Altar oder 

am Ende der Kanzeltreppe. 

So bleibt es bei sehr eingeschränkten Raumverhältnissen bei Wandkruzifix, Spiegel und 

Kleiderhaken, Tisch, Stuhl, Wasserbecken und Schrank, wenn möglich auch Kniebank 

und Tresor. 

nutzung

In der Sakristei werden alle Vorbereitungen für den jeweiligen Gottesdienst getroffen. 

Zum Kirchnerdienst gehört es, die Weißwäsche zu waschen und nach Erfordernis gebü-

gelt und gefaltet in den Schrankfächern bereit zu halten. Dabei wird die Kelchwäsche 

sofort nach jedesmaligem Gebrauch gewaschen. 

In der Sakristei werden die Kerzen für die Altarleuchter vorrätig gehalten und während 

des Gebrauchs durch etwa erforderliche Rand- und Dochtbeschneidung gepflegt. Die 

3.13. 
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je nach Festlichkeit zusätzlichen Altarleuchter werden bereit gestellt und zum Altar ge-

bracht. Die Pflege der Altarleuchter erfolgt in der Sakristei. 

Der Wechsel von Altardecke und Altartuch geschieht meist am Vortage des Gottesdienstes 

im Zusammenhang mit dem etwaigen Wechsel der Paramente und der Herrichtung des 

Blumenschmuckes. 

Die Abendmahlsgeräte werden bereit gestellt, Hostien in ausreichender Zahl in die Ho-

stiendose gegeben und Wein in die Kanne(n) gefüllt. Es ist sorgfältig darauf zu achten, 

dass der für das heilige Abendmahl bestimmte Wein in einwandfreiem Zustand aufbe-

wahrt und nicht zu Essig wird oder verdorben ist. Wird auch Traubenmost verwendet, 

so wird hierfür eine eigene Kanne benötigt. Traubenmost ist nicht haltbar und muss 

sofort verwendet werden! Nach der Vorbereitung werden die Abendmahlsgeräte mit den 

zugehörigen Paramenten sowie Reinigungstüchern und Alkohol zum Altar gebracht und 

unmittelbar nach Ende des Gottesdienstes zurückgeholt, sofort gereinigt und getrocknet 

und dann erst weggeräumt. 

Gottesdienstbuch und Lektionar sind, wenn sie dort nicht ständig liegen, zum Altar bzw. 

zum Lesepult zu bringen. Es ist sehr hilfreich, wenn die Kirchner sie dabei dem Kirchen-

jahr gemäß aufschlagen.

Die Abkündigungen werden heute sehr unterschiedlich gehandhabt. Wird noch ein Ab-

kündigungsbuch entweder von der Kanzlei oder dem Kirchnerdienst geführt, soll dies bei-

behalten werden. Oft sind Ringbücher vorhanden. Für den Kirchnerdienst ist die konkrete 

Handhabung mit der Pfarramtsleitung abzustimmen. Jedenfalls gehört es zum Kirchner-

dienst, die Abkündigungen zusammen mit Gesangbuch und Liederzettel vorzubereiten. 

Dabei ist auch an Vertretungspfarrer, Prädikanten und Lektoren zu denken! 

Als letztes werden die Altarkerzen und eventuell Adventskranzkerzen sowie die Osterker-

ze nach dem zweiten Vorläuten und vor dem Vollgeläut der Glocken entzündet. 

Vor Beginn des Gottesdienstes sprechen alle am liturgischen Dienst Beteiligten in der 

Sakristei das Rüstgebet und eventuell nach dem Gottesdienst ein Dankgebet. 

3.13.  
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aufgabe

er
le

di
gt

Hostien, Wein, Kerzen vorrätig halten

Osterkerze rechtzeitig bestellen

frische Geschirr- und Trockentücher für die Vasa sacra, auch Spülmittel

frische Handtücher, auch Seife

Weißwäsche waschen und bügeln

gegebenenfalls Chorhemden waschen und bügeln

Schränke lüften, Mottenschutz

Bücher staubfrei und trocken halten

Sind Kleiderhaken und Spiegel vorhanden?

Permanent ist darauf zu achten, dass die Sakristei nicht (oder allenfalls nur auf sehr kurze Zeit) zweck-

entfremdet, z. B. als Lagerraum, genutzt wird.

Check
LISTEsaKRistei
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3.13.  

 3.14.1. 

Check
LISTE

 
saKRisteieinRicHtunG

idealeinrichtung für größere Kirchen

  Ankleidetisch mit Schrankoberteil, davor Podest

  Paramentenschrank (für die liturgischen Orte und für die Kaseln)

  Schrank für Chormäntel, Dalmatiken und Tuniken

  Schrank für Chorhemden, Alben und Kleidung der Chorschüler

  (Tisch zum Auslegen der Paramente)

  Tresor für die Vasa Sacra

  Kniebank und Kruzifix oder anderes Andachtsbild

  Tisch und zwei Stühle

  Handwaschbecken und Handtuchhalter

  andere Schränke für sonstige Dinge

  Anrichtetisch

  (Rauchfassnische)

  Waschschüssel

  (Uhr), Spiegel, Kleiderhaken, Wasserbecken mit Abfluss nach außen

  Abstellschrank

wünschenswerte einrichtung für kleinere Kirchen

  Paramentenschank (muss nicht in der Sakristei stehen)

  Tresor für die Vasa Sacra

  Kruzifix oder anderes Andachtsbild, evtl. Kniebank

  Tisch und zwei Stühle

  Wasserbecken mit Abfluss nach außen, Handtuchhalter

  Schrank für Talar, Chorhemd und möglicherweise Kaseln

  Schrank mit Schubfächern und Türfächern für Weißwäsche, Paramentenzubehör

  und kleinere Kirchengeräte etc.

  (Uhr), Spiegel, Kleiderhaken, Wasserbecken zum Putzen  

 (letzteres muss nicht zwingend in der Sakristei stehen)

  Abstellschrank (muss nicht in der Sakristei stehen)

Die Schränke können vor allem aus Platzgründen kombiniert sein. Ein Beispiel:

nach F. Schmidt

oben Türen

rechts Schrankteil

unten Schübe 
für Textilien
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aRbeitsscHutz, 
unFallscHutz, bRandscHutz 
   
     

3.14. 

Für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz sind die Unternehmer, also die 

Kirchgemeinden verantwortlich. Ansprechpartner und Unterstützende zugleich für die 

arbeits-sicherheitstechnische Betreuung der Kirchgemeinden sind die Ortskräfte für Ar-

beitssicherheit, die Baupfleger.

In die Unfallversicherung durch die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) sind außer 

den Mitarbeitern in den Verwaltungen die ehrenamtlich Tätigen eingeschlossen.

Mitarbeiter auf Friedhöfen sind in der Regel durch die Gartenbau-Berufsgenossenschaft 

unfallversichert.

Für Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen ist bezüglich der Versicherten die Berufs-

genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zuständig.

Im Gesundheitsschutz der Mitarbeiter werden die Kirchgemeinden durch Leistungen 

der B.A.D. Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH unterstützt. Ein entspre-

chender Betreuungskatalog zum Leistungsumfang der BAD GmbH ist über die EFAS, die 

Evangelische Fachstelle für Gesundheits- und Arbeitsschutz bestellbar. Die Formulare für 

die Beauftragung von Vorsorgeuntersuchungen sind ebenfalls zum Herunterladen auf der 

EFAS-Internet-Seite zu finden.

Weitere wichtige Informationen über das Präventionskonzept und die Struktur des Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land sind dem Arbeitsschutzregister und der folgenden Internetseite zu entnehmen:

http://www.ekd.de/efas/praeventionskonzept.html

In jeder Kirchgemeinde sollten freiwillige Ersthelfer ausgebildet sein. Die Aus- und Fort-

bildungskosten für Ersthelfer werden in der Regel durch die Verwaltungs-Berufsgenos-

senschaft getragen.

Wichtige Grundlage zur Einschätzung und Vermeidung von Gefahren sind sogenannte 

Gefährdungsbeurteilungen. Diese sollten für jeden Arbeitsplatz vorliegen. Die Ortskräfte 

können bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen unterstützen.

An die Kirchenvorstände werden Arbeitsschutzordner über die Ortskräfte für Arbeitssi-

cherheit verteilt. In zehn Punkten werden dort Grundlagen zum Arbeits- und Gesund-

heitsschutz vorgestellt. Außerdem dienen diese Ordner dazu, die schriftlichen Materialien 

zu diesen Themen an einem Ort zu sammeln und griffbereit zu haben.

aRbeits und GesundHeitsscHutz
   
     

 3.14.1. 
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Check
LISTE eRste HilFe

aufgabe

er
le

di
gt

Es gibt mindestens eine(n) Ersthelfer(in) in der Kirchgemeinde

(Abschluss der Ausbildung liegt nicht länger als drei Jahre zurück)
Es ist ein Verbandskasten (mindestens DIN ���57-C) vorhanden

und sein Aufbewahrungsort ist gekennzeichnet (weißes Kreuz auf grünem Feld)

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Friedhofskapelle 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im 

      - im 

Das Verbandmaterial wird regelmäßig geprüft und erneuert;

Ebenso das Vorhandensein von Schere, Handschuhen … (Dokumentation)

Eine Trage und Decken sind vorhanden

Alle wichtigen Notrufnummern sind in allen Kirchen und Gemeindehäusern 

leicht auffindbar

Beim oder im Verbandkasten wird eine Anleitung zur Ersten Hilfe aufbewahrt.

Es gibt Absprachen in der Mitarbeiterschaft (Haupt- und Ehrenamtliche) über das 

Verhalten bei Unfällen und Notfällen 

Eine Erste-Hilfe-Dokumentation ist gewährleistet
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Vorlage
KOPIE
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bRandscHutz

 

3.14.2. 3.1. 

Der Brandschutz in Kirchen dient dem Schutz von Menschen, Gebäuden und (oft uner-

setzlichen) Kunstschätzen vor Bränden, die durch offenes Feuer, Blitzschlag, Mängel an 

elektrischen Anlagen, unbedachten Umgang mit Kerzen oder gar durch Brandstiftung 

entstehen können.

Die häufig sehr alten, nicht selten unter Denkmalsschutz stehenden Kirchgebäude ent-

sprechen oft nicht den Standards moderner Sicherheitstechnik. 

Dies macht eine  durchdachte Bandschutzkonzeption erforderlich, für die professioneller 

Rat bei den kirchlichen Baupflegebüros, bei der Feuerwehr und bei Vertretern des Denk-

malsschutzes eingeholt werden sollte.

leitfragen für das thema 
„brandschutz und Verhalten im brandfall“:

• Was sind potentielle Brandgefahren? Hat es bisher schon einen Brand gege-

ben? Wie hätte dieser ggf. verhindert werden können?

• Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Umgang z. B. mit Kerzen, ent-

zündlichen Stoffen, Leuchten, elektrischen Geräten, ... zu beachten?

• Welche Maßnahmen schützen davor, dass Brände entstehen (z. B. Rauch-

verbote, Benutzung geprüfter elektrischer Geräte, auf fehlerhafte Geräte 

hinweisen und diese nicht weiter benutzen, Beaufsichtigen von brennenden 

Kerzen)?

• Worauf muss bei der Lagerung von brennbaren Stoffen (z. B. Altpapier-, 

Kleidersammlungen) geachtet werden (abseits von Treppenhäusern, Ver-

kehrswegen und möglichen Zündquellen)

• Wie wird die Brand- und Rauchausbreitung verhindert (Schließen von 

Fenstern und Türen)?

  3.14.2. 
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3.14.2. 3.1. 
• Wo sind die Fluchtwege (erster und ggf. zweiter Fluchtweg)? Sind die 

Flucht- und Rettungswege frei begehbar und die Notausgänge unverschlos-

sen bzw. von innen jederzeit leicht zu öffnen? Wo hängt der Flucht- und 

Rettungsplan aus?

• Wo sind Hinweise zum Verhalten im Brandfall zu finden (Alarmplan)?

• Wie werden Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt?

• Was ist bei einem Brand zu tun? Wie wird sichergestellt, dass bei einer Ge-

bäuderäumung alle Personen alarmiert werden und sicher ins Freie gelangen 

(z. B. im Kindergarten und bei Veranstaltungen)

• Wo sind Sammelplätze? Wo sind Zufahrten für die Lösch- und Rettungs-

kräfte?

• Wo sind die Feuerlöscheinrichtungen zu finden (z. B. Handfeuerlöscher, 

Löschdecken, Wandhydranten)?

• Wie werden die Feuerlöscheinrichtungen benutzt?

• Was ist bei Löschversuchen zu beachten?

• Wie wid die Erreichbarkeit von Ersthelfern(innen) gewährleistet?

• Gibt es eine Brandschutzordnung? Wo ist sie einzusehen?

(EFAS – Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz)

Brände entstehen immer durch das Zusammenspiel, von brennbarem Material, Sauerstoff 

und Zündquelle. Fehlt eine Komponente, kann kein Brand entstehen. Es ist in der Praxis 

selten möglich, den Brennstoff zu isolieren. Schließlich betrifft dies nicht nur die Baukon-

struktion sondern auch Möbel und technische Einrichtungen im täglichen Gebrauch. Der 

Sauerstoff ist immer in unserer Luft vorhanden. Deshalb müssen Zündquellen vermieden 

werden: offenes Feuer durch Kerzen, nicht gelöschte Zigarettenreste, heiße Oberflächen 

an der Heizungsanlage oder am Herd sowie defekte elektrische Geräte. Brennbare Mate-

rialien müssen immer einen Sicherheitsabstand zu Zündquellen haben, damit der „Funke“ 

nicht überspringen kann.

  3.14.2. 
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aufgabe

er
le

di
gt

Kerzen stehen sicher, auf nicht brennbaren Unterlagen und
hinreichend entfernt von brennbaren Gegenständen.

Brennende Kerzen werden nicht ohne Aufsicht gelassen.

Elektrisch betriebene Geräte wie Kaffeemaschinen, 
Wasserkocher etc. werden nicht ohne Aufsicht betrieben.

Sie stehen auf einer nicht brennbaren Unterlage (Glasplatte, Fliese etc.).

Heizstrahler sind standfest und unter Beachtung des nötigen Sicherheitsabstandes 
aufgestellt.

Kabel werden nicht durch Türen verlegt, um einen Kurzschluss bei Beschädigung 
zu vermeiden.

Farben, Lacke und brennbare Flüssigkeiten werden an gut belüfteten Orten sowie im 
Abstand zu Zündquellen gelagert.

Es ist klar geregelt, wo im Gebäude und im Außengelände geraucht werden darf. 

Aschenbecher werden nicht in Papierkörben entleert.

Es werden schwer entflammbare Papierkörbe verwendet.

In jedem Raum befindet sich ein Fluchtwegeplan, aus dem auch die Standorte 
der Feuerlöscher zu entnehmen sind.

bRandscHutz

Check
LISTE
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FlucHt und 
RettunGsweGe

Im Brandfall, müssen die anwesenden Personen schnellstmöglich und sicher aus 

dem Gebäude gelangen können. Deshalb müssen auch in kirchlichen Einrich-

tungen die Flucht- und Rettungswege geklärt und erkennbar sein.

• Aus jedem Aufenthaltsraum einer Arbeitsstätte müssen zwei voneinander un-

abhängige Flucht- und Rettungswege vorhanden sein. Sie können über den 

selben Flur führen. Der zweite Rettungweg kann auch durch ein geeignetes 

Fenster verlaufen (es muss groß genug und von der Feuerwehr schnell er-

reichbar sein). Die Ausgestaltung solcher Notausgänge und Notausstiege ist 

in den Landesbauordnungen und der Arbeitsstättenregel ASR A�.� geregelt.

• Flucht- und Rettungswege sollen die Flucht aus eigener Kraft oder die Rettung 

durch Dritte er möglichen. Die Anzahl sowie die Breite richtet sich nach der 

Geometrie des Gebäudes und der Anzahl der maximal anwesenden Personen. 

Flucht- und Rettungswege sollen auf kürzestem Weg ins Freie oder in einen 

gesicherten Bereich führen. Der Verlauf der Rettungswege im Gebäude muss 

dauerhaft durch langnachleuchtende Schilder gekennzeichnet werden. Wenn 

durch den Ausfall der allgemeinen Beleuchtung ein gefahrloses Verlassen des 

Gefahrenbereichs nicht möglich ist, sollte eine Sicherheitsbeleuchtung instal-

liert werden.

• Türen von Notausgängen sollen in Fluchtrichtung bzw. nach außen aufschla-

gen. Außentüren am Ende von Flucht- und Rettungswegen müssen von innen 

jederzeit ohne Hilfsmittel zu öffnen sein. Schlüsselkästen sind nicht zulässig. 

Flucht- und Rettungswege dürfen durch Gegenstände in ihrer notwendigen 

Breite nicht eingeschränkt werden. Die Brandlast darf nicht durch Abstellen 

von Gegenständen oder durch Möblierung erhöht werden. Türen sollten die 

Mindestbreiten einhalten.

3.14.2. 3.14.2. 
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Mindestbreite der Fluchtwege und türen:

 (Einzugsbereich, Flur)  (lichte Breite)

   bis  5 Personen       0,875 m

   bis 20 Personen     1,00 m 

   bis 200 Personen     1,20 m

   bis 300 Personen     1,80 m

   bis 400 Personen 2,40 m

Bei Veranstaltungen – auch in der Kirche – achten Sie bitte darauf, dass alle Tü-

ren aufgeschlossen sind und dass bei loser Bestuhlung eindeutige Gehwege mit 

vorstehend benannten Breiten‘ verbleiben. Stellen Sie keine zusätzlichen Stühle 

in die Gänge. Die Verkettung zu Stuhlreihen verhindert ein wildes Durcheinander 

im Fall der Evakuierung.

Benennen und kennzeichnen Sie die Flucht- und Rettungswege und die Notaus-

gänge. Hier sollten keine Möbel oder Schriftenstände u. a. im Weg stehen oder 

gar diese Bereiche als Abstell- und Lagerräume genutzt werden. 

In Notsituationen ist der grünen Fluchtwegskennzeichnung zu folgen. Diese 

Schilder dürfen nicht verdeckt werden, z.  B. durch Garderobenständer. Sie sollten 

langnachleuchtend sein und der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A8 

entsprechen. Verschlossene Außentüren stehen dem vorbeugenden Brandschutz 

entgegen. Sollten erforderliche Notausgangstüren nicht mit einer „Panik-Schlie-

ßung“ (eine Vorrichtung, die erlaubt, dass verschlossene Türen sich von innen 

öffnen lassen) nachrüstbarsein, kann z.  B. außen ein starrer Knauf anstatt einer 

Klinke montiert werden. So kommt man bei unverschlossener Tür heraus aber 

Unbefugte nicht hinein. Allerdings sollte die Tür einen ausreichenden Einbruch-

schutz bieten, ggf. durch Verstärkung des Schließblechs. Beachten Sie dabei die 

Vorgaben Ihres Sachversicherers. 

Wird beabsichtigt, einen Schließdienst zu organisieren, der zu Beginn von Ver-

anstaltungen die Notausgänge aufschließt, … dann ist diese Regelungen in der 

Brandschutzordnug zu dokumentieren. Türen, die nur im Notfall benutzt werden 

sollen, können mit einem Türwächter ausgestattet werden. Bei Betätigung ertönt 

ein lauter Signalton. 

3.14.2. 3.14.2. 
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Aufzüge sind keine Flucht- und Rettungswege. Sie dürfen im Brandfall nicht be-

nutzt werden. Es besteht Erstickungsgefahr durch auftretenden Brandrauch. Da-

bei wirkt der Fahrstuhlschacht wie ein Schornstein. Ein Schild „Aufzug im Brand-

fall nicht benutzen“ muss außen in Sichthöhe angebracht werden.

In den Obergeschossen ist ggf. an den Notausstiegsfenstern auf die Feuerwehr 

zu warten. Machen Sie durch Winken und Rufen auf sich aufmerksam.

Kraftfahrzeuge dürfen nicht die Zu- und Anfahrten für die Feuerwehr zu den Ge-

bäuden versperren oder vor bzw. über Hydranten abgestellt werden. Ggf. müs-

sen betreffende Flächen gekennzeichnet werden. 

Um die Vollständigkeit von Gruppen feststellen zu können, sollten Sammelplätze 

bestimmt werden.

3.14.2. 
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Check
LISTE

FlucHt und 
RettunGsweGe

aufgabe

er
le

di
gt

Der Verlauf der Flucht- und Rettungswege ist geklärt:

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Friedhofskapelle 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im  

Die Flucht- und Rettungswege sind eindeutig und gut erkennbar gekennzeichnet 

mit Schildern aus lange nachleuchtendem Material:

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Friedhofskapelle 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im  

Die Mindestbreite der Flure und Türen ist gewährleistet.

Die Fluchtwege sind nicht verstellt.

Die Türen lassen sich leicht öffnen, solange Menschen im Raum sind.

Schilder „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ sind in Sichthöhe angebracht.

In Obergeschossen sind die Notausstiegsfenster gekennzeichnet.

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge haben freie Zufahrt

(Hinweisschilder verhindern „Zuparken“).

3.14.2. 
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3.14.2. 

information

Es gibt diverse Hersteller, die unterschiedliche Modelle von Feuerlöschern anbieten. Diese un-

terscheiden sich durchaus in der Bauform und in der Bedienung. Man sollte wissen, wie das 

vorhandene Gerät funktioniert, damit einem Entstehungsbrand sicher begegnet werden kann. 

Machen Sie sich und die Mitarbeitenden mit der auf dem Gerät befindlichen Bedienungsanleitung 

vertraut. Dort wird erklärt, wie der Feuerlöscher betriebsbereit gemacht wird und welcher Si-

cherheitsabstand zu elektrischen Anlagen eingehalten werden soll. Sie enthält Angaben darüber, 

welches Löschmittel verwendet wird und für welchen Brennstoff (fest, flüssig, gasförmig) dieser 

Feuerlöscher geeignet ist.

Im Ernstfall kommt es vor allem darauf an, dass man:

• schnell reagiert
• weiß, wie man vorzugehen hat
• sich selbst nicht in Gefahr bringt.

• Starten Sie Ihren Löschversuch immer mit dem Wind (draußen oder bei Zugluft). Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass Sie der giftige Rauch erreicht oder Sie von den Flammen erfasst wer-

den. Betätigen Sie den Feuerlöscher nie probeweise. Sie vergeuden damit das Löschmittel. Es 

reicht nur wenige Sekunden. Beginnen Sie bei auf dem Boden stehenden Objekten vorn und 

unten mit dem Löschen. Arbeiten Sie sich nach oben bzw. hinten vor, indem Sie das Löschmittel 

gleichmäßig über den gesamten Brandherd verteilen. Bei einer ruhenden brennenden Flüssig-

keit halten Sie den Löschmittelstrahl nicht direkt hinein. Durch die Wucht des Strahls würde 

die Flüssigkeit verspritzen und an anderen Stellen weitere Brandherde entfachen. Legen Sie 

vielmehr das Löschmittel fächerförmig sanft über das Feuer.

• Sollte das Feuer schon angewachsen sein, so gehen Sie mit mehreren Personen und Feuer-

löschern gleichzeitig vor, um ein Löschen zu erreichen. Vergeuden Sie nicht in wirkungslosen 

Einzelaktionen das Löschmittel. Sie geben dem Feuer damit Zeit, sich zu entwickeln.

• Bei glutbildenden Materialien löschen Sie mit Wasser- oder Schaumlöschern mit einem Strahl. 

Ein stoßweises Löschen fächert dem Feuer ggf. Luft zu. Bei Pulverlöschern ist ein stoßweises 

Löschen jedoch sinnvoll, die entstehende Staubwolke verdrängt den für das Feuer notwendigen 

Sauerstoff. Ein sparsamer Umgang mit dem Löschmittel ist so möglich. Halten Sie eine Lösch-

mittelreserve für den Fall des Wiederentflammens zurück. Kontrollieren Sie schlecht einsehbare 

Stellen und Glutnester. Löschen Sie ggf. mit Wasser nach.

• Stellen Sie gebrauchte Feuerlöscher nicht an ihren Standort zurück, bevor sie neu befüllt und 

wieder einsatzbereit sind. Informieren Sie dazu Ihren Wartungsdienst.
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3.14.2. Vorlage
KOPIE
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Check
LISTE

standORtliste
FeueRlÖscHeR

in deR KiRcHe
 
Nummer                                Raum | Standort

Art des
Feuer-

löschers

a  b  c  d

iM GeMeindeHaus
 
Nummer                                Raum | Standort

Art des
Feuer-

löschers

a  b  c  d
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PFleGe des KiRcHGebäudes 
   
     

3.15. 

Die Sorge um den Erhalt, die Sauberkeit und die Funktionstüchtigkeit der Kirche und der 

gemeindeeigenen Gebäude sowie ihrer Ausstattung gehört zu den klassischen Hausmei-

steraufgaben. Vielerorts ist sie (einem Team aus) Ehrenamtlichen übertragen.

Diese achten auf den Zustand des Daches und der Dachrinnen, der Außen- und Innen-

wände, der Fenster, Fußböden, Treppen und Emporen. Sie geben auf die Funktionsfähig-

keit der Beleuchtung, der elektrischen Anlage, des Läutewerkes und der Uhr Acht und 

sind aufmerksam für die Erfordernisse von Brand-, Unfall- und Diebstahlschutz.

Diesen Aufgaben kommen sie am besten nach, wenn sie die Gebäude in regelmäßigen 

Abständen begehen, Auffälligkeiten dem Kirchenvorstand (schriftlich) mitteilen und klei-

ne Unregelmäßigkeiten selbst abstellen. 
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Gebäudeteil zustand / scHaden

dachraum

- allgemeiner Zustand: Ordnung, Belüftung, Laufstege, Leitern
- Feuchtigkeitsflecken nach starken Regenfällen
- Flugschnee nach starkem Schneetreiben
- Löschgeräte

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. Laufstege ohne Geländer
> Anbringung durch Tischler oder Zimmerer
z. B. Leitern mit lockeren Sprossen
> alte Leitern austauschen oder vom Tischler bzw. Zimmerer 
   reparieren lassen

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. starke Feuchtigkeitsflecken nach Regen- bzw. Schneefällen
> Kontakt mit Baupfleger

dachkonstruktion
 schwellen / 
   sparren
 balkenköpfe
 Holzglockenstuhl

- Feuchtigkeitsschäden
- Befall durch Holzschädlinge (Insekten und Pilze)
- Zustand der Holzverbindungen
- Zustand der Hölzer, die Kontakt zum Mauerwerk haben 
  (beschädigte Balkenköpfe o. ä.)

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. geringer partieller Befall von Holzschädlingen (Insekten)
> Kontakt mit Schädlingsbekämpfungsfirma

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. beschädigte Holzbalkenköpfe
> Kontakt mit Baupfleger

Glocken / 
läuteanlagen

KLEINERE 
SCHÄDEN

Feststellung von Schäden / Problemen
> Glocken oder Turmuhr außer Betrieb nehmen
> Kontakt mit Wartungsbetrieb oder Gebietsbeauftragten 
   (Glockensachverständigen) aufnehmen

GRÖSSERE
SCHÄDEN

turmuhrenanlagen
- Turmuhr augenscheinlich nicht intakt
- Aufzug läuft nicht normal
- Gewichte nicht sicher montiert

KLEINERE 
SCHÄDEN Feststellen von Schäden

> Kontakt mit Uhrmacher oder Gebietsbeauftragten 
   (Glockensachverständiger)GRÖSSERE

SCHÄDEN

eisenglockenstuhl

- Verformungen an der Konstruktion
- Rostschäden an den Knotenverbindungen
- Anstriche blättern ab
- Nietenabsprengung (Stahlkonstruktion ist vernietet)

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. Erneuerung des Anstriches bei kleineren Rostschäden
> Anstrich durch Maler

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. Nietenabsprengung, Verformung und Treibrostbildung 
an Knotenverbindung
> Kontakt mit Glockensachverständigen oder Wartungsbetrieb

eRKennen und beHeben 
KleineRe scHäden – 
uMGanG Mit GRÖsseRen scHäden

3.15.1. 3.1. 
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3.15.1. 3.1. 3.15.1. 

Gewölbe / decken / 
schornsteine

- Risse, Sprünge, Deformierungen
- lockere Teile (z. B. Bretter bei Holzdecken)
- Verschmutzungen
- Wasserränder oder Verfärbungen
- blätternde Farben oder Putze

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. Dachböden - lose Fußbodenbretter
> Reparatur durch Zimmerer / Tischler

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. Gewölberisse
> Kontakt mit Baupfleger aufnehmen

wände

- Verschmutzungen
- Risse
- feuchte Flecken
- Salze oder Algen
- blätternde Farben oder Putze

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. kleine Verschmutzungen im Sockelbereich
> Anstrich durch Kirchenmaler bzw. ortsansässigen Maler

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. Putzrisse, Salze, Algen im Wandbereich
> Kontakt mit Baupfleger aufnehmen

Fenster

- Zustand der Verglasung, Anstriche
- Zustand der Rahmen und Verbleiungen
- Gängigkeit von Fensterflügeln
- evtl. Sonnenschutz für Ausstattungsstücke

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. Gangbarkeit der Fensterflügel wieder herstellen
> Kontakt mit Tischler aufnehmen

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. Schäden an den Rahmen und Verleimungen (Bleiglasfenster)
> Kontakt mit Baupfleger aufnehmen

türen
- Zustand von Anstrichen
- Gängigkeit von Schlössern und Türflügeln
- Dichtigkeit

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. Dichtigkeit der Tür herstellen
> Kontakt mit Tischler aufnehmen

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. Anstrich erneuern bzw. restaurieren
> Kontakt mit Baupfleger aufnehmen

Fußboden - Verwerfungen oder Beschädigungen im Belag
- feuchte Flecken oder Bewuchs

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. schließen von Fugen im Belag
> Kontakt mit Fußbodenleger aufnehmen

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. feuchte Flecken und Bewuchs im Sandsteinfußboden
> Kontakt mit Baupfleger aufnehmen

treppen

- lose Holzstufen, keine Trittsicherheit
- Geländer fehlt
- ausgetretene Sandsteinstufen
- Beschädigung im Treppenbelag (z. B. Linoleumbelag)
- Holzwangen im Wandbereich durchfeuchtet

KLEINERE 
SCHÄDEN

z. B. lose Holzstufen vom Fachbetrieb neu einsetzen lassen
> Kontakt mit Tischler / Zimmerer aufnehmen

GRÖSSERE
SCHÄDEN

z. B. durchfeuchtete Holzwangen
> statische Instabilität
> Kontakt mit Baupfleger aufnehmen



�78 | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen

Heizen und lÜFten

 

3.15.2. 3.1. 

zielstellung

einerseits

Herstellung einer gewissen klimatischen Behaglichkeit für die Gottesdienstbesucher, 

eventuell auch Gewährung der klimatischen Raumbedingungen zur Durchführung von 

Konzerten.

andererseits

Herstellung einer bauklimatischen Verträglichkeit für den schadensfreien Erhalt des 

Kirchgebäudes und dessen Ausstattung.

wichtig ist, 

dass der Betrieb einer Kirchenheizungsanlage (sofern vorhanden) oder die in den meisten 

Fällen manuell (vom Kirchner durch zeitweise Fenster- oder Türöffnung) gesteuerte Lüf-

tung die Ausstattung des Kirchenraumes und das Kirchgebäude selbst nicht schädigen. 

anspruch an die klimatischen Raumbedingungen in Kirchen

Während vom Gottesdienstbesucher maßgeblich die Raumtemperatur der Kirche als 

kühl oder warm empfunden wird, so sind für das Bauwerk und deren Ausstattung die 

Höhe und die Veränderungen der relativen Luftfeuchte entscheidend dafür, ob eine 

bauklimatisch bedingte Gefährdung entsteht.  

Für einen langfristig schadensfreien Erhalt der Ausstattung eines Kirchenraumes ist 

eine möglichst gleichbleibende relative Luftfeuchte des Raumes in den Grenzen von 

etwa minimal 55 % und maximal 75 % entscheidend. 

Der Einfluss der Raumtemperatur hat dabei nur eine indirekte Auswirkung, da eine ver-

gleichsweise niedrige Raumlufttemperatur bei gleichbleibender absoluter Luftfeuchte 

zu hoher relativer Luftfeuchte führt.

Bei vergleichsweise hoher Raum – Lufttemperatur wird eine dementsprechend niedrige 

relative Luftfeuchte erzielt.
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3.15.2. 3.1. 3.15.2. Bei der Temperierung eines Kirchenraumes mit einer Kirchenheizungsanlage soll die 

maximale Raumtemperatur von 16°c nicht überschritten werden (gleichfalls soll 

die relative Luftfeuchte von 55 % nicht unterschritten werden). Für die Zeit der Got-

tesdienstnutzung werden in Abhängigkeit der Außentemperatur etwa ��°C Innenraum-

temperatur empfohlen. Bei sehr kalten Außentemperaturen kann die Raumtemperatur 

im Kirchenraum zur Gottesdienstnutzung entsprechend abgesenkt werden, da die vom 

Menschen „gefühlte Wärme“ als ausreichend empfunden wird.

Darüber hinaus ist auf eine Begrenzung der Aufheizgeschwindigkeit auf max. 1,0°C pro 

Stunde zu achten. Zur Vermeidung großer Temperatur- und Feuchteschwankungen emp-

fielt sich in vielen Fällen aus bauklimatischer Sicht eine Grundtemperierung des Kirchen-

raumes von etwa 6°C. Das Heizen von Kirchen und Gemeinderäumen, von Treppenhäu-

sern und Toiletten sollte natürlich ökologisch vernünftig und energiesparend erfolgen.

empfehlungen zum lüften eines Kirchenraumes

Entscheidend für den Sinn oder Unsinn des Lüftens eines Kirchenraumes ist die Höhe 

und das Gleichmaß der relativen Luftfeuchtigkeit des Kircheninnenraumes.

Dies unterscheidet sich grundsätzlich vom wirkungsvollen, manuellen (Stoß-) Lüften 

eines Wohn- oder Gemeinderaumes.

Historische Kirchen sind i. d. Regel aus sehr dickem Mauerwerk errichtet und reagieren 

deshalb bauklimatisch gegenüber dem Außenklima sehr träge. Die Anpassung des In-

nenraumklimas an das Außenklima einer Kirche mit großer Baumasse erfolgt häufig mit 

einer Nachlaufzeit von � bis 8 Wochen.

Dies ist beim Lüften einer solchen Kirche unbedingt zu beachten.

Zur manuellen Kirchenlüftung können folgende orientierende Empfehlungen gegeben 

werden:

• Kirchen mit hoher Feuchte (dauerhaft über 70 % relativer Luftfeuchtigkeit) sollten 
möglichst viel gelüftet werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Außen-
temperatur und die äußere relative Luftfeuchtigkeit niedriger liegen, als die Werte 
innerhalb des Kirchenraumes. Sinnvoll ist deshalb häufig eine Lüftung des Kirchen-
raumes in der (kühlen) Nacht. Die Lüftung des Kirchenraumes gerade im Winter ist 
zumeist auch sinnvoll und wichtig. 

• Die Lüftung von Kirchen mit großer Baumasse (bauphysikalischer Trägheit) sollte kei-
nesfalls im Frühjahr bei feucht – warmem Wetter erfolgen. Hier sollte darauf geachtet 
werden, dass die Türen und Fenster möglichst geschlossen gehalten werden (Kon-
denswassergefahr, Durchfeuchtung des Raumes nimmt zu). Um Feuchteschäden an 
der Ausstattung der Kirche entgegen zu wirken, darf sich die gegenüber dem Außen-
klima noch kühlere Kirche nur langsam erwärmen.
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• Fensterlüftungen einer Kirche sollten am besten in Form einer Querlüftung erfolgen.        
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass empfindliche Ausstattungstücke z. B. die 
Orgel nicht direkter Zugluft ausgesetzt sind.

• Die Lüftung von Kirchräumen mit in den letzten Jahren erneuerten Fenstern 
 (welche zumeist dichter sind, als die alten) ist besonders wichtig.

• Die Lüftung des Kirchenraumes nach einem Gottesdienst mit vielen Menschen ist in 

der Regel sinnvoll.

Da der Zeitpunkt zum richtigen Lüften (Abgleich der Temperatur und Luftfeuchtewerte 

innerhalb des Kirchenraumes mit dem Außenklima) manuell (z. B. durch den Kirchner) 

nur schwer erfassbar ist, wurden in den letzten Jahren in verschiedenen Kirchen sen-

sorgesteuerte mechanische Lüftungsanlagen einfacher Bauart installiert.

Hierbei werden die Temperatur- und Luftfeuchtewerte des Innenraumklimas mit denen 

des Außenklimas verglichen. Dementsprechend wird die Öffnung oder Schließung von 

z. B. zwei Fensterflügeln oder eines Ventilators gesteuert. Beratung hierzu kann bei den 

Baupflegern der Regionalkirchenämter eingeholt werden.

Quellen und weiterführende literatur

•  Hans Beiden, Richtiges Heizen und Lüften in Kirchen, 2009 (www.ekir.de/Bauberatung/downloads)
• „Die linden Lüfte sind erwacht“ – Über falsches und richtiges Lüften von Kirchen, in: Mitteilungen 
   des Vereins „Dorfkirchen in Not in Mecklenburg und Vorpommern“, 6/2000
• D. Holz und Hartwig Künzel, ”Richtiges Heizen in historischen Gebäuden“ in VDI-Bericht 896, �99�
• Alexandra Troi, ”Kirchenheizung” - Eine Gratwanderung zwischen Behaglichkeit, Kosten und 
   Denkmalpflege, TU München - Fakultät für Architektur; 2010

3.15.2.  
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Heizraum er
le

di
gt

Zuluftöffnung max. 50 cm über dem Fußboden ist vorhanden.

Abluftöffnung unter der Decke ist vorhanden.

Tür des Heizraums ist feuerhemmend.

Tür des Heizraums ist selbstschließend.

Feuerlöscher in Türnähe des Heizraums ist vorhanden.

Der Heizraum ist keine Abstellkammer und kein Aufenthaltsraum.

Ein Not-Ausschalter für die Anlage ist vorhanden und leicht zu finden.

Die Heizung wird energisparend betrieben.

Heizöl er
le

di
gt

Werden Tank und Tankanlage regelmäßig fachmännisch überprüft?

Wir der Tank regelmäßig auf Risse (Austreten von Öl) geprüft?

Ist Bindemittel (Sand) vorhanden, um austretendes Öl zu binden?

Kann die Befüllung der Tankanlage überwacht werden?

Heizen

Check
LISTE
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KiRcHtuRM

 

3.15.3. 3.1. 

Türme bauten christliche Gemeinden erst seit dem 6. Jahrhundert. Damals erhielten 

Kirchen in Italien freistehende Türme zur Seite gestellt, deren Name Campanile (von 

Campana ital.: Glocke) den Grund für ihre Errichtung verrät: Mit der Verbreitung der 

Glocke als einem akustischen Signalgeber, der zu Gebet und Gottesdienst rief, hängt das 

Aufkommen der Kirchtürme zusammen.

Bald wurden sie mit dem Kirchgebäude fest verbunden und fanden zumeist ihren Platz 

am westlichen Ende des Kirchenschiffes. Später gab es auch seitlich angebaute Türme 

und Kirchen mit Dachreitern oder mit mehreren Türmen – Bauwerke, bei denen es mehr 

um Symbolik als um Nützlichkeit ging.

Das Erdgeschoss der Türme konnte zudem als Kapelle genutzt werden. Häufig war und 

ist es faktisch der Vorraum des Kirchenschiffs.

Im Laufe der Geschichte übernahmen Kirchtürme indes noch weitere Funktionen: Sie 

waren Wachttürme, in denen Türmer wohnten, die nach Bränden und andere Gefahren 

ausschauten. In der Nähe des Meeres dienten sie als Leuchttürme und mit dem Aufkom-

men mechanischer Uhren zeigten sie seit dem ��. Jahrhundert gut sichtbar die Uhrzeit.

In jüngster Vergangenheit wurden die Betreiber von Mobilfunknetzen auf die allgegen-

wärtigen Türme aufmerksam, so dass – bei baufachlicher Unbedenklichkeit - unter man-

chem Kirchturmdach Antennen installiert wurden.  

Zugleich sind Kirchtürme z. B. für Fledermäuse, Schleiereulen und Turmfalken wichtige 

Lebensräume, was bei ihrer Nutzung oder bei der Planung von Bauvorhaben beachtet 

werden sollte.

Obwohl für das Leben der christlichen Gemeinde grundsätzlich verzichtbar – nicht um-

sonst weisen moderne Kirchenbauten häufig keine Kirchtürme im traditionellen Sinn auf 

– sind die weithin sichtbaren Kirchtürme Zeichen christlicher Tradition und kirchlicher 

Präsenz und typische bauliche Dominanten in christlich geprägten Kulturen.

Als solchen sowie als Trägern von Glocken und Uhr und nicht selten als touristische 

Attraktionen muss ihnen seitens der Baupflege und folglich auch seitens derer, die für 

Nutzung, Pflege und Bewahrung der Kirchgebäude verantwortlich sind, große Aufmerk-

samkeit zuteil werden. 

weiterführende informationen

• Vgl. Mobilfunk auf dem Kirchturm? Informationen und Entscheidungshilfen für Kirchgemeinden, Iserlohn 2003.
• Vgl. NABU, Aktion „Lebensraum Kirche“ http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/lebensraumkirchturm/aktion

Zur Sicherheit auf dem Kirchturm vgl. http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/Branchen/
Kirchen/Sichere_Kirchtuerme_und_Glockentraeger_Broschuere.pdf



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | �8�

3.15.3. 3.1. 

Kirchschiffboden und turmbereich ja nein bemerkung

Der Zugang zum Turm 
ist für Unbefugte verschlossen.   _______________________________

 

Es hält sich niemand allein im Turm auf, 
ohne vorher eine andere Person benachrichtigt 
zu haben.   _______________________________

Ein Lichtschalter befindet sich 
am Eingang des Turmes.   _______________________________

Die gesamte Turmbeleuchtung lässt sich mit
einem Lichtschalter schalten.   _______________________________

Es sind selbstleuchtende Lichtschalter 
vorhanden.   _______________________________

Die Beleuchtungsstärke ist in allen Bereichen
ausreichend.   _______________________________

Die Treppen und Wege sind sicher begehbar.
   _______________________________

Die Durchgangshöhen betragen mindestens.   _______________________________

KiRcHtuRM 
und KiRcHscHiFFbOden

Check
LISTE
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Kirchschiffboden und turmbereich ja nein bemerkung 

Anstoßstellen sowie Durchgangshöhen unter
2,0 m sind gekennzeichnet und/oder gepolstert.   _______________________________

Bei Treppen mit mehr als vier Stufen sind 
feste Handläufe vorhanden.   _______________________________

Die Treppenstufen, Geländer und Fußböden 
sind in ordnungsgemäßem Zustand.   _______________________________

Begehbare Flächen und Zwischenböden sind
ausreichend tragfähig. Ansonsten sind gesicherte
Laufstege vorhanden.   _______________________________

Die Verkehrswege sind frei von Stolperstellen.
Gefahrenstellen sind ggf. gekennzeichnet.
   _______________________________

Bodenöffnungen und Wandluken sind gegen
Absturz gesichert.   _______________________________

Lukendeckel sind leicht zu öffnen und können
nicht unbeabsichtigt zufallen.   _______________________________

Wandlukentüren lassen sich nur zur höher
liegenden Seite öffnen.   _______________________________

Die Leitern sind in ordnungsgemäßem
Zustand (z. B. keine Leitern mit aufgenagelten
Sprossen).   _______________________________

Stationäre Anlegeleitern sind gegen
Abrutschen gesichert.   _______________________________

Der Leiterüberstand ragt > 1,0 m über die
Austrittsstelle hinaus oder es besteht eine
entsprechende Festhaltemöglichkeit.   _______________________________

Es sind keine Steigleitern und Steigeisen-
gänge vorhanden.   ______________________________

Check
LISTE
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sonstiges ja nein bemerkung

Die elektrischen Anlagen werden mindestens
alle vier Jahre von einer Elektrofachkraft geprüft.   ______________________________

Turm, Dach- und Kirchschiffboden sind
frei von Tauben und Taubenkot.   ______________________________

Im Kirchschiffboden und Turm werden keine
leicht entzündlichen oder selbstentzündlichen
Gegenstände und Flüssigkeiten gelagert.   ______________________________

Im Turm und Kirchschiffboden besteht
absolutes Rauchverbot. Es wird deutlich
erkennbar darauf hingewiesen.   ______________________________

Bei Arbeiten im Turm und Kirchschiffboden
steht am Arbeitsplatz ein Feuerlöscher zur
Verfügung.   ______________________________

Check
LISTE
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GlOcKen und tuRMuHRanlaGen

 

3.15.4. 3.1. 

Glockenanlagen 

Glockenanlagen bestehen im Normalfall aus klangschönen Bronzeglocken, die an gera-

den Eichenholzjochen im dauerhaften Eichenholzglockenstuhl läuten. In den allermeisten 

Fällen werden die Glocken mit Hilfe elektrischer Antriebe bewegt. Gleichzeitig wird der in 

der Glocke hängende stählerne Klöppel zum Schwingen gebracht. Er schlägt die Glocke 

an, hörbar wird das Läuten.

Auch das althergebrachte Handläuten findet sich noch in einigen Kirchgemeinden. Hier-

bei sind die ehrenamtlich läutenden Personen vor abstürzenden Bauteilen und vor ge-

hörschädigender Lautstärke zu schützen. Außerdem muss Sichtkontakt zu den Glocken 

gewährleistet sein, damit diese nicht durch zu hohes Läuten Schaden nehmen oder gar 

die Bausubstanz beschädigen.

Glockenanlagen mit elektrischen Antrieben sind technische Anlagen, von denen bei un-

terlassener regelmäßiger fachgerechter Besichtigung und Wartung nicht zu unterschät-

zende Gefahren für Menschen und Gebäude ausgehen können.

Zum Umfeld der Glockenanlagen gehören gut beleuchtete und saubere Glockenstuben 

mit wetterabweisenden Jalousien, trittsichere Dielenböden und ohne Absturzgefahr be-

gehbare Aufstiegsmöglichkeiten. 

Kirchtürme können unter Umständen Lebensräume für besondere Vogelarten sein. In 

diesen Fällen ist aus hygienischen Gründen besonderer Wert auf die Sauberkeit der Glo-

ckenstuben zu legen.

Wenigstens einmal pro Jahr sollten sämtliche Glockenstuben zum Beispiel mittels In-

dustriestaubsaugern gereinigt werden. Dadurch werden mögliche Gesundheitsgefahren 

minimiert und die Dauerhaftigkeit von Glockenanlagen gesteigert.

Durch die kriegsbedingte Ablieferung und Zerstörung von Bronzeglocken in den Jahren 

�9�7 und �9�� sind leider noch viele Glockenanlagen nicht in dem oben beschriebenen 

ordnungsgemäßen Zustand. In sehr großer Anzahl finden sich noch stählerne Glocken-

stühle, Glocken aus Ersatzmaterialien wie Eisenhartguss und Stahlguss sowie veraltete 

Antriebe auf den Kirchtürmen. Ausreichende Beleuchtung, Sauberkeit und ungehinderte 

und sichere Zugängigkeit sind leider nicht immer selbstverständlich.
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3.15.4. 3.1. 3.15.4. Es empfiehlt sich für Kirchgemeinden die mindestens einmal jährlich notwendige regelmä-

ßige Wartung der Glockenanlagen in die Hände erfahrener Glockenfachbetriebe zu legen.

Nur speziell dafür eingerichtete Kirchtürme und Glockenstuben sollten für öffentliche Be-

gehungen unter Begleitung wenigstens eines komptenten Kirchgemeindegliedes geöffnet 

werden.

Ein Informationsblatt über die individuelle Geschichte des jeweiligen Glockengeläuts ei-

ner Kirchgemeinde lässt sich zum Beispiel durch Studium der örtlichen Kirchenakten 

zusammenstellen und für Interessierte auslegen.

Mechanische turmuhranlagen

Verbunden mit dem Glockenläuten ist häufig der Uhrschlag. Er wird in Sachsen in vielen 

Fällen von sogenannten mechanischen Turmuhren ausgeführt. Diese beeindruckenden 

Werke der Handwerkskunst stehen in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens seit �996 un-

ter Denkmalschutz. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung der Regionalkirchenämter 

durchgeführt werden. Diese Anlagen werden hauptsächlich aus dem mechanischen Uhr-

werk mit Seilwalzen, Zahnrädern und Pendel, dem Gestänge und Zeigerleitungen, den 

Uhrschlaghämmern und den Zifferblättern mit Zeigern gebildet.

Die Gewichte mechanischer Turmuhren werden entweder von Ehrenamtlichen der Kirch-

gemeinden oder durch elektrische Aufzugsvorrichtungen aufgezogen.

Die Erhaltung dieser Werke setzt, genau wie bei den Glocken, regelmäßige fachgerechte 

Pflege und Wartung voraus. Viele mechanische Turmuhrenanlagen die nach 1990 saniert 

und repariert worden sind, bereichern auch optisch die Glockenstuben.

Für alle Belange bezüglich Glocken- und Turmuhrenanlagen sollten die Gebietsbeauftrag-

ten für Geläute und Turmuhren der Regionalkirchenämter die ersten Ansprechpartner 

für die Kirchgemeinden sein. Sie werden unterstützt von engagierten ehrenamtlichen 

Sachverständigen für Geläute und Turmuhren.

literatur

• Rainer Thümmel, Glocken in Sachsen,Klang zwischen Himmel und Erde, Evangelische Verlagsanstalt 
 Leipzig, 2011
• „Beiträge zur Glockenkunde �986 bis �99�“, Herausgeber Beratungsausschuss für das Deutsche 
 Glockenwesen (an alle Kirchgemeinden, Superintendenturen und Kirchenamtsratsstellen verteilt) 
• Verwaltungs-Berufsgenossenschaft: „Kirchen - Sichere Kirchtürme und Glockenträger“ 
 unter http://www.vbg.de/imperia/md/content/produkte/spschriften/sichere_kirchtuerme_.pdf
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Handreichung zu Glocken 
im bereich der evangelischlutherischen landeskirche sachsens 

vom 21. Mai 2013

Kirchenglocken sind als Musikinstrumente originäre Ausstattungsgegenstände 
von Kirchgebäuden. Sie brauchen Pflege und besonderen Schutz. Dazu will diese 
Handreichung eine Hilfestellung geben.

�. Für alle fachlichen Fragen ist der Beauftragte für Geläute und Turmuhren des 
jeweiligen Regionalkirchenamtes (Gebietsbeauftragter) erster Ansprechpartner.

 
�. Im Glockenwesen werden drei Teilbereiche unterschieden: 

 a. Glockentragwerk (Deckenbalken, Glockenstuhl und Glockenjoch) 
 b. Glockenarmaturen (Seilräder, Motoren, Ketten, Klöppel etc.)
 c. Glocken. 

Das Glockentragwerk ist eng mit dem baulichen, konstruktiven, gestalterischen 
und denkmalpflegerischen Bereich verzahnt. Deswegen ist diesbezüglich auch 
der zuständige Baupfleger einzubeziehen. 

3. Für die regelmäßige fachgerechte Wartung, sorgsame Pflege und Erhaltung 
sowie den zweckentsprechenden liturgischen Einsatz ist der jeweilige Kirchen-
vorstand verantwortlich.

4. Der Kirchenvorstand ist angehalten, einen Wartungsvertrag mit einer Fachfir-
ma abzuschließen. Die Auswahl der Wartungsfirma bzw. die Konditionen des 
Wartungsvertrages sind mit dem Beauftragten für Geläute und Turmuhren ab-
zustimmen. Kleinere Reparaturen können im Rahmen des Wartungsvertrages 
durch die Wartungsfirma ausgeführt werden.

5. Der Beauftragte für Geläute und Turmuhren oder ein in dessen Auftrag tätiger 
Glockensachverständiger berät den Kirchenvorstand, insbesondere bei der 
Restaurierung historischer Glocken, größeren Reparaturen, Instandsetzungen, 
Glockenguss sowie Neu- und Umbauten. Bei Außerdienstnahme oder Veräuße-
rung erstellt er die erforderliche fachliche Stellungnahme in Form eines Gut-
achtens und erarbeitet gemeinsam mit dem Kirchenvorstand eine Konzeption.

6. Alle Arbeiten an Glocken außer Routinewartungen und kleinere Reparaturen 
im Rahmen des Wartungsvertrages sind genehmigungspflichtig. Die Genehmi-
gung ist nach kirchlicher Bauordnung beim Regionalkirchenamt zu beantragen, 
ganz gleich, ob die Kirchgemeinde eine außerordentliche Zuweisung für die 
Finanzierung benötigt oder nicht.

7. Erst nach Erteilung der kirchlichen Baugenehmigung kann ein Auftrag an eine 
Firma ausgelöst werden.

3.15.4  3.15.4. 
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8. Da Glocken in den allermeisten Fällen denkmalgeschützt sind, ist vor Beauftra-
gung der Arbeiten in der Regel die „denkmalschutzrechtliche Genehmigung“ 
bei der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landratsamt bzw. kreisfreie Stadt) 
einzuholen.

Gebietsbeauftragte für Geläute und Turmuhren:

Regionalbereich dresden | Regionalkirchenamt Dresden
Kreuzstraße 7, 01067 Dresden Tel. (03 51) 4 92 33 46

Regionalbereich leipzig | Regionalkirchenamt Leipzig
Burgstraße 1–5, 04109 Leipzig Tel. (03 41) 14 13 30

Regionalbereich chemnitz | Landeskirchenamt
Lukasstraße 6, 01069 Dresden Tel. (03 51) 46 92-0

Daneben sind weitere Glockensachverständige nach Erstkontakt zu den 
Gebietsbeauftragten im sächsischen Glockenwesen tätig.

Der Verfahrensweg für komplexe Vorhaben:

• Erstellung der unter Punkt 5. benannten Konzeption
• Vorplanung
• Baugenehmigung
• Leistungsbeschreibung
• Angebotseinholung und -prüfung
• Gestaltung und Bestätigung von Inschrift und Zier
• Fachliche Prüfungen und Abnahmen.

Umfang und Finanzierung müssen klar sein und mittels Finanzierungsplan 
einem Bauantrag beiliegen. Der Beauftragte oder der in dessen Auftrag tätige 
Glockensachver-ständige fertigt auf der Grundlage seines Gutachtens eine Leis-
tungsbeschreibung an. Anhand der Leistungsbeschreibung werden geeignete 
Angebote eingeholt, die vom Gebietsbeauftragten oder Glockensachverstän-
digen fachlich geprüft werden. Er votiert gegenüber der Kirchgemeinde, die 
angehalten ist, diesem Votum zu folgen.

Weitere wichtige Einzelheiten über Läuteordnungen, Wartung von Geläuten 
und Genehmigungsverfahren etc. finden sich in der Rechtssammlung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, dort unter anderem in der 
Bauordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (KBO). 
Informationen zur Arbeitssicherheit sind auch im Internet durch Herunterla-
den der Broschüre der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft: „Kirchen – Sichere 
Kirchtürme und Glockenträger“ (www.vbg.de) erhältlich.

Eine detaillierte Übersicht über Grundlagen zur Glockentechnik in der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens bietet das Buch von Dr. Rainer 
Thümmel: Glocken in Sachsen, Klang zwischen Himmel und Erde, Evange-
lische Verlagsanstalt Leipzig, 2011. 
Ein Belegexemplar ist in jeder Kirchgemeinde vorhanden.

3.15.4  3.15.4. 
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Check
LISTE

GlOcKenanlaGe 
und tuRMuHR

Glockenanlage und turmuhr ja nein bemerkung

Glockenanlage und Turmuhr werden
jährlich gewartet – Wartungsvertrag.   _______________________________

Wartungsarbeiten an der Glockenanlage und
an der Turmuhr können von einem sicheren Stand-
platz aus durchgeführt werden.   _______________________________

Für die Glockenanlage ist ein Hauptschalter
vorhanden.   _______________________________

Der Hauptschalter ist vor der Glockenanlage
angebracht und abschließbar.   ________________________________

Die Einzugs- und Klemmstellen des 
Glockenantriebs sind verkleidet.   _______________________________

Es können keine Glockenteile oder Uhren-
gewichte auf Verkehrswege fallen bzw. Personen
treffen.   _______________________________

Für herabfallende Uhrengewichte und Klöppel
sind geeignete Auffangvorrichtungen vorhanden,
z. B. Gitter, Netz oder Sandkasten.   _______________________________

Bei mechanischen Uhrwerken ist die Kurbel-
rückschlagsicherung funktionstüchtig
   _______________________________
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PRÜFunGen 
und waRtunGen 
   
     

3.15.5.  

Arbeitsmittel und Betriebseinrichtungen sind vor der ersten Inbetriebnahme, nach Än-

derung oder Instandsetzung sowie in angemessenen Zeiträumen zu überprüfen.

Die Überprüfungen gewährleisten den sicheren Zustand und das Erkennen äußerlich 

sichtbarer Schäden oder Mängel.

Es gelten folgende Prüffristen:

anlage Häufigkeit durchführender nachweis Pflicht

Blitzschutzanlage 5 Jahre (�) Blitzschutz-Fachmann Prüfprotokoll x

Elektroanlage � Jahre (�) Elektro-Fachkraft Prüfprotokoll x

El. Geräte und Kabel 6 Monate
Fehlerquote
< 2% =>
� Jahre (�)

Elektro-Fachkraft Prüfprotokoll
Plakette

x

Feuerlöscher � Jahre (5) Fachkraft Prüfplakette x

Öl + Gasheizung � Jahr Fachbetrieb Protokoll x

Verkehrswege laufend KV (Sicherheitsfachkraft)

Tritte und Leitern � Jahr (�) KV (Sicherheitsfachkraft) Protokoll x

Erste-Hilfe-Material � Jahr (�) KV (Ersthelfer) x

Dach- und 
Dachentwässerung

� Jahr Fachkraft / KV Prüfprotokoll

Glockenanlage � Jahr Glocken-Fachbetrieb x

Uhrenanlage � Jahr Turmuhrenfachbetrieb Protokoll

(�) DIN EN 62305
(�) BGV A � „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
(�) BGV A � „Grundsätze der Prävention“
(�) BGI 69� „Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten“
(5) BGR ��� „Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“

Ungeachtet der vorgenannten Fachkräfte kann natürlich eine augenscheinliche Prüfung 

auch durch Ehrenamtliche vorgenommen werde.

Bei der Blitzschutzanlage kann beispielsweise geprüft werden, ob alle Ableitungen an die 

Anschlussstange fest angeschlossen sind.

Wenn die augenscheinliche Prüfung ergibt, dass etwas nicht in Ordnung ist, muss die 

Fachkraft hinzugezogen werden. 
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uMweltManaGeMent 
uMwelt – Mitwelt – scHÖPFunG
 

3.15.6. 3.1. 

Verantwortungsvolles Handeln in Kirchen und Gemeinden

„Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen wir dankbar das Geschenk 

der Schöpfung, den Wert und die Schönheit der Natur“ – so haben es die europäischen 

Kirchen in der Charta Oecumenica von 2001 gesagt. Die Christenheit bekennt sich zu 

Gott als Leben spendendem Schöpfer aller Dinge. Das alles ist Geschenk und Gnade, 

aber auch Auftrag. Wir Menschen können nur versuchen, mit unserer Art zu leben diese 

Schöpfung zu genießen, die Liebe Gottes nachzuvollziehen und sie als Chance zu ergrei-

fen. Das fordert uns manches ab: Rücksicht, genaues Hinschauen, Behutsamkeit und 

Einfühlungsvermögen. Genussfähigkeit gehört genauso dazu wie Selbstbeschränkung. 

Wir können uns freuen an dem, was wir bekommen. Wir können es gebrauchen, aber 

doch nicht hemmungslos verbrauchen. Daher führt christliche Theologie konsequent zu 

dem, was wir heute „Nachhaltigkeit“ nennen. Der vorherrschende, wachstumsorientierte 

Lebensstil in unserer Gesellschaft begünstigt die Ausbeutung von Menschen und Natur, 

widerspricht dem Gebot der Nächstenliebe und erfordert Umkehr. Wenn wir glaubwürdig 

sein wollen, sind wir als Christen aufgefordert, unserem gesprochenen Bekenntnis auch 

mit unserem alltäglichen Handeln zu entsprechen. Als verantwortungsvolle Haushalter 

werden wir Wirtschaftlichkeit und Achtung vor Gottes Schöpfung verbinden und dies in 

vielen einzelnen Schritten praktisch umsetzen.

Viele Kirchgemeinden und Gemeindeglieder engagieren sich mit ganz verschiedenen 

Ideen für ein lebensfreundlicheres Umfeld, für faire Arbeitsbedingungen, sinkende Ener-

giekosten, schöpfungsgemäßes Wirtschaften oder „anders wachsen“.

Ein anspruchsvolles Ziel ist die Zertifizierung mit dem „Grünen Hahn“. Dabei handelt 

es sich um ein umweltmanagementsystem, das dem EU-Öko-Audit entspricht, je-

doch speziell auf die Belange der Kirchgemeinden zugeschnitten ist. Eine zentrale Rolle 

spielt die Senkung des Energiebedarfs. Die angestrebten Ergebnisse werden verbindlich 

vereinbart, können aber von der Gemeinde bzw. Einrichtung selbst festgelegt werden. 

Die Schritte bis zur Zertifizierung sind vorgegeben. Dabei werden die Gemeinden durch 

extra ausgebildete Umwelt-Auditoren begleitet. (siehe www.gruenerhahn.de)
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3.15.6. 3.1. 3.15.6. Aus den bisherigen Erfahrungen sind mehrere Vorteile abzuleiten: Da eine enge Ab-

stimmung innerhalb der Gemeinde erfolgen muss, verbessert sich die Kommunikation 

untereinander, und es können Gemeindeglieder aktiviert werden, die ihre Gaben bisher 

nicht einbringen konnten. Missionarische Chancen ergeben sich durch Kontakte zu außer-

kirchlichen Gruppen. Außerdem werden „nebenbei“ bestimmte organisatorische Abläufe 

und Verantwortlichkeiten geklärt, was dem allgemeinen Gemeindeleben zugutekommt. 

Und wenn auch die Zertifizierung nicht kostenlos ist, können sich insgesamt erhebliche 

finanzielle Entlastungen ergeben.

Wer die Zertifizierung noch nicht anstrebt, kann sich auch einzelne Maßnahmen vorneh-

men. Lohnend ist eine energieberatung, die in Zusammenarbeit mit der Sächsischen 

Energieagentur (www.saena.de) angeboten wird. Dafür stehen Energieberater zur Ver-

fügung, die auch die Besonderheiten kirchlicher Gebäude berücksichtigen. Nach einer 

Ortsbegehung erhält die Gemeinde eine Auswertung mit konkreten Handlungsempfeh-

lungen, die kurz-, mittel- oder langfristig umzusetzen sind und von einfachen Verhaltens-

änderungen bis zu Hinweisen für künftige Baumaßnahmen reichen. Hilfreich ist dabei 

die Nutzung des „Grünen Datenkontos“, um eine Übersicht über den Energieverbrauch 

zu bekommen. Die Beratung wird weitgehend gefördert und ist sehr effektiv, so dass sie 

uneingeschränkt empfohlen wird. 

Ein weiteres Projekt ist „Zukunft einkaufen“. Dabei geht es neben Hinweisen und An-

regungen zu fairem und umweltfreundlichem einkauf auch um die Nutzung von 

kirchlichen Rahmenverträgen. Bei der Beschaffung von Ökostrom, Büromaterial, Technik 

und vielen anderen Produkten sind dabei von Gemeinden und Mitarbeitenden zahlreiche 

Vorteile wie Sonderpreislisten oder erweiterte Garantieleistungen nutzbar.

Kontakte

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Umweltbeauftragten der Landeskirche:

• http://www.evlks.de/leben_und_glauben/glaubensinformationen/���.html
• http://www.evlks.de/kontakt/beauftragte/75�.html 
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Check
LISTE

uMwelt und scHÖPFunGsVeRantwORtunG 
in deR GeMeinde

aufgabe

er
le

di
gt

Es gibt eine Person, die sich kontinuierlich um Fragen der Umwelt- 
und Schöpfungsverantwortung in der Gemeinde kümmert und 
die sich dazu weitergebildet hat.

Ökologische und schöpfungstheologische Fragen stehen regelmäßig
auf der Tagesordnung, z.B. am �.September, dem Schöpfungstag.

Eine Energiebuchhaltung zur Verbrauchserfassung wird geführt.

Papier- und Wasserverbrauch, Putzmittelverbrauch, Abfallaufkommen 
werden beobachtet und möglichst reduziert.

Bei der Anschaffung von Geräten für Büro, Küche und Gartenpflege sowie von Fahrzeugen 
wird auf ökologische Aspekte geachtet (Energieeffizienzklassen!).

Beim alltäglichen Einkauf werden Fragen der Umweltgerechtigkeit und des fairen Handels 
berücksichtigt.

Die Möglichkeiten zur Nutzung regenerativer Energien und alternativer Brennstoffe wer-
den geprüft.

Für die Heizungsanlage(n) gibt es einen Wartungsvertrag.

Energiesparlampen oder LED-Lampen kommen zum Einsatz.

�8 mm dicke (T 8) Leuchtstoffröhren wurden durch modernere ersetzt.
Verschmutzte Lampen und Röhren wurden gereinigt oder ersetzt.

Das Licht in Gängen und Treppenhäusern und auf Toiletten verlischt von allein.

Die Außenbeleuchtung wird durch Zeitschalter oder Bewegungsmelder gesteuert.
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Check
LISTE

Bürogeräte laufen nicht über Nacht oder am Wochenende im Standby-Betrieb.

Kaffee / Tee wird in Thermoskannen warm gehalten.

Unnötige elektrische Zusatzheizgeräte wurden entfernt.

Heizkörper werden nicht durch Vorhänge bedeckt.

Dachböden, Fenster und Türen sind abgedichtet.

Bei Fenstersanierung wird auf Wärmeschutzverglasung geachtet.

Ungedämmte Heizkörpernischen werden mit Reflexionsfolie versehen.

Räume werden ihrer Nutzung gemäß und nicht unnötig beheizt.

Die Mitarbeiter und die Verantwortlichen in Gruppen achten darauf, dass Stoßlüftung 
ständig geöffneten Fenstern vorgezogen wird.

Durchflussbegrenzer an Wasserstellen sind eingebaut.

Defekte Wasserhähne werden sofort repariert.

Toiletten haben eine wassersparende Spülung.

Wasserzähler läuft, ohne dass Wasser verbraucht wird (Leck).

Für die Bewässerung der Grünanlagen oder des Friedhofs wird Regenwasser verwendet.
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diebstaHlscHutz 

 

3.15.7. 3.1. 

Vasa Sacra, Kunstgegenstände, Altar- und andere Gemälde haben oft einen nicht uner-

heblichen materiellen Wert und sind, was ihren ideellen Wert angeht, kaum ersetzbar. 

Leider sind sakrale Kunst- und Kulturgüter aber schon immer auch Ziel von Kriminellen 

gewesen. Die Besonderheit des Ortes spielt für die Täter keine Rolle. Sie sollten deshalb 

gegen Diebstahl und Zerstörung geschützt werden.

Es kommen zum einen mechanische, zum anderen elektrische Sicherungsvorkehrungen 

in Betracht – oder eine Kombination aus beiden.

Mechanische sicherungsvorkehrungen

Wuchtige Türen und Portale mit massive Regeln und Scharnieren bedeuten eine beacht-

liche Einbruchshemmung. Ihre Stabilität ist regelmäßig zu überprüfen.

Wenn ohnehin ein Einbau neuer Türen nötig oder möglich ist, sind geprüfte einbruch-

hemmende Türen nach DIN EN �6�7 zu bevorzugen.

Wo dies nicht möglich ist, können alte Türen nachgerüstet werden: neune Beplankung, 

Austausch der Bänder, neue oder zusätzliche Schlösser (Kastenzusatzschlösser, Querrie-

gelschlösser). Häufig leisten auch Vorlegestangen einen guten Dienst.

Großflächige Kirchenfenster sind einerseits oft selbst als Kunstgut zu sichern, anderer-

seits stellen sie einen möglichen Einstiegsort dar. Hier ist an die Installation von Fenster-

gittern, besser noch von Vorsatzscheiben zu denken.

Kommt der Austausch von Fenstern in Frage, so ist an einbruchhemmende Fenster nach 

DIN EN �6�7 zu denken.

Feuerleitern, Mauervorsprünge oder Blitzableiter erleichtern das Vordringen zu Dachluken 

oder höher gelegenen Fenstern. Fenster und Luken sind zu sichern, Aufstiegshindernisse 

können angebracht werden.

Einzelne Kunstwerke, Figuren, Skulpturen und Bilder, können an ihren Standorten ver-

ankert werden (Verschraubung), wenn möglich an mehreren Punkten. Bei besonders 

wertvollen Stücken ist an eine Verglasung zu denken oder gar daran, sie durch Kopien 

zu ersetzen.

Für die Vasa sacra und eher kleine Gegenstände sollten entsprechende „Wertschutz-

schränke“ in der Sakristei oder im Pfarrhaus genutzt werden. Dabei ist auf eine gute 

Sicherung der entsprechenden Räume zu achten und darauf, dass die Schränke mecha-
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3.15.7. 3.1. 3.15.7. nisch verankert sind und also nicht weggetragen werden können.

Opferstöcke schützt man am besten dadurch, dass sie oft geleert werden. 

elektrische sicherungsvorkehrungen

Einbruchmeldeanlagen lassen einen Einbruch frühzeitig erkennen, melden ihn und haben 

(bei Verwendung von Sirenen und Rundumleuchte) abschreckende Wirkung. Auch, um 

Fehlalarmen vorzubeugen, sind für Planung und Installation Fachleute heranzuziehen.

Zu unterscheiden ist zwischen Außenhaut-, Raum- und Einzelobjektüberwachung.

• außenhautüberwachung

 Es werden alle Zugänge, Fenster und sonstigen Öffnungen auf Öffnen, 

 Verschluss und ggf. auf Durchbruch überwacht. 

• Raumüberwachung 

 Hier werden Räume mit Bewegungsmeldern (Infrarot oder Mikrowellen) überwacht

• einzelobjektüberwachung 

 Besonders gefährdete Gegenstände können, allerdings bei nicht geringem Aufwand, 

einzeln gegen Wegnahme überwacht werden. Dazu eignen sich Kontakte, wie Ma-

gnetkontakte, Abhebekontakte, Reißdrähte.

Die Einbruchmeldezentrale ist zugriffsgeschützt unterzubringen, z. B. in Sakristei oder 

Pfarrhaus. Der Alarm ist zu einer Stelle zu leiten, die möglichst kontinuierlich besetzt ist. 

Eine Standleitung zur Polizei ist möglich, jedoch kostspielig.

Licht ist eine zusätzliche Sicherung. Eine gute Ausleuchtung der sensiblen Bereiche (Zu-

schaltung durch Bewegungsmelder) um die Kirche herum oder auch im Inneren kann 

Einbrecher abschrecken – ist aber kein Ersatz für spezielle Sicherungstechnik.

Dem Schutz vor Einbruch, Zerstörung und Diebstahl dient auch, Nachbarn für diese 

Probleme zu sensibilisieren und Mitarbeiter oder Gemeindeglieder zu ermutigen, bei sich 

bietenden Gelegenheiten der Kirche einen Besuch abzustatten und sich z. B. zu vergewis-

sern, dass Türen verschlossen sind, keine Leitern auf dem Friedhof liegen u.ä.

Besondere Fragen stellen sich, wenn die Kirche außerhalb von Gottesdiensten und ande-

ren Veranstaltungen für Gäste geöffnet werden soll. Vor allem, wenn Kirchen ohne Auf-

sicht oder Begleitung besucht werden können, ist sicherzustellen, dass wertvolle Kunst- 

und Einrichtungsgegenstände gesichert oder außer Reichweite gebracht werden. 

Es steht außer Frage, dass bei einer solchen Form der „Offenen Kirche“ vor allem hin-

sichtlich Vandalismus und Zerstörung auch bei großer Sorgfalt in der Vorbereitung ein 

„Restrisiko“ bleibt. Der beträchtliche geistliche Gewinn, den eine zugängliche und nicht 

abgeschottete Kirche bedeutet, ist dagegen zu setzen …

Vgl.: www.polizei.bayern.de/content/5/�/8/6/kirchenmerkblatt.pdf
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1.  4. 

ReiniGen deR KiRcHe 

 

3.15.8. 

Wie jedes Gebäude muss auch eine Kirche sauber gehalten werden. Eine Kirche hat in 

der Regel einen großen umbauten Raum, in dem viel Staub herumwirbeln kann. Dazu 

tragen auch Heizungen bei, die Luft umwälzen. Auch durch die Belüftung wird neuer 

Staub hinzugefügt. 

Selbst, wenn die Kirche selten benutzt würde, müsste regelmäßig Staub entfernt werden. 

Natürlich wird auch der trocknende Schmutz von den Schuhen der Besucher zu Staub.

 

Kirchenböden, egal ob Holz, Stein, Marmor oder Ziegel, sollten möglichst nicht mit dem 

Besen gefegt werden, da der aufwirbelnde Staub den gesamten Raum einschließlich der 

Kunstwerke verschmutzt.

Ebenso sollte mit Wasser sparsam umgegangen werden, um nicht zu viel Feuchtigkeit in 

die Kirche zu bringen – vor allem Holz könnte Schaden nehmen und rissig werden. Loser 

Schmutz wird am besten mit Hilfe eines Staubsaugers aufgenommen. Gibt es Teppiche, 

ist auch zu beachten, dass sich an deren Unterseite Schimmel bilden kann.

Die oft kostbaren Glasflächen sollten nicht ohne Rücksprache mit Fachleuten geputzt 

werden, die die richtigen Methoden und Reinigungsmittel empfehlen. Dies gilt noch mehr 

für das Säubern von Gemälden und Skulpturen oder vergoldeten Flächen, die sehr leicht 

beschädigt werden können. Der Reinigung des Altars gebührt besondere Aufmerksam-

keit, Sorgfalt und zugleich Zurückhaltung, also z.B. Verzicht auf den Staubsauger.

Wachsflecken auf textilem Untergrund mit Löschpapier und warmem Bügeleisen, einen 

zurückbleibenden Fettfleck mit Pfeifenerde oder Talkumpulver bearbeiten. Für Wachs-

flecken auf Stein gibt es spezielle Mittel. Je nach Dicke des Wachsflecks kann vorab vor-

sichtig ein Teil des Flecks weggekratzt werden.

Die Reinigung der Orgel, ihrer Pfeifen und Ventile bleibt Spezialisten vorbehalten, da die 

Orgel dabei teilweise zerlegt werden muss. 

Schwierig ist es, hohe senkrechte wände, Pfeiler usw. regelmäßig zu säubern und 

die dort oft anzutreffenden eingestaubten Spinnweben zu beseitigen. Dies könnte im 

Rahmen eines zumindest ein Mal jährlich anzuberaumenden großen Kirchenputzes ge-

schehen, bei dem auch Spezialgeräte eingesetzt werden können – wenn nicht gar eine 

externe Firma beauftragt werden muss, die die technischen Voraussetzungen für hohe, 

„komplizierte“ Räume und sensible Materialien sowie die nötigen Erfahrungen hat.

Zum Kirchenputz gehört es auch, Überbleibsel aus zurückliegenden Veranstaltungen zu 

beseitigen und herumstehende oder herumliegende Gegenstände an ihren eigentlichen 

Platz zu bringen.
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die RäuMe 
deR GeMeinde

   �.�.   Der Altar und der Altarraum

   �.�.   Lesepult und Kanzel

   �.�.   Taufstein / Taufbecken

   �.�.   Die Orgel
      �.�.�.  Königin der Instrumente
      3.4.2.  Pflege, Erhaltung und Schutz
   �.5.  Liedtafeln1.  4. 3.15.8. 
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die RäuMe 
deR GeMeinde
 

4. 3.1. 

Die Verantwortlichkeit für die Räume der Gemeinde, also vor allem für das Gemeinde-

haus, Räumlichkeiten im Pfarrhaus, Jugendraum, Gemeindebüro usw. sowie die zugehö-

rigen Wege und Außenanlagen kann von Ort zu Ort unterschiedlich geregelt werden. 

Hausmeister, Kirchner, Kirchenkuratoren, Kirchvorsteher oder andere Ehrenamtliche kom-

men dafür in Frage und sollten sich die Zuständigkeiten sinnvoll aufteilen.

Darüber ist im Kirchenvorstand zu beschließen. Über die konkreten Verantwortungsbe-

reiche und Aufgaben ist ein Protokoll bzw. eine Aktennotiz anzufertigen.

Im einzelnen ist folgendes – in Anpassung an die Verhältnisse vor Ort – sicherzustellen:

sicherheit und technik

�. Unfall- und Brandschutzverhütung, z. B. durch das Umsetzen der unfallsicherungs-

relevanten Vorgaben der EFAS (Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit) z. B. 

Feuerlöscherhinweisschilder, Beschilderung und Offenhalten der Fluchtwege, Gefah-

renquellenhinweise etc.

�. Umsetzen der sicherheitsrelevanten Vorschriften für den Betrieb von Fahrstühlen.

�. Sicherstellen der regelmäßigen Wartung an Heizungsanlagen, Kaminvorrichtungen, 

Blitzschutzanlagen, Einbruch- und Sicherungsanlagen, Öl-/Gastankanlagen, Schließ-

anlagen, Fahrstühlen oder besonderen technischen Einrichtungen (z. B. Solar- oder 

Fotovoltaik-Anlagen).

�. Regelmäßige Kontrolle des Gebäudes auf Schäden, insbesondere des Daches und 

der Dachrinnen.

5. Meldung und gegebenenfalls Beseitigung entdeckter oder entstandener Unfallge-

fahren.

6. Sicherung, Aufbewahrung, Instandhaltung, Inventarisierung, Reinigung und Pflege 

der technischen und elektronischen Geräte und Gegenstände sowie Beschaffung und 

Bereithaltung aller erforderlichen Ersatzteile und Verbrauchsmittel.

7. Einweisung und Kontrolle von Handwerkern.
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4. 3.1. 4. laufender betrieb

�. Beheizung der Räume zu den Veranstaltungen unter Berücksichtigung der landes-

kirchlicher Empfehlungen bezüglich der Vorlaufzeit, Raumtemperatur, Temperatur-

differenz, Aufheizgeschwindigkeit, Raumluftfeuchtigkeit und des Raumklimas.

�. Beleuchtung des Gebäudes, der Gebäudeeingänge und der Zuwege während des 

laufenden Betriebes bzw. spätestens eine halbe Stunde vor Beginn einer Veranstal-

tung.

�. Inbetriebnahme von Lautsprecher- oder Verstärkeranlagen oder Aufbau anderer 

notwendiger technischer oder elektronischer Hilfsmittel.

�. Öffnen und Schließen des Hauses für den laufenden Betrieb bzw. für Veranstal-

tungen.

5. Organisation und Planung der laufenden Nutzung und Reinigung von Räumen und 

Gebäuden.

6. Als Ersthelfer in der „Ersten Hilfe“ für erforderliche Hilfeleistungen zur Verfügung 

stehen.

  

Vor und nachbereiten von Veranstaltungen

�. Vorbereiten der Veranstaltungsräume unter Beachtung des Bestuhlungsplanes.

�. Bestellung, Einkauf, Empfang, Einteilung, Verwaltung, Verwahrung, und Bereitstel-

lung von Waren und Verbrauchsmitteln, die für die Durchführung von Veranstal-

tungen notwendig sind.

�. Einweisung, Einteilung, Organisation, sowie Bereitstellung von Hilfs-, Arbeits- und 

Verbrauchsmitteln für den Einsatz von ehrenamtlichen Helfern bei großen Veranstal-

tungen oder besonderen Festen.

  

während der Veranstaltungen

�. Empfang von Besuchern und Gästen, Erteilen von Hinweisen sowie Verteilen von 

Programmen etc..

�. Sorge für den ordnungsgemäßen Ablauf und Beseitigen von Störungen während der 

Veranstaltungen.

�. Bereitstellung und fachgerechte Inbetriebnahme technischer und elektronischer Ge-

räte für Veranstaltungen sowie die dafür notwendige Bedienung, soweit erforderlich.
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zuwege, außengrenzen und außenanlagen

�. Überwachung der Zuwege auf Trittsicherheit durch Beseitigung von Unebenheiten 

oder Stolperstellen

�. Verkehrssichere Instandhaltung der Zuwege durch Einschalten der Beleuchtung bei 

Dunkelheit sowie Reinigung, Pflege und Erneuerung der Beleuchtungsmittel

�. Verkehrssichere Instandhaltung der Zuwege und Außengrenzen durch Beseitigung 

von jahreszeitbedingten Unfallgefahren (Blütenbefall, Laub, Sturm etc.) bzw. auf-

grund rechtlicher Verpflichtungen und/oder kommunaler Satzungen (Winterdienste).

4. Allgemeine Pflege der Außenanlagen inkl. der notwendige Pflegeschnitte von 

Sträuchern, Hecken und Bäumen.

5. Instandhaltung, Reinigung und Wartung der Beleuchtung von Schaukasten oder 

Anschlagtafel.

  

Grundsätzliches

�. Zur Verantwortlichkeit einer Kirchengemeinde für ihre Gebäude und Anlagen gehört 

natürlich auch deren Reinigung. Reinigungsintervalle und die Intensität der Reini-

gung sind stark abhängig von den lokalen Bedingungen bezüglich Besucherfrequenz 

und Nutzungsintensität. Für die Werterhaltung eines Gebäudes ist eine regelmäßige, 

umfassende und gründliche Reinigung unerlässlich. Anderenfalls ist zu erwarten, 

dass innerhalb kurzer Zeit die Kosten für Instandhaltung und Sanierung überpropor-

tional steigen werden.

�. Wie wird eine Beaufsichtigung/Bewachung des gemeindlichen Grund- und Immo-

bilienbesitzes gewährleistet, wenn keine Mitarbeiter vor Ort oder in der Nachbar-

schaft wohnen?

Quelle

Vgl. http://www.arkk.de/htm/wichtig/verantwortungsbereiche.htm

4. 3.1. 
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4. 3.1. 

lokale
besonderheiten

Zuständigkeit für Organisation 
Hausrecht Kontakt in Notfällen – Telefonnummern 

Hinweis auf allgemeine gesetzliche Bestimmungen, 
(Jugendschutz, Versammlungsgesetz, GEMA)

Raumplan und Raumbelegung
Ansprechpartner für Raumbelegung

Bestimmung über Rauchen 
und Alkoholkonsum

Hinweise zum ökologisch verantwortlichen 
Lüften und Heizen

Hinweise zur Küchenbenützung, zur Mülltrennung 
und Müllentsorgung

Vorhandene Technik und der Umgang damit

Reinigung

Haftungsausschluss für Garderobe 
und andere persönliche Dinge

Schließzeiten und Verantwortlichkeit für Schlüssel

 … weiteres

eRstellunG eineR HausORdnunG 
FÜR das GeMeindeHaus

Check
LISTE
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1.  5. 

Check
LISTE

die RäuMe deR GeMeinde –
sicHeRHeit und unFallscHutz

erledigt
Gemeindesaal
- Bestuhlung berücksichtigt Brandschutz, Unfallschutz und Fluchtmöglichkeit
- Flucht- und Rettungswege sind freigehalten
- Notausgänge sind gekennzeichnet, unverschlossen und nicht zugestellt
- Verbandskasten ist bereit
- Von Kabeln für technische Geräte geht keine Stolpergefahr aus
- Schränke und Regale sind standsicher
- Überfüllung des Saales unbedingt vermeiden

Jugendraum
- alternative technische Installationen gehorchen den Unfall- 
  und Brandschutzbestimmungen
- bei Beleuchtung durch Kerzen wird besonders auf Brandschutz geachtet

Küche
- der Fußboden ist rutschhemmend
- im Nassbereich können Flüssigkeiten ungehindert abfließen
- Erste Hilfe bei Schnittwunden oder Verbrühungen ist gewährleistet
- Kaffeemaschinen stehen auf feuerfester Unterlage
- Messer werden sicher aufbewahrt
- Bevorzugt werden Geräte mit dem Zeichen „GS“ („Geprüfte Sicherheit“) 
  verwendet

büro
- Schränke und Regale sind standsicher
- Vorschriftsmäßige Bürodrehstühle werden verwendet
- Die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze werden beachtet
- Die Beleuchtung ist gut und blendfrei

wege und treppen
- Wege und Treppen sind gut beleuchtet
- vor allem obere und untere Stufen sind gut erkennbar
- Treppen dienen nicht als Abstellraum
- Läufer sind befestigt, Teppiche rutschen nicht
- Handläufe sind durchgängig vorhanden und fest verankert 
- Auf Treppen und Bodenbelag besteht keine Rutschgefahr
- Kabel liegen nicht in den Wegen oder sind mit Kabelbrücken gesichert
- Wege sind frei von Stolperstellen und Unebenheiten
- Fluchtwege sind unverstellt
- Glastüren und Glasflächen sind deutlich gekennzeichnet und bruchfest

 … weiteres
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Der FrieDhoF 
unD 
Die kircheneigenen 
grunDstücke unD Wege
   3.1.   Der Altar und der Altarraum

   3.2.   Lesepult und Kanzel

   3.3.   Taufstein / Taufbecken

   3.4.   Die Orgel
      3.4.1.  Königin der Instrumente
      3.4.2.  Pflege, Erhaltung und Schutz
   3.5.  Liedtafeln

1.  5. 
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einen FrieDhoF Wahrnehmen5.1.  5.1. 

„Der kirchliche Friedhof ist der Ort, an dem die christliche Gemeinde ihre Verstorbenen 

würdig bestattet. Er ist für alle, die ihn betreten, ein Ort der Besinnung und des persön-

lichen Gedenkens an die Toten und an die Begrenztheit des eigenen Lebens. An seiner 

Gestaltung wird sichtbar, wie der Verstorbenen in Liebe gedacht wird und bei ihrem Ge-

dächtnis der christliche Glaube mit der gemeinsamen christlichen Auferstehungshoffnung 

lebendig ist. Alle Arbeit auf dem Friedhof erhält so ihren Sinn und ihre Ausrichtung als 

ein Dienst an den Gemeindegliedern wie auch an Menschen, die nicht der Landeskirche 

angehören. Die Gestaltung und Pflege des Friedhofes erfordern besondere Sorgfalt, da-

mit die persönliche Würde der Toten wie der Lebenden gewahrt wird und die Bestattungs

kultur in der Gesellschaft erhalten bleibt.“ (MusterFriedhofsordnung der EVLKS)

Die Frage, was einen Friedhof ausmacht, kann man ganz unterschiedlich beantworten:

• Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen und ein Teilbereich kommunaler Aufgaben. 

Sie sind Bestattungsplatz nach Sächsischem Bestattungsgesetz. Sie dienen einer 

angemessenen und geordneten Leichenbestattung und gewährleisten ein würdiges 

Totengedenken.

• Friedhöfe sind historisch gewachsene öffentliche Orte des Totengedenkens einer 

Stadt, eines Stadtteils oder eines Dorfes und gleichzeitig nach außen geschützte 

(umfriedete) Orte individueller Trauer. Kirchliche Friedhöfe sind Bestattungsort für 

alle Bürger in ihrem Einzugsbereich, unabhängig von der Zugehörigkeit zur Kirche. 

Friedhöfe haben einen kulturhistorischen, einer identitätsstiftenden sowie einen pä-

dagogischen und einen ökologischen Wert.

• Friedhöfe haben sich aus den verschiedenen Bedürfnissen des Totengedenkens he-

raus ganz unterschiedlich entwickelt. Friedhöfe stehen damit für die Summe an Er-

fahrungen, die sich für eine gelingende Trauerarbeit herausgebildet haben und sind 

mitten im Leben sichtbares memento mori (lat. „Denke daran, dass du stirbst.“).

• Für die christliche Gemeinde sind die kirchlichen Friedhöfe Stätten der Verkündi-

gung. Angehörige sollen auf dem Friedhof Trost und Zuspruch finden.
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5.1.  5.1. Da Friedhöfe von unterschiedlichen Menschen, in unterschiedlichen Situationen und mit 

unterschiedlichen Bezügen zum konkreten Ort besucht werden, gibt es auch verschie-

dene Blickwinkel auf und verschiedene Erwartungen an den Friedhof. Um den Friedhof 

sowohl in seiner Gesamtheit als auch in seinen einzelnen Facetten wahrnehmen zu kön-

nen, eignet sich wohl am besten der Blick des neutralen Besuchers.

 

Bevor Sie „mit dem Blick eines neutralen Besuchers“ einen Rundgang über den Friedhof 

beginnen, sollten Sie sich über seine Geschichte und das gestalterische Grundkonzept 

informieren:

Die Geschichte des Friedhofes

• Wann wurde der Friedhof angelegt?

• Was war der Grund für die Anlage des Friedhofs (z. B. Ersatz für einen aufgelas-

senen Friedhof; Bevölkerungswachstum)?

• Wann fand die erste Bestattung auf dem Friedhof statt?

• Gibt es historische Pläne? Wer hat die ursprüngliche Friedhofsgestaltung geplant?

• Wurde der Friedhof – ggf. in mehreren Stufen – erweitert?

Das gestalterische Grundkonzept

• Handelt es sich um einen Kirchhof oder einen Friedhof?

• Was war das ursprünglich gestalterische Grundkonzept (z. B. VierFelderAnlage, 

 Parkfriedhof, Baumalleen, Hochkreuz, historische Sichtachsen)?

• Was ist davon heute noch erkennbar?

• Gibt es einen aktuellen Friedhofs und Belegungsplan?

• Hilfreich ist es auch, wenn Sie sich die historischen und die derzeitigen Abläufe bei 

einer Bestattungsfeier vergegenwärtigen.

Mit diesen ersten grundsätzlichen Informationen ausgestattet, beginnen Sie den Rund-

gang am Friedhofstor.

Das Friedhofstor

• Lädt die Eingangssituation ein, den Friedhof zu besuchen?

• Welche Details gibt es in der Gestaltung des Friedhofstores zu entdecken?

• Ist das Tor funktionsfähig?

• Ist der Schaukasten in Ordnung und ansprechend gestaltet? Findet der Besucher die 

für ihn wichtigen Informationen (Öffnungszeiten, Lageplan, andere)?
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Oft haben Friedhöfe mehrere Eingänge. Dadurch kann es zusätzliche Nutzergruppen auf 

dem Friedhof geben, die den Weg über den Friedhof als Abkürzung oder für einen Spa-

ziergang nutzen.

Betrachten Sie auch das Umfeld des Friedhofstores.

• Gibt es Gebäude im Umfeld des Friedhofseingangs?

• Welche Funktionen hatten diese Gebäude früher, welche Funktion haben sie jetzt?

• Wie sind Zustand und Nutzung der Gebäude?

• Wie ist der Zustand der sich unmittelbar an den Eingangsbereich anschließenden 

Einfriedung (Mauer)?

Nehmen Sie den Hauptweg vom Friedhofstor aus.

Der hauptweg

• Führt der Hauptweg zur Kirche, zur Kapelle oder zu einer Aufbahrungshalle?

• Wie sind Eindruck und Zustand des Hauptweges?

• Gibt es eine Allee oder Reste davon?

• Welchen Eindruck machen die Gräber bzw. Grabfelder links und rechts vom Hauptweg?

Wenn der Hauptweg zu einem Gebäude führt:

• Wie ist der Zustand des Gebäudes?

• Sind das Gebäude und seine Ausstattung funktionsgerecht?

Erfassen Sie die gesamte Friedhofsanlage. Was ist von der ursprünglichen Anlage (aus 

dem historischen Plan) noch erkennbar und erlebbar?

Die gesamtanlage

• Welche gestalterischen Besonderheiten gibt es (z. B. Hecken, Terrassen)?

• Wie empfinden Sie den Pflegezustand des Friedhofs?

• Wie ist der Friedhof nach außen abgeschirmt?

• In welchem Zustand befindet sich die Umfriedung?

• Fühlen Sie sich auf dem Friedhof wohl?

• Gibt es sichere Wege und Treppen? (Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem Rollator 

oder mit dem Rollstuhl unterwegs.)

• Sind die Abfallplätze ausreichend und befestigt?

• Sind die Brunnen und Wasserzapfstellen ansprechend gestaltet?

• Sind ausreichend Verweilplätze vorhanden?

• Achten Sie immer auch auf mögliche Gefahren (z. B. auf Wegen und Treppen).

Wenden Sie sich den einzelnen Grabfeldern zu.

5.1.  5.1. 
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Die grabfelder

• Handelt es sich um Reihengrabfelder, Wahlgrabfelder, einheitlich gestaltete und ge-

pflegte Grabfelder, Gemeinschaftsanlagen, Wandstellen, Familiengrabstellen, Grüfte?

• Wie ist die Belegung der einzelnen Grabfelder (z. B. dichte Belegung oder gibt es 

viele freie Stellen)?

• Welches ist das älteste noch vorhandene Grab auf dem Friedhof?

• Gibt es besondere Gräber oder Denkmäler?

• Gibt es historisch wertvolle Grabmäler oder Grabanlagen?

• Achten Sie auch hier auf mögliche Gefahren.

• Zum Ende des Rundgangs sollten Sie ggf. noch die Friedhofsverwaltung, 

 die Toiletten, den Wirtschaftshof und weitere Einrichtungen anschauen. 

Nach dem Rundgang sichten Sie Ihre Notizen und informieren Sie bei Notwendigkeit über 

festgestellte Probleme: Die regelmäßige Überprüfung der Verkehrssicherheit (u. a. Stand-

sicherheit der Grabmale, Baumkontrolle) gehört zu den Pflichten des Friedhofsträgers. 

Da der Friedhof ein öffentlicher Bereich ist, kommt der Verkehrssicherungspflicht beson-

dere Bedeutung zu. Sollten Sie bei Ihrem Rundgang Probleme bemerken, machen Sie 

sich Notizen (nicht selbst prüfen!) und informieren Sie den Friedhofsverwalter und/oder 

den Kirchenvorstand.

Vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, eine Führung für Besucher des Friedhofs 

anzubieten. Überlegen Sie sich dazu mögliche Themen, z. B. 

 die Friedhofsanlage als Ganzes, 

 besondere Grabmale, 

 auf dem Friedhof bestattete Persönlichkeiten, 

- Friedhof als Naturraum. 

Recherchieren Sie die (Orts)Geschichte und Geschichten. Tauschen Sie sich mit den auf 

den Friedhof tätigen Gewerken aus. Nutzen Sie die Möglichkeiten, vom Friedhof zu er-

zählen und den Friedhof zu zeigen. 

Weitere wichtige informationen 

• Im CorperateNet (CN) der Landeskirche steht für den Bereich Friedhof eine Auswahl 

von Rechtsbestimmungen und Arbeitshilfen zum Download bereit;

• Auf der Homepage der Landeskirche finden Sie die kirchenrechtlichen Regelungen 

zum Friedhofswesen;

• Die Friedhofsordnung enthält spezielle Regelungen für Ihren Friedhof. Eventuell gibt 

es für Ihren Friedhof bereits eine Gehölzkonzeption, eine Wegekonzeption oder eine 

Belegungskonzeption. 

5.1.  5.1. 
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steckBrieF meines FrieDhoFs5.2.  5.2. 

geschichtliches

• Seit wann besteht der Friedhof?

• Wann erfolgte die erste Bestattung?

• Wann und in welcher Form wurde der Friedhof ggf. erweitert

anlage und räume

• Welche historische Grundform weist der Friedhof auf?

• Wie erschließt sich die Friedhofsanlage mit Tor – Hauptweg – Gebäuden – Grab-

feldern dem Besucher?

• Wie waren die historischen Abläufe bei der Bestattung?

• Ist die historische Anlage des Friedhofs noch erkennbar?

• Welche Räume sind vorhanden (Kirche, Kapelle, Trauerhalle)?

 Welche können besucht werden?

grab- und Denkmäler 

• Welches ist das älteste noch vorhandene Grabmal?

• Gibt es historisch wertvolle Grabmale?

• Gibt es Gräber bekannter Personen (Ortsgeschichte und Ortsgeschichten)?

• Bestehen auf dem Friedhof Denkmäler, Kriegsgräberanlagen oder andere Gedenkorte?

• Gibt es besonders gestaltete Grabmale?

• Welche typischen Materialien wurden für die Grabmale verwendet?

• Gibt es besondere oder wiederkehrende Grabzeichen und Grabsymbole?

Der Friedhof als naturraum

• Gibt es typische und/oder besondere Bäume?

• Bestehen ökologische Nischen?

• Welche Tier und Pflanzenarten beherbergt der Friedhof?

• Welche Entwicklung nehmen für Bestattungen nicht mehr genutzte „Frei“Räume?

• Gibt es Besonderheiten bei der Grabbepflanzung und/oder bei der Gestaltung der 

Grabquartiere?

• Wird der Friedhof auch als Erholungsraum genutzt?
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5.2.  5.2. nutzungsmöglichkeiten

• Welche (traditionelle und neue) Grabarten gibt es?

• Gibt es Möglichkeiten einer besonderen Grabgestaltung (einschließlich pflegevereinfachte)?

• Wie wird der Friedhof zu besonderen Anlässen genutzt (Osternacht, Johannistag)?

mögliche Partner

• an der Ortsgeschichte Interessierte,

• Vertreter typischer Gewerke (Steinmetze, Friedhofs und Landschaftsgärtner, Bestatter),

• Architekten und Landschaftsarchitekten.
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Check
LISTE

Der FrieDhoF

erledigt
allgemein
- Eingangsbereiche sauber und ansprechend gestaltet
 Infotafel an den Eingängen mit Bezeichnung des Friedhofes, Ansprechpartner mit 

Telefonnummer und Öffnungszeiten (aber keine plakative Hervorhebung der auf dem 
Friedhof geltenden Verbote!)

 Gut gestalteter, aktueller Schaukasten (z. B. Grabarten mit Bild und Nennung der Be-
stattungsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur Absicherung der Grabpflege bei traditionellen 
Gräbern; Informationen aus der Kirchgemeinde)

 Ständer mit Kleingeräten zur Grabpflege für Friedhofsbesucher
 Funktionstüchtige, bequeme Holzbänke in ausreichender Anzahl
 Funktionstüchtige, ergonomisch bedienbare Wasserstellen (ggf. handwerklich gestaltet 

mit Spruch und/oder Symbol) in ausreichender Anzahl (max. 50 m entfernt), einfache 
Kannenständer (verzinkter Rohrbügel) mit grünen (!) 5LiterKunststoffkannen

 Vasenbehälter für 30er grüne Steckvasen (mit Steckvasen) am Kannenständer
 Bank an Wasserstelle
- Keine Abfallbehälter unmittelbar neben der Wasserstelle (räumliche und/oder optische 

Trennung)
 Keine Abfallbehälter im Sichtbereich bei Trauerfeiern (z. B. direkt gegenüber oder neben 

der Kapelle)
 Kein Großcontainer im/am Haupteingang des Friedhofes oder neben der Kapelle
 Abfallsammelstellen sind funktionell zu leeren (möglichst mit Technik) sowie mit gutem 

Sichtschutz zur Bestattungsfläche versehen (dreiseitige Umpflanzung); nicht mehr als 
zwei Behälter je Sammelstelle

 Wirtschaftsgelände/Lagerfläche außerhalb des Friedhofes oder abgetrennt im Friedhof 
mit gutem Sichtschutz (Abpflanzung mit frei wachsender oder geschnittener Hecke)

Verkehrssicherheit
 Keine Stolperstellen (Löcher, Wurzeln, hervorstehende/schräge Kanten …) in Wegen und 

Grünflächen
 Tore intakt, Gebäude sicher begeh und nutzbar (z. B. Stufen)
 Brandschutz gewährleistet (Rettungsplan, Feuerlöscher)
 Keine einbruchgefährdeten Grüfte (ausgemauerte Grabstellen) unter begehbaren Rasen-

flächen
 Treppen und Geländer (ab drei Stufen Pflicht) intakt
 Zweimal jährlich überprüfung der gehölze (belaubt/unbelaubt) auf ihren Zustand mit 

Protokollierung; ggf. Hinzuziehung eines Fachmannes (Baumpflegefirma), Beauftragung 
und Durchführung der erforderlichen Arbeiten (insb. Totholzentfernung)

- überprüfung der grabsteine auf ihre standsicherheit nach der Frostperiode 
(etwa ab April) entsprechend den anerkannten Regeln der Technik (z. B. BIV Richtlinie), 
Protokollierung nicht standsicherer Grabmale und Anschreiben (keine Aufkleber!) der 
Nutzungsberechtigten mit Fristsetzung (4 Wochen) zur Mangelbeseitigung unter Ankün-
digung der Ersatzvornahme; Nachprüfung nach Fristablauf

 Alle sonstigen Einrichtungen des Friedhofes in funktionstüchtigem und sicherem Zustand

arbeitssicherheit
- Sofern Mitarbeiter beschäftigt werden: Sicherheitstechnische Betreuung über den 
Sicherheitstechnischen Dienst der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG/früher GartenbauBG) vertraglich gewährleistet

- Rettungs und Notfallplan gut sichtbar ausgehängt
- Betriebsanweisungen gut sichtbar ausgehängt
- Verbandsmaterial vorhanden
- Verbandbuch vorhanden (Bagatellunfälle/verletzungen eintragen!)
- Jährliche ArbeitssicherheitsUnterweisung erfolgt (mit schriftlichem Nachweis)
- Gefährdungsbeurteilung liegt vor
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Zum WanDel 
in Der Bestattungskultur 
   
     

5.3.  

eine handreichung der evangelisch-lutherischen landeskirche sachsens

Vorwort

Sterben und Tod sind zentrale Themen für den christlichen Glauben. Kirchliches Handeln 

an Sterbenden und Trauernden ereignet sich deshalb seit jeher auf den vier Aufgaben-

feldern diakonia (praktische Hilfe), martyria (Bekenntnis), koinonia (Gemeinschaft) und 

leiturgia (Gottesdienst). Auf diese Weise wird christliche Auferstehungshoffnung verkün-

digt und so soll sie eine kirchlich verantwortete Bestattungskultur prägen.

Im Jahr 2004 erschien im Amtsblatt der EvangelischLutherischen Landeskirche Sachsens 

der grundlegende Aufsatz „Zeichen der Hoffnung setzen. Zur christlichen Bestattungs-

kultur angesichts neuer Herausforderungen“1. Der Aufsatz nahm u. a. die Wandelbarkeit 

und Veränderbarkeit von öffentlichen und privaten Formen der Trauer und Bestattung in 

den Blick. Als Herausforderung wurde beschrieben, „das Bewusstsein für die Grundlagen 

der christlichen bzw. evangelischen Bestattungskultur zu schärfen, um so gegenwärtige 

Tendenzen und Entwicklungen kritisch zu sichten und in seelsorgerlicher Verantwortung 

in einer solchen Weise auf die Wünsche der Verstorbenen wie Hinterbliebenen einzuge-

hen, dass die christlichen Grundanliegen, die Würde der Verstorbenen und Hinterbliebe-

nen und die Verantwortung des Einzelnen für die soziale und solidarische Gestaltung des 

Gemeinwesens gewahrt bleiben.“ Außerdem wurde festgehalten, dass sich für unsere 

Landeskirche die Verpflichtung ergibt, „die Grundsätze der christlichen Bestattungskultur, 

die für unseren Bereich prägend waren und weiterhin prägend sind, in die öffentliche 

Diskussion einzubringen.“ Beides besteht unverändert fort.

Inzwischen haben sich weitere Veränderungen in der Bestattungskultur vollzogen. Der 

Wandel kann auch in der stetigen Zunahme an BestattungswaldStandorten und gleich-

zeitig in der fortschreitenden Akzeptanz der Urnenbeisetzung im Bestattungswald durch 

immer breitere Kreise der Bevölkerung wahrgenommen werden. Die Bestattungsgesetz-

gebung reagiert auf diese und andere Entwicklungen. Seit seiner Novellierung lässt auch 

das sächsische Bestattungsgesetz die Einrichtung von Bestattungswäldern zu.

Privatwirtschaftlich verwaltete oder betriebene Bestattungswälder entwickeln sich im-

mer mehr von Bestattungsorten, die es neben Kirchhof und Friedhof gibt, hin zu Be-

� ABl. �2 (2004), S. B 2532.
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stattungsorten, die an die Stelle der Friedhöfe treten. Kirchliches Handeln wird dabei 

in zunehmendem Maß mit dem allgemeinen Trend konfrontiert, Tod und Sterben aus 

der Gesellschaft zu verbannen und dies für eine allein private Angelegenheit zu halten. 

Zweifellos trifft der Bestattungswald in seiner Ausgestaltung auch einen Nerv in unserer 

Gesellschaft. Gleichzeitig steht der Bestattungswald aber auch gegen die Tradition des 

ursprünglich gemeindlichchristlichen und jetzt ortsgemeindlichöffentlichen Friedhofs, 

die anerkennt, dass neben den Angehörigen alle Menschen betroffen sind, die eine Be-

ziehung zu den Verstorbenen hatten und um sie trauern.

Die verschiedenen Landeskirchen haben – auch vor dem Hintergrund ihrer historisch 

ganz unterschiedlichen regionalen Friedhofskultur und Friedhofsstruktur – einen jeweils 

eigenen Umgang mit den Bestattungswäldern auf ihrem Territorium gefunden.

Die Sächsische Landeskirche hält an ihren grundsätzlichen Bedenken gegenüber Bestat

tungswäldern fest. Sie bekräftigt deshalb die grundlegenden Aussagen des eingangs 

genannten Aufsatzes. Von dieser Position ausgehend möchte die nun vorliegende Hand-

reichung das Nachdenken über den Wandel der Bestattungskultur weiter vertiefen, in-

dem sie 

 die traditionelle Bestattungskultur auf kirchlichen Friedhöfen würdigt,

 die Entwicklung des Friedhofswesen und das Konzept des Bestattungswaldes in An-

sätzen beschreibt, 

- die Möglichkeiten auf bestehenden Friedhöfen bis hin zu einer begrenzten Öffnung 

zu weiteren naturnahen Bestattungsformen und deren Umsetzung reflektiert.

Gleichzeitig nimmt die Sächsische Landeskirche den Wunsch von Gemeindegliedern nach 

seelsorgerlicher Begleitung bei einer Urnenbeisetzung im Bestattungswald wahr. Kirch-

vorsteher, Seelsorger, Pfarrer, Prädikanten, Verwaltungsmitarbeiter im Pfarramt und auf 

dem Friedhof, Friedhofsverwalter, Kantoren u. a.2 stehen vor der Aufgabe einen würdigen 

kirchlich verantworteten Umgang mit einer neuen Bestattungsform zu bedenken und 

ggf. zu gestalten. Aus der seelsorgerlichen Verantwortung und dem Angewiesensein der 

Gemeindeglieder auf die Gemeinde und den Ortspfarrer ergibt sich auch die Notwendig-

keit kirchlicher Regelungen für eine verantwortete Teilnahme an Urnenbeisetzungen im 

Bestattungswald. Die Handreichung will hier Handlungssicherheit schaffen, indem sie

 theologische Erwägungen bezüglich einer Urnenbeisetzung im Bestattungswald for

muliert, dabei seelsorgerliche und kasualtheoretische Überlegungen einbezieht,

 einen liturgischen Entwurf für Urnenbeisetzung im Bestattungswald vorschlägt und 

 rechtliche Bestimmungen benennt.

2 In allen aufgeführten Gruppen leisten Frauen und Männer ihren Dienst. Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird im gesamten Text einheitlich die männliche Bezeichnung gewählt.

5.3.  5.3. 
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In dem bestehenden Spannungsfeld wird daran festgehalten, dass der sich über die Jahr-

hunderte herausgebildete Friedhof wesentlich für unsere christliche Bestattungskultur 

bleibt und nach wie vor für den überwiegenden Teil der Bevölkerung, eine angemessene 

und tröstliche öffentliche Einrichtung ist, die es zu bewahren und immer wieder auch an 

Veränderungen anzupassen gilt.

1.  Wahrnehmung des standes

Christliche Friedhöfe gibt es seit dem Mittelalter. Im Ursprung wurde um die Kirche he-

rum, aber auch in der Kirche bestattet. Später entstanden räumlich vom Kirchgebäude 

getrennte Bestattungsplätze (ahd./mhd. „vrithof“ = umfriedeter, umwehrter Bezirk). Bis 

zum Beginn des �9. Jahrhunderts wurden Friedhöfe ausschließlich von Kirchen vorgehal-

ten. Heute sind Friedhöfe eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit und können in kom-

munaler und in kirchlicher Trägerschaft stehen.

In dieser langen Entwicklung haben kirchliche Friedhofsträger haben ihre ganz eigenen 

Erfahrungen und Kompetenzen gewonnen. Es gibt gute Gründe für eine Bestattung auf 

einem bestehenden Friedhof, u. a.:

• Friedhöfe sind Bestattungsorte für alle Bürger in ihrem kommunalen Einzugsbereich, 

unabhängig von der Zugehörigkeit zur Kirche.

• Friedhöfe sind historisch gewachsene öffentliche Orte des Totengedenkens einer 

Stadt, eines Stadtteils oder eines Dorfes und gleichzeitig nach außen geschützte 

(umfriedete) Orte individueller Trauer.

• Friedhöfe sind ortsnah und weitgehend barrierefrei.

• Friedhöfe haben einen kulturhistorischen, identitätsstiftenden sowie einen pädagogi

schen und einen ökologischen Wert.

• Friedhöfe sind in die Infrastruktur eines Ortes eingebunden und bieten selbst eine 

Infrastruktur mit Wegen, Gebäuden, Toiletten usw.

• Friedhöfe haben sich aus den verschiedenen Bedürfnissen des Totengedenkens 

heraus ganz unterschiedlich entwickelt. Sie stehen damit für die Summe an Erfah-

rungen, die sich für eine gelingende Trauerarbeit herausgebildet haben und sind 

mitten im Leben sichtbares memento mori (lat. „Denke daran, dass du stirbst.“).

• Friedhöfe haben in der Vergangenheit immer wieder auf ein sich veränderndes 

Bestattungsverhalten reagiert, z. B. Erd und Urnenbestattung, Reihen und Wahl-

5.3.  5.3. 
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gräber, Anlage, Erhalt und auch Aufgabe von Familiengrabstätten, Erd und Ur-

nengemeinschaftsanlagen, Entwicklung verschiedener Möglichkeiten um Nutzungs

berechtigte von der Grabpflege zu entlasten.

• Friedhöfe sichern für die Dauer der Ruhezeit/Nutzungszeit die Erkennbarkeit und 

Auffindbarkeit eines Grabes und zwar für alle Menschen, die einen Bezug zum Ver-

storbenen haben.

• Friedhöfe zeigen gerade auch in den anonymen Gemeinschaftsanlagen, Aschestreu

wiesen u. ä. das Bedürfnis der Hinterbliebenen, den Bestattungsort aufzusuchen und 

Zeichen des Totengedenkens abzulegen. Auf kirchlichen Friedhöfen ist die Namens

nennung vor dem Hintergrund der Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit jedes 

einzelnen Menschen gute Tradition.3 

• Friedhöfe unterliegen staatlichem Recht, sie handeln nach dem Gleichbehandlungs

grundsatz aller Nutzer, als Gebührenanstalten können sie ausschließlich die notwen-

digen Kosten kalkulieren und decken aus den Gebühren meist nicht einmal diese, 

 die Erzielung von Gewinnen (das Ziel privatwirtschaftlichen Handelns) ist gesetzlich 

und tatsächlich ausgeschlossen.

Für die christliche Gemeinde sind die kirchlichen Friedhöfe Stätte der Verkündigung. Aller

dings ist die kirchliche Feier nur noch Bestandteil von zum Teil weniger als �5 % aller 

Bestattungen, wobei große regionale Unterschiede bestehen.

Gleichzeitig gilt es zu akzeptieren, dass der Bestattungswald in den letzten Jahren 

immer mehr Teil der deutschen und nun auch der sächsischen Bestattungslandschaft 

geworden ist. 

Durch das professionelle, weitgehend standardisierte und zentrale Marketing der Anbie-

ter erscheint der Bestattungswald als individuelle Alternative zur konventionellen Bei-

setzung. Die Werbung betont besonders einen Trend zur naturnahen Bestattung und 

die Einzigartigkeit des zu Lebzeiten eigenbestimmt ausgewählten Bestattungsplatzes. Als 

persönlicher Bezugspunkt dient der sich weitgehend selbst überlassene Wald.

In der öffentlichen Wahrnehmung stellen sich die Anbieter auf dem Gebiet Bestattungs-

wald zunehmend als Erfahrungsträger im gesamten Bestattungsbereich dar. Dabei ge-

lingt es ihnen scheinbar mühelos, wichtige kirchliche Positionen in das Konzept des Be-

stattungswaldes zu integrieren oder neu zu interpretieren z. B. die Nennung des Namens, 

die Auffindbarkeit des Bestattungsortes und die besondere Abschirmung des Bereiches.

3 Auf kirchlichen Friedhöfen zu DDRZeiten angelegte anonyme Anlagen wurden in der Regel geschlossen und 
laufen derzeit aus.

5.3.  5.3. 
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Auch der Wille vieler Menschen zur Vorsorge sowie deren Ungewissheit um die Pflege der 

(eigenen) Grabstelle können nicht unbeachtet bleiben.

Schließlich muss auf die bestehenden und zum Teil großen Probleme vor denen kirchliche 

Friedhofsträger bereits jetzt stehen, hingewiesen werden: dies sind u. a. Flächenüber-

hänge, Unterfinanzierung des Friedhofsbetriebes, mangelnde Unterstützung durch die 

Kommunen, steigende Ansprüche der Friedhofsnutzer gegenüber dem Friedhofträger bei 

gleichzeitiger Abnahme der Bereitschaft, sich an den Kosten für die in Anspruch genom-

mene öffentliche Leistung angemessen zu beteiligen.

Die Einrichtung immer neuer Bestattungsplätze in Form von Bestattungswäldern wird 

diese Probleme weiter verschärfen.

2.  Friedhof und Bestattungswald in einer 
 sich entwickelnden Bestattungslandschaft

2.1  Friedhöfe in sachsen

Viele sächsische Friedhöfe wurden im �9. Jahrhundert bzw. am Anfang des 20. Jahrhun-

derts neu angelegt oder erweitert. Dabei spielten neben hygienischen Fragen sowie der 

Notwendigkeit insgesamt ein geordnetes Friedhofswesen zu schaffen, insbesondere die 

rasante Bevölkerungsentwicklung eine entscheidende Rolle. So stieg die Einwohnerzahl 

Sachsens von �8�5 bis etwa �930 um mehr als das 4fache von etwa �,2 Mio. auf knapp 

5,0 Mio.4 an. Die für eine wachsende Bevölkerung benötigten Friedhofsflächen wurden 

dabei i. d. R. auf die Sargbestattung hin angelegt.

Die Eröffnung des ersten Krematoriums in Gotha 1878 leitete das Aufkommen der Feu-

erbestattung ein. Nach ursprünglichem Verbot war ab �906 die Beteiligung der Pfarrer 

bei Feuerbestattungen auch in Sachsen möglich. Als eine der ersten Gesamtanlagen 

ausschließlich für Feuerbestattung wurde �9�� der Urnenhain in DresdenTolkewitz an-

gelegt.

Die DDR beförderte auf ihrem Territorium den Wandel von der Erdbestattung hin zur 

Urnenbeisetzung. Dieser Trend kehrte sich auch nach �990 nicht um. Aktuell werden auf 

unseren kirchlichen Friedhöfen etwa 85 % der Verstorbenen in Urnen beigesetzt. Dabei 

gibt es erhebliche regionale Unterschiede. In den alten Bundesländern setzte der Wandel 

zur Urnenbeisetzung erst in den letzten Jahren ein, so dass dort im Vergleich ein größerer 

Anteil Erdbestattungen zu verzeichnen ist.

4 �950 hatte Sachsen etwa 5,7 Mio. Einwohner. Aktuell liegt diese Zahl bei etwas über 4,0 Mio. Zu beachten 
ist, dass sich die Zahlen zur Bevölkerung nicht immer auf eine gleiche territoriale Ausdehnung beziehen.

5.3.  5.3. 
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Eine Besonderheit der Friedhofslandschaft in Sachsen gegenüber den anderen Bundes-

ländern ist der hohe Anteil kirchlicher Friedhofsträger. Etwa 85 % der Friedhöfe auf dem 

Gebiet der sächsischen Landeskirche befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Dies sind 

über �.200 Friedhöfe. Die gegenüber den kommunalen Strukturen kleinteiligere Struktur 

der Kirchgemeinden bewahrte einerseits ein dichtes wohnortnahes Netz an Friedhöfen 

und bewirkte andererseits, dass in vielen Regionen deutliche Überkapazitäten an Fried-

hofsflächen vorhanden sind.

Sächsische Friedhöfe sind im Regelfall grüne Friedhöfe mit einem reichen Baum und 

Gehölzbestand. Im Gegensatz zu anderen Regionen hat der überwiegend „steinern“ (z. B. 

durch Grababdeckung und Bekiesung) wirkende Friedhof keine Traditionin Sachsen. Ins-

besondere im städtischen Raum erfüllen Friedhöfe auch eine wichtige stadtklimatische 

Funktion. Seit vielen Jahren sind Wiederherstellung und Erhalt eines grünen Charakters 

der Friedhöfe wichtiges Anliegen im Bereich der sächsischen Landeskirche.

2.2 sächsisches Bestattungsgesetz

Die Gesetzgebung im Bestattungsrecht ist Ländersache. Die Regelungen in den einzel-

nen Bundesländern sind verschieden. Was an einem Ort erlaubt ist, kann anderenorts 

verboten sein.

Nach SächsBestG obliegt es als Pflichtaufgabe den Gemeinden (gemeint sind hier die 

Kommunalgemeinden) Friedhöfe anzulegen, soweit hierfür ein öffentliches Bedürfnis be-

steht. Mit der Novellierung des Gesetzes im Mai 2009 erfolgte eine leichte Öffnung für 

andere Begräbnisformen. Entsprechend § 2 Abs. 3 SächsBestG ist in der Benutzungsord-

nung des jeweiligen Friedhofsträgers zu regeln, welche anderen Begräbnisformen zuge-

lassen sind. Punkt I. der VwV SächsBestG führt dazu aus, dass ein Friedhofsträger dem 

wachsenden Bedürfnis nach Alternativen zu den bisher üblichen Grabanlagen dadurch 

entsprechen kann, dass er in seiner Benutzungsordnung ausdrücklich andere Begräb-

nisformen zulässt. Für ein bedarfsgerechtes Angebot reicht es aus, wenn auf einzelnen 

Friedhöfen andere Begräbnisformen wie beispielsweise naturnahe Bestattungen in Form 

von Baumbestattungen zugelassen werden.

In Sachsen muss jede menschliche Leiche und Asche auf einem zugelassenen Bestat-

tungsplatz bestattet werden (sogenannter Friedhofszwang). Das private Verstreuen der 

Totenasche, wie seit der Novellierung 20�5 in Bremen zulässig, ist in Sachsen nicht 

möglich.
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2.3 grundzüge des Bestattungswald-konzepts

Ein Bestattungswald unterliegt in Sachsen als Bestattungsplatz ebenfalls den Regelungen 

des SächsBestG.

Ein Bestattungswald ist kein Waldfriedhof, auch wenn in Veröffentlichungen die Be-

grifflichkeiten manchmal verschwimmen. Ebenso ist die oft verwendete Bezeichnung 

„Friedwald“ nicht ganz korrekt, da diese Bezeichnung denjenigen Bestattungswäldern 

vorbehalten ist, die nach dem Konzept und unter der Verwaltung der FriedWald GmbH 

betrieben werden.

In Deutschland wurde der erste Bestattungswald im Jahr 200� eröffnet. Allein den beiden 

großen Akteuren – FriedWald GmbH und RuheForst GmbH – können inzwischen (Stand 

20�5) zusammen knapp �20 Standorte in ganz Deutschland zugerechnet werden.5 Zu-

sätzlich werden einige Bestattungswälder auch durch die Kommunen vollständig in eige-

ner Regie betrieben. Darüber hinaus gibt es weitere BestattungswaldKonzepte. 

In einem Bestattungswald können ausschließlich Urnen beigesetzt werden. In der Regel 

wird nur eine Grabform (z. B. „Baumgrab“) angeboten,

 als Fläche an einem ausgewiesenen Baum (Biotop 6) für die Beisetzung einer einzel-

nen Person, eines Paares, einer Familie oder einer Gruppe – je Konzept ein bis zehn 

oder zwölf Bestattungsplätze,

 als Teilfläche an einem Gemeinschaftsbaum/Biotop – je Konzept einer von zehn 

oder zwölf Bestattungsplätzen,

 als sogenannter Basisplatz ohne die Möglichkeit den eigentlichen Baum selbst auszu-

wählen.

Nach Erwerb (also unabhängig von der Nutzung als Beisetzungsstätte) ist der angege-

bene Preis fällig. Meist ist die Nutzung auf 99 Jahre ab Eröffnung des Bestattungswaldes 

begrenzt. Da entsprechend § 6 SächsBestG für Aschen Verstorbener eine Mindestruhezeit 

von 20 Jahren einzuhalten ist, könnte nach derzeitigem Stand im Freistaat Sachsen die 

letzte Beisetzung auf einer erworbenen Fläche 79 Jahre nach der Eröffnung des Bestat-

tungswaldes erfolgen.

Der Erhalt eines bestimmten Baumes kann nicht garantiert werden. Gegebenenfalls er-

folgen Ersatzpflanzungen. Eine Namensnennung ist möglich, aber nicht verpflichtend. Die 

Namensnennung erfolgt auf einheitlichen Schildern, die am Baum angebracht werden.

5 2004, im Jahr der Veröffentlichung des eingangs genannten Aufsatzes, waren es sieben Standorte. 
6 Die RuheForst GmbH verwendet die Bezeichnung Biotop. Mittelpunkt eines RuheBiotops kann ein Baum, ein 

Strauch oder auch ein Baumstumpf sein.

5.3.  5.3. 

EAA Orte Gottes 2016-07-12 FINAL319   319 12.07.2016   15:30:25



320 | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen

Für einen Teil der Bestattungswälder ist je Standort von �00 bis 350 Beisetzungen pro 

Jahr auszugehen. Der regelmäßige Einzugsbereich wird mit 50 bis 60 km Umkreis ange-

geben. An unterschiedlichen Standorten sind Bestattungswälder mit einer Fläche von 40 

ha und mehr ausgewiesen 7.

2.4 Bestattungswald aus sicht des nutzers

Für die Attraktivität des Bestattungswaldes stehen für die potenziellen Nutzer insbeson-

dere folgende drei Punkte: 

Der Bestattungswald steht für naturverbundenheit.

Stichwortartig können hier genannt werden: a) die Liebe zur Natur; in der Natur sein = 

frei sein (auch von starren Ordnungen); b) der Wunsch an die Wurzeln zurückzukehren; 

ein Baum hat Wurzeln, gibt Kraft, ist fest verankert, gibt ein Gefühl der Sicherheit; c) die 

Bestattung ist nachhaltig durch die Verwendung biologisch abbaubarer Urnen und die 

langfristige Erhaltung einer Waldfläche als CO2–Speicher; d) die Grabpflege wird von der 

Natur im Wechsel der Jahreszeiten übernommen.

Der Bestattungswald bietet Vorsorge.

Die Wahl des Bestattungsplatzes und die Bezahlung erfolgen vielfach bereits zu Leb-

zeiten. Es ist ein gutes Gefühl, eigenbestimmt vorgesorgt und alles geklärt zu haben. 

Die dafür notwendigen finanziellen Mittel stehen jetzt zur Verfügung. Außerdem soll die 

Pflege der Grabstelle niemandem aufgebürdet werden bzw. man kann oder will die Pflege 

nicht selbst leisten.

Der Bestattungswald ist teil eines umfassenden traditionsabbruchs.

Hierzu gehört die Sorge, dass niemand zu meiner Grabstelle kommt. Die Kinder leben 

verstreut und werden keine Grabpflege übernehmen können. Es gibt keine Angehörigen 

oder die Familienstrukturen haben sich aufgelöst. Dazu zählen auch die Befürchtung, 

dass Kosten eines Grabes auf dem Friedhof, einschließlich Grabmal und Pflege zu hoch 

sind und die Ablehnung der tatsächlichen oder einer vermeintlichen Friedhofskultur.

Demgegenüber sind zu bedenken:

• Auch für den Bestattungswald gibt es eine Friedhofsordnung. Diese verbietet u. a. 

Gedenksteine zu errichten, Grabschmuck oder Erinnerungsstücke niederzulegen, 

Kerzen oder Lampen aufzustellen, Anpflanzungen vorzunehmen. Die Erfahrung mit 

pflegevereinfachten Gemeinschaftsanlagen auf unseren Friedhöfen zeigt, dass für ei-

7 Der Bestattungswald in Bennewitz (FriedWald Planitzwald) ist mit einer Größe von 66 ha ausgewiesen. In 
verschiedenen Presseveröffentlichungen werden für den Zeitraum Juni 20�5 (seit Eröffnung) bis Dezember 
20�5 für diesen Standort �46 durchgeführte Beisetzungen genannt.
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nen Teil der Hinterbliebenen gerade diese Zeichen und Handlungen zur Trauerarbeit 

notwendig sind und entsprechende Verbote – hier wie dort – dann ignoriert werden.

• Wenn die „Grabpflege“ durch die Natur übernommen wird, sind aufgrund des Bo-

denbewuchses Bäume immer weniger zugänglich und Gräber teilweise nicht mehr 

auffindbar. Die Nichtkennzeichnung der eigentlichen Beisetzungsstellen hat zu Folge, 

dass der Trampelpfad zu einem Baum direkt über die Stelle gehen kann, an der eine 

Urne an einem anderen Baum beigesetzt wurde. 

• Die Erreichbarkeit des Bestattungswaldes gestaltet sich mit zunehmendem Alter 

immer schwieriger. Menschen, die selbst nicht mehr Auto fahren, sind auf die Hilfe 

anderer angewiesen. Im Wald selbst, kann, wer nur noch unsicher läuft oder auf 

einen Rollator angewiesen ist, oft nicht mehr an die Beisetzungsstelle gelangen. Die 

Auffindbarkeit eines Baumes ist generell eingeschränkt und bleibt Menschen, die nur 

den Namen des Verstorbenen, nicht aber die Nummer des Baumes kennen, meist 

verwehrt.

3. handlungsmöglichkeiten kirchlicher Friedhofsträger

Kirchliche Friedhofsträger befinden sich in einen zunehmenden Wettbewerb auch mit 

alternativen Bestattungsformen und orten (z. B. der Beisetzung im Bestattungswald). 

Um mit Argumenten für den eigenen Friedhof überzeugen zu können, sollten kirchliche 

Friedhofsträger sich selbst und Anderen das Prägende, jeweils Unverwechselbare und die 

Möglichkeiten des eigenen Friedhofs bewusst machen.

Dazu ist es notwendig, eine gründliche Bestandsaufnahme vorzunehmen und den eige-

nen Friedhof auch einmal mit fremden Augen wahrzunehmen:

• Ist der Friedhof einladend oder abstoßend?

• Was bietet der Friedhof für den einzelnen Nutzer, für potenzielle Nutzer, für Besu-

cher und für die Kommune?

• Was ist das Besondere und Unverwechselbare des Friedhofs?

• Warum wird der Friedhof als Bestattungsplatz gewählt?

Auf Fragen zum Friedhof vor Ort, sollte mit Informationen über die Geschichte und die 

Möglichkeiten des eigenen Friedhofs reagiert werden. Wichtig ist dabei, besonders dieje-

nigen Bürger zu erreichen, die nicht Kirchgemeindeglieder sind. 

Die Zufriedenheit der eigentlichen Friedhofsnutzer/Grabstelleninhaber spielt eine nicht zu 

unterschätzende Rolle, schließlich sind sie es, die im Bekannten, Freundes und Famili-
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enkreis Werbung für oder gegen den Friedhof machen können. Auch der bewusste Um-

gang des Friedhofsträgers mit der eigenen Friedhofsordnung, d. h. neben den Grenzen 

der Friedhofsordnung auch die Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Friedhofsordnung 

aufzuzeigen, kann die Akzeptanz des Friedhofs verbessern.

Insgesamt sind Menschen zu ermutigen, in den Familien über das Thema Grab und 

Bestattung zu sprechen. Dabei sollten die jeweils persönlichen Vorstellungen und die 

Wünsche der Angehörigen (Kinder) zur Sprache kommen. Wichtig ist, dass die Bürger 

im Einzugsbereich die Möglichkeiten des örtlichen Friedhofes kennen und verstehen. Im 

Trauerfall ist die notwendige umfassende Beratung nur schwer zu realisieren.

In einem weiteren Schritt sollten kirchliche Friedhofsträger bedenken, wie jeweils auf die 

beschriebenen Veränderungen reagiert werden kann.

Der Wunsch vieler Bürger nach Angeboten, die von der Grabpflege entlasten, muss wahr-

genommen und an den eigenen Möglichkeiten ausgerichtet werden. Entsprechende Gra-

banlagen sind unter Beachtung des ursprünglichen Charakters des Friedhofs anzulegen 

und so zu gestalten,dass „das Besondere“ des Friedhofs erhalten bleibt. Mancherorts 

kann dem Wunsch nach Gemeinschaftsanlagen auch durch Angebote auf Basis der orts-

üblichen Gräber begegnet werden. Die Zusammenarbeit mit Partnern, z. B. der Dauer-

grabpflegegesellschaft, kann den Friedhofsträger bei der Absicherung einer langfristigen 

Pflege unterstützen.

Dem Wunsch nach naturnahen Bestattungsformen kann auch durch das Angebot der 

Urnenbeisetzungen an Bäumen entsprochen werden. Hier gibt es auf einigen kirchlichen 

Friedhöfen bereits Beispiele, die gut angenommen werden. Wie bei allen Formen von 

Gemeinschaftsanlagen üblich, ist in jedem Fall vorher die Beratung durch das Regional-

kirchenamt in Anspruch zu nehmen. Bei der Planung und Einrichtung entsprechender 

Anlagen sind die regionalen Besonderheiten zu beachten und darüber hinaus die gleichen 

Fragen wie für alle Gemeinschaftsanlagen zu bedenken. Eine Abstimmung mit den um-

liegenden Friedhofsträgern sollte ebenfalls erfolgen.

Es besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam mit den umliegenden kirchlichen Friedhofs-

trägern regionale Konzepte zu erarbeiten. Außerdem ist das regelmäßige Gespräch mit 

der Kommune zu pflegen.

Bei Aktivitäten zur Errichtung eines Bestattungswaldes in der eigenen Kommune oder in 

einer der Nachbarkommunen ist der Kontakt zu den umliegenden Friedhofsträgern sowie 

zur Kommune zu suchen und das Regionalkirchenamt umgehend zu informieren.
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4.  kirchliches handeln angesichts des todes

Im Vorwort zu Agende III/5 „Die Bestattung“ schreibt der damalige Leitende Bischof der 

VELKD, Horst Hirschler (S. 7): „Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst, der den 

Hinterbliebenen in ihrer Situation der Verunsicherung und des endgültigen Abschieds die 

Zusage der Nähe Gottes und die Gewissheit der Hoffnung geben soll. Dieser wichtige 

seelsorgerliche Dienst trifft auf Menschen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 

und Erwartungen.“

Zunehmend werden überliefertekirchliche Rituale einerseits variabel und variantenreich-

gestaltet und andererseits als konfliktträchtig empfunden, weil persönliche Bedürfnisse, 

Erfahrungen und Erwartungen auf bewährte Traditionen undsoziale Erfordernisse stoßen. 

Das rührt vermutlich daher, dass zum einen die Bestattung Aufgabe der Hinterbliebe-

nen, zum anderen darüber hinaus Aufgabe der Gesellschaft, der Kirchgemeindeist. Bei-

de Gruppen, Hinterbliebene und Gesellschaft/Kirchgemeinde, klagen über einen Bezie-

hungsverlust und leisten daher Trauerarbeit.

Die christliche Gemeinde möchte ihren Verstorbenen das letzte Geleit sowohl in einer 

gottesdienstlichen Trauerfeier am Ort ihrer traditionellen Zusammenkünfte als auch bei 

der Beisetzung am von den Hinterbliebenen gewünschten Ort geben. In diesen eng auf-

einander bezogenen öffentlichen liturgischen Handlungen nimmt sie gemeinschaftlich 

von ihren verstorbenen Gemeindegliedern schrittweise Abschied.

Aufgrund des Wandels der Bestattungskultur haben die Orte für Bestattung und letztes 

Geleit an Variantenreichtum gewonnen: kirchliche Friedhofsanlagen bieten unterschied-

lich gestaltete Bereiche an,kommuale Friedhöfe sowie Bestattungswälder stehen als Orte 

der letzten Ruhe außerhalb von kirchlichen Friedhöfen zur Verfügung.

Eine kirchlich verantwortete Bestattungspraxis verliert u. a. aufgrund allgemeiner kultu-

reller Entwicklungen ihre einstige gesellschaftliche Prägekraft gegenüber diesem „rite de 

passage“. Unseres Erachtens muss dennoch eine kirchlich verantwortete Bestattungspra-

xis die Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft theologisch zu deuten und 

kasualtheoretisch zu gestalten versuchen, da sie auf christliche Glaubensinhalte zurück-

greifend dem Tod mit seiner das Leben tief verunsichernden Macht gegenübertritt.

Dies kann gelingen, da sich religiöse Vorstellungen und theologische Deutungen einer 

kirchlich verantworteten Bestattung

 in den gestalteten rituellen Formen, 

 in den gesprochenen Worten, 

- in den Gesten der Pfarrer und Prädikanten

 sowie im aufgesuchten Ort der Trauerfeier bzw. der Bestattung widerspiegeln.8 

8 Die Ausführungen nehmen Bezug auf Kristian Fechtner, Kirche von Fall zu Fall. Kasualien wahrnehmen und 
gestalten, Gütersloh 220��, S. 5379.
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Pfarrer und Prädikanten, die die Hinterbliebenen seelsorgerlich begleiten und an dem 

Verstorbenen eine Amtshandlung vollziehen, müssen ihre diesbezüglichen getroffenen 

Entscheidungen, begründen können: für sich selbst handlungsleitend, für die Hinterblie-

benen transparent,  nachvollziehbar, den Trauerprozess befördernd. 

Im Folgenden sollen deshalb Impulse zur Klärung und Vertiefung einer kirchlich verant-

worteten Bestattung im Bestattungswald genannt werden.

4.1 theologische erwägungen

Trauerfeier und Beisetzung gründen im Wesentlichen auf folgenden theologischen Grund-

sätzen9: 

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Johannes ��,25)

Eine kirchliche Bestattung begleitet den Übergang des Verstorbenen aus der Sphäre 

des Lebens in die Sphäre des Todes und deutet diesen als Weg ins ewige Leben, weil 

auch der Tod Christen nicht von ihrem Herrn Jesus Christus trennen kann (lt. Eschato-

logie des Johannesevangeliums, z. B. Johannes 5, 2224). Durch Christi Auferstehung 

ist die Macht des Todes gebrochen. Daher tritt christlicher Glaube der verletzenden 

Macht des Todes entgegen. Der Tod trennt zwar endgültig die Verstorbenen von den 

Lebenden, aber nicht von Gott.

Die Hoffnung auf ein unvergängliches Leben bei Gott – gegründet im Glauben an die 

Auferstehung Jesu Christi – nimmt dem Tod nicht seinen Ernst. Ihn begreift christ-

licher Glaube sowohl als allgemeines Menschengeschick als auch als Gericht Gottes. 

Getrost gehen Christen als Gerechtfertigte diesem Gericht entgegen.

Paulus spricht von der Personenidentität über den Tod hinaus: die Auferstehung wird 

in einem neuen geistlichen Leben geschehen. Auferstehung meint daher nicht Fort-

dauer einer Seele, sondern die durch Gottes Gnadenhandeln gewirkte Verwandlung 

des ganzen Menschen zu einem neuen Leben (�. Korinther �5).

Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, nimmst du weg ihren Odem, so verge-

hen sie und werden wieder Staub. (Psalm �04, 29)

Gott setzt der Schöpfung Ordnung und Maß (creatio ex nihilo) und ist ihr Erhalter 

(creatio continua). So ist Gottes Heilsgeschichte eingebettet in die Geschichte jener 

9 Vgl. hierzu den Abschnitt „Dokumentationen: Die christliche Sicht des Todes“ in der Handreichung „Zeichen 
der Hoffnung setzen“ (siehe Fußnote �), S. B 30f.
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Natur, die noch im Werden ist. Die Hoffnung, dass der Natur als Schöpfung Gottes 

eine Befreiung von aller Endlichkeit und Verknechtung verheißen ist, kann nicht vom 

Menschen eingeholt werden, sondern setzt auf das Tun Gottes. 

Das Sterben wird als Umkehrung des Schöpfungsvorganges gedacht, der Tod bleibt 

ein Bruch: Gott entzieht dem Menschen seinen Odem, darum wird der Mensch wieder 

zu Staub. Die Störung der Schöpfungsordnung durch den Tod ist für Christen eine 

Glaubensprobe: eine einmalige Individualität wird auf Erden beendet. 

Den Menschen als Geschöpf Gottes auf seine biologischen Komponenten zu beschrän-

ken, birgt die Gefahr in sich, dass mit dem leiblichen Rest auch Gottes Ebenbild-

lichkeit und die Individualität der von Gott bei seinem Namen gerufenen Menschen 

verschwinden.

Biblischem Glauben geht es daher um die Begrenzung des Todes. Dem menschlichen 

Bedürfnis nach Distanz zur Negation irdischen Lebens wird so entsprochen. Auch 

wenn der Mensch über sich hinaus denkt und offen ist für das Ganze der Wirklichkeit, 

so lebt er versehen mit einem nicht austauschbaren Leib in Distanz zu den Dingen 

dieser Welt. Er bleibt ausgespannt zwischen Einheit und Distanz, zwischen Endlichkeit 

und Unendlichkeit, zwischen Zeit und Ewigkeit.

Wenn es keinen Ort gibt, wo der Verstorbene (eingefriedet) liegt, kann der Tod nicht 

eingefriedet sein.

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: Wir 

leben oder sterben, so sind wir des Herrn. (Römer �4,8)

Christen brauchen den Tod nicht zu fürchten (Römer 6,8f.). Nach paulinischem Ver-

ständnis versinnbildlicht die Taufe bereits den Anfang der Auferstehung: in ihr wird 

der alte Mensch mit Christus in den Tod begraben und zu einem neuen Leben erweckt, 

der physische Tod führt dann zur vollen Gemeinschaft mit Christus.Die Tauferinnerung 

in der Bestattungsliturgie greift diesen Zusammenhang dezidiert auf. Demgegenüber 

lassen naturreligiöse Vorstellungen diese grundlegende Bindung des Lebens und Ster-

bens an das Schicksal Jesu Christi außer Acht.

Eine kirchliche Bestattung vollzieht unter Anteilnahme der Gemeinde liturgisch den Weg 

des Verstorbenen zu seiner letzten Ruhestätte. Dieser Weg führt den Verstorbenen aus 

der Gemeinschaft der Lebenden heraus und in eine neue Gemeinschaft mit Gott hinein. 

Er führt nicht an einen unbestimmten, sondern an einen bestimmten, namentlich ge-

kennzeichneten Ort. Der Leichnam (in Urne oder Sarg) ruht am Bestattungsort, bevor er 

vollkommen wieder zu Erde wird. Der Ort ist Ruheort des Toten und Erinnerungsort für 

die Hinterbliebenen.Er steht wie die Trauerfeier in einem engen lebensgeschichtlichen 

Zusammenhang mit dem Toten, dessen Leben zu Ende gegangen ist.

Grundlegend für diese Interpretation ist die christliche Auffassung von der Zusam-

mengehörigkeit von Leib und Seele. Der Mensch als Ganzes ist lt. �. Korinther 3, �6 
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Tempel Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt. Dieser biographische Aspekt hält fest, 

dass es vor Gott um den unverwechselbar und unvertretbar Einzelnen geht. Der tote 

Leib des Menschen ist daher nicht bloß Hülle, sondern gehört wesenhaft zu seiner 

Personenidentität dazu. Der tote Leib zieht in der Auferstehung die Unverweslichkeit 

an (2. Korinther 5, 3f.). 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

(Psalm 3�, 6)

In einer kirchlichen Bestattung übergeben die Lebenden den Verstorbenen in Bitte, 

Klage und Dankdem dreieinigen Gott. Dieser Akt hat tröstendes Potenzial, ist doch der 

Verstorbene nicht verloren und vergessen, sondern aufgehoben bei Gott.

In Beachtung dieser theologischen Erwägungen ist für eine kirchlich verantwortete 

Bestattung u.a. grundlegend:

 seelsorgerliche Begleitung der Hinterbliebenen,

 Verkündigung des Zeugnisses von Tod und Auferstehung Jesu Christi,

 Verkündigung und Inszenierung der christlichen Auferstehungshoffnung,

 nachhaltiger symbolischer Ausdruck der Auferstehungshoffnung am Ort des Be-

gräbnisses (Anbringen eines biblischen Spruchs, Aufstellen eines Kreuzes, Ver-

wenden christlicher Symbolik usw.),

 sichtbares Anbringen des Namen des Verstorbenen am Bestattungsort,

 Abkündigung der Bestattung und Fürbitte für den Verstorbenen im Sonntagsgot-

tesdienst,

 Bestattungsort ist geschützter Ort (Mindestruhezeiten, Wahrung der Totenruhe, 

geregeltes Verhalten [„Friedhofsordnung“], Respekt vor den Toten usw.),

 öffentlicher Zugang des Bestattungsortes.

4.2  seelsorgerliche und kasualtheoretische überlegungen

auseinandersetzung mit dem sterben und dem tod/trauerarbeit:

Das Auswählendes Bestattungsortes (bspw. einer Grabstelle oder eines Bestattungs-

baumes) zu Lebzeiten kann in Familien zu einem intensiven Austausch über Art und Ort 

der gewünschten Bestattung führen. Eine seelsorgerliche Begleitung kann wie bspw. die 

Aussegnung des Toten helfen, einen notwendigen Trauerprozess in Gang zu bringen und 

zu fördern. 

Trauerarbeit braucht zudem (öffentliche) Erinnerungsorte, auch den der Beisetzung. Die 

Pflege dieses Ortes kann bei der Trauarbeit helfen.
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Im Bestattungswald ist demgegenüber die Wiederauffindbarkeit des Ruheortes nur den 

Vertragspartnern möglich, da nur sie dessen Lage kennen. So wird die Kenntnis des Be-

stattungsortes eingeschränkt und die letzte Ruhestätte eines Verstorbenen der privaten 

Verfügungsmacht der Hinterbliebenen übereignet. Ein Gottesdienst zur Bestattung in 

kirchlichen Gebäuden ohne zeitnahe Beisetzung der Urne kann nur in Ansätzen einer 

Privatisierung des Todes entgegentreten.

kasualtheorie:

Der Gottesdienst zur Bestattung ist der eine Teil kirchlicher Bestattungspraxis, der an-

dere ist die Beisetzung der Urne. Beide gestalten auf ihre eigene Art und dennoch eng 

aufeinander bezogen den Übergang vom Leben zum Tod und für die Hinterbliebenen den 

Übergang in eine neue Lebenssituation, aber ins Leben zurück.

Falls Gottesdienst und Urnenbeisetzung sowohl räumlich als auch zeitlich auseinanderfal-

len, verliert der WegCharakter einer kirchlich verantworteten Bestattung vom Sterbehaus 

(Ort der Aussegnung) über Friedhofskapelle/Kirche (als Ort der Trauerfeier) zum Grab 

(Ort der Beisetzung) seine Deutungskraft. Wird der Gang zur Grabstelle von der Trau-

erfeier gelöst, ist er nicht mehr öffentliches Geleit sondern oft nur privater Nachgang. 

Solch ein späterer Nachgang dehnt bzw. trennt womöglich den zusammenhängenden 

Wegcharakter, auf dem der Abschied vom Verstorbenen und der Fortgang des Lebens der 

Hinterbliebenen ihren Ort finden.

kasualpraxis: 

Der Weg vom Versammlungsort der Hinterbliebenen zur Ruhestätte der Urne im Bestat-

tungswald birgt prinzipiell auch die Möglichkeit in sich, dass sich die Trauernden sinnlich-

konkret als auch symbolisch-rituell dem Toten zuwenden. 

Jedwedes Fehlen religiöser Symbolik im Bestattungswald (Kreuze, Bibelverse, christliche 

Symbolik, Geläut, Gesang von Liedern u. a.) erschwert aber die nachhaltige Inszenierung 

der Auferstehungshoffnung.

Unter Beachtung dieser Überlegungensoll für eine kirchlich verantwortete Bestattung im 

Bestattungswaldgelten:

 seelsorgerliches Begleiten bei der Auswahl der Grabstätte,

 Ermöglichen von öffentlichen Orten für Trauerarbeit,

 zeitlich nahes Durchführen von Trauerfeier und Urnenbeisetzung,

 Erwägen von Beteiligungsmöglichkeiten der Hinterbliebenen im Rahmen der Amts-

handlung (Singen/Musizieren, Tragen der Urne, Grabschmuck usw.),

 Sichtbarmachen religiöser Symbolik bei der Trauerfeier und der Urnenbeisetzung (z. 

B. Kreuzträger/in, Osterkerze),

 öffentliches Bekanntmachen von Zeit und Ort der Urnenbeisetzung.

5.3.  5.3. 
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5.3.  5.3. 5.  liturgie

Diese Liturgie ermöglicht es dem Pfarrer bzw. dem Prädikanten, den Wunsch des Ver-

storbenen bzw. der Hinterbliebenen nach einer Beisetzung im Bestattungswald kirchlich 

verantwortet zu gestalten. Voraussetzung für eine Urnenbeisetzung im Bestattungswald 

ist, dass im Vorfeld ein Gottesdienst zur Bestattung in gottesdienstlich genutzten Räumen 

stattgefunden hat. Dafür gilt die Agende III/5 „Die Bestattung“.

abholung (Zusammenkommen der trauergemeindeund der urne)

Der örtlichen Situation entsprechend schließt sich. der/die Pfarrer/in (der/die Prädikant/

in) den Hinterbliebenen dort an, wo die Urne in die Trauergemeinde eingegliedert wird.

Votum Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

– Und mit deinem Geist. Amen. 

Gott schenkt uns das Leben, und zu Gott kehrt es zurück. Jesus 

Christus erlöst uns von der Macht des Todes. Gottes Geist gibt 

uns die Kraft, die wir in der Trauer brauchen.

Biblisches Votum Jesus Christus spricht: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid ge-

trost, ich habe die Welt überwunden.“ (Johannes �6,33b) oder

Der Apostel Paulus schreibt: „Wisst ihr nicht, dass  alle, die wir 

auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. 

So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 

damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herr-

lichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.“ 

(Römer 6, 3f.)

Einleitung Wir haben diesen Tag erwartet und doch gefürchtet. Heute müs-

sen wir Abschied nehmen von N.N. Vieles hat uns miteinander 

verbunden. Wir erinnern uns daran, was N.N. uns gewesen ist. 

Er/Sie wird uns fehlen. Wir bitten um Kraft für den Weg, den wir 

heute gehen müssen. Gott, erbarme dich unser.

Lied/Musik

Ggf. schließt sich der/die Kreuzträger/in an. Ggf. tragen die Angehörigen die Urne den 

Weg zum Versammlungsplatz, dem Ausgangspunkt der liturgischen Feier.
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5.3.  5.3. am Versammlungsplatz

Abstellen der Urne auf dem dafür vorgesehen Platz. Zur Erinnerung an die Taufe ist es 

sinnvoll, wenn eine Osterkerze oder eine Kerze entzündet wird.

Friedensgruß Der Friede Gottes sei mit euch allen. – Und mit deinem Geist. 

Amen.

Psalm Psalm 90 i.A. oder Psalm �6, �b.2b.9�� oder Psalm �2�

Gedanken 

zur Situation

Wir sind hier zusammengekommen, um einen weiteren Schritt 

auf dem Weg der Trauer zu gehen. Wir wollen die Urne mit der 

Asche von N.N. beisetzen. 

kurzes Wort an die Trauergemeinde

Textlesung ggf. Predigttext vom Gottesdienst zur Bestattung

Stille/Lied/Musik

Geleitwort Der dreieinige Gott, der deinen Eingang gesegnet hat, segne 

deinen Ausgang und Eingang in Ewigkeit. 

Lasst uns nun zum Grab gehen und die Urne zur Ruhestätte 

bringen.

Weg des letzten geleites zum Bestattungsort

Ggf. wird der Trauerzug von dem/der Kreuzträger/in angeführt. Ggf. tragen die Angehö-

rigen die Urne zum Bestattungsbaum. Ggf. wird musiziert oder gesungen.

am Bestattungsort

Die Urne wird auf das abgedeckte Urnengrab unter den Baum gestellt.

Bestattung Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde ge-
macht hat. (Psalm �2�,�f.)
Der Herr über Leben und Tod hat N.N. aus diesem Leben abge-
rufen. Vor Gott denken wir an N.N. und setzen seine/ihre Asche 
bei.

Einsenken der Urne durch den/die Förster/in, Bestatter/in oder die Angehörigen.

Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. 
Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. 
Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft.
Wir geben N.N. in Gottes Hand.
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5.3.  5.3. Jesus Christus wird ihn/sie auferwecken. Er sei ihm/ihr gnädig im 
Gericht und lasse ihn/sie die ewige Herrlichkeit schauen. Friede 
sei mit ihm/ihr von Gott, + dem Vater, dem Sohn und dem Heili-
gen Geist.

Textlesung Der Apostel Paulus schreibt: „Denn ich bin überzeugt, dass 
dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herr-
lichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche 
Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offen-
bar werden. 
Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne 
ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, 
doch auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung wird frei werden 
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze 
Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich 
ängstet. 
Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist 
als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen 
uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn 
wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, 
die man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das 
hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir 
nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.“ (Römer 8,�825)

Lied/Musik/Stille Die Angehörigen können Blumen oder Blumenblätter mit zur Urne 
geben. Danach wird das Urnengrab geschlossen.

Vater unser

Segen Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherziger 
Gott, + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

gemeinsamer rückweg zum treffpunkt bzw. Parkplatz.

6.  Zuständigkeit und organisation

Für die Bestattung sind wesentlich folgende Ordnungen und Grundsätze maßgeblich:

• Agende III/5 der VELKD „Die Bestattung“�0:

  Ein Bestattungsgottesdienst wird nach der geltenden Agende und unter Beachtung  

 der örtlichen Tradition gehalten.

  Bei seiner Gestaltung ist darauf zu achten, dass die christliche Verkündigung nicht  

 durch Nachrufe in den Hintergrund gedrängt wird; Gleiches gilt für die Auswahl 

  der  Musik.

10 Kirchengesetz vom 2�. November �996, ABl. 23 (�996), S. A 244 f.
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5.3.  5.3.   Ebenso ist darauf zu achten, dass der Gemeindegesang als gegenseitige Tröstung  

 und Zeugnis der christlichen Hoffnung nach Möglichkeit beibehalten wird.

  Im Sonntagsgottesdienst werden die kirchlich Bestatteten namentlich genannt. 

   In der Regel gedenkt die Gemeinde am letzten Sonntag des Kirchenjahres noch    

 einmal der im vergangenen Jahr Verstorbenen und wendet sich besonders 

  all denen zu, die um sie trauern.

• Die kirchliche Bestattung wird abgekündigt in der Kirchgemeinde des ehemaligen 

Wohnortes der/des Verstorbenen und in der Kirchgemeinde, in der der Bestattungs-

ort liegt.

• Die kirchliche Bestattung wird in das Sterberegister derjenigen Kirchgemeinde einge-

tragen, in der der Verstorbene zuletzt gewohnt hat bzw. als Gemeindeglied geführt 

worden ist11.

• Leitlinien kirchlichen Lebens der VELKD. Handreichung für eine kirchliche Lebensord-

nung, Gütersloh 2003, S. 8392. 

Zuständig für die seelsorgerliche Begleitung der Hinterbliebenen sowie die Bestattung 

ist der Pfarrer, in dessen Kirchgemeinde der Verstorbene zuletzt Gemeindeglied gewesen 

ist12. Die Hinterbliebenen des Verstorbenen sind dabei ihrerseits an diese Kirchgemeinde 

und deren Pfarrer gewiesen13. 

Entspricht der Pfarrer – aus seelsorgerlichen Gründen und in Abwägung gegenüber dem 

kirchgemeindlichen Interesse an einer Beisetzung auf dem kirchlichen Friedhof – dem 

Wunsch des Verstorbenen bzw. dessen Hinterbliebener nach einer Beisetzung im Bestat-

tungswald, hat er die für die Bestattung erforderlichen weiteren Schritte zu veranlassen.

In der Regel liegt der Bestattungswald, auf dem die Beisetzung erfolgen soll, nicht im 

Kirchgemeindegebiet des Pfarrers, der die Hinterbliebenen begleitet und die Amtshand-

lung vollzieht. In diesen Fällen kann die Beisetzung erst vollzogen werden, wenn die 

hierfür erforderliche Genehmigung der örtlich zuständigen Stelle vorliegt14:

• Die erforderliche Genehmigung ist durch den zuständigen Pfarrer zu erteilen, in des-

sen Kirchgemeindegebiet der Bestattungswald (Andachtsplatz) gelegen ist. 

11 Rechtsverordnung über die Führung der Gemeindegliederverzeichnisse in der EvangelischLutherischen Lan
deskirche Sachsens vom �3. September �996 (ABl. �7 [�996] S. A �89) sowie § 4 Absatz 2 der Kirchen-
buch-ordnung.

12 § 5 Absatz 2 der Kirchgemeindeordnung in Verbindung mit § 28 Absatz � des Pfarrdienstgesetzes der EKD.
13 § 5 Absatz 2 Satz 2 der Kirchgemeindeordnung.
14 § 28 Absatz 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD.
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1.  6. 

 Soll die Genehmigung verweigert werden, ist dem Superintendenten Gelegenheit zur 

Klärung zu geben.

• Anstelle einer konkreten Genehmigung im Einzelfall kann der zuständige Superinten-

dent mit Zustimmung des zuständigen Pfarrers, in dessen Kirchgemeindegebiet der 

Bestattungswald (Andachtsplatz) gelegen ist, gemeinsam mit dem Regionalkirchen-

amt verfügen, dass Beisetzungen in diesem Bestattungswald durch alle Pfarrer der 

Landeskirche durchgeführt werden dürfen.

Der Pfarrer, an welchen die Hinterbliebenen des Verstorbenen gewiesen sind, bleibt un-

eingeschränkt für die seelsorgerliche Begleitung der Hinterbliebenen sowie die Vorberei-

tung und Durchführung der vorgesehenen Amtshandlung zuständig:

• Für den Fall, dass der Pfarrer sich bei der Amtshandlung oder in anderen Abschnit-

ten der Begleitung der Hinterbliebenen vertreten lassen muss, sorgt er eigenverant-

wortlich für seine dienstliche Vertretung15. 

• Macht der Pfarrer Gewissensgründe gegen eine Urnenbeisetzung geltend, ist nach 

der entsprechenden Verordnung16 zu verfahren. Gewissensgründe gegen eine Beiset-

zung im Bestattungswald können nicht geltend gemacht werden.

• Für den Fall, dass der Verstorbene bzw. seine Hinterbliebenen aus ernsthaften Grün-

den für die vorgesehene Amtshandlung den Dienst eines anderen Pfarrers als des an 

sich zuständigen in Anspruch nehmen möchten, ist gemäß § 9 Absatz 5 der Kirch-

gemeindeordnung unter Beachtung der entsprechenden Ausführungsvorschriften zu 

verfahren.

Wesentliche Rechtsgrundlagen zum Friedhofswesen in unserer Landeskirche sind im In-

ternet abrufbar unter www.evlks.de/landeskirche/kirchenrecht/rechtssammlung. 

Zusätzlich ist im Intranet unter cn.evlks.de/Downloads/Friedhofswesen eine Auswahl 

von Rechtsbestimmungen und Arbeitshilfen für das kirchliche Friedhofswesen verfügbar.

Dresden, im Januar 20�6
Herausgeber Ev.Luth. Landeskirchenamt Sachsens
Lukasstraße 6 . 0�069 Dresden

Ansprechpartner Friedhofswesen
Herr Holger Enke, Telefon: 035� 4692 �55, holger.enke@evlks.de

15 § �3 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetzes.
16 Verordnung vom �2. Juni �979 (ABl. S. A 56).

5.3.  
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ÖFFentlicHKeits
aRbeit

   6.�.   Überblick

   6.�.  Nah dran: Der Schaukasten

1.  6. 
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ÜbeRblicK6.1.  6.1. 

Die Kirchgemeinde ist Teil der Öffentlichkeit. Sie möchte Menschen erreichen – inner-

halb und außerhalb der Kirche. Durch Öffentlichkeitsarbeit kann eine Kirchgemeinde ihre 

Anliegen und Angebote sowohl den Gemeindemitgliedern als auch der nichtkirchlichen 

Öffentlichkeit vermitteln. 

Öffentlichkeitsarbeit ist Leitungsaufgabe und deshalb sollte sie in der Kirchgemeinde 

ein regelmäßiges Thema für die Gemeindeleitung und ein Teil der Gemeindekonzeption 

und des Haushaltes sein. Der angemessene Umgang mit den unterschiedlichen Medien 

erfordert besondere Qualifikation und Kenntnisse, deren Erwerb von der Kirchgemein-

de unterstützt werden sollte. Kirchgemeindliche Öffentlichkeitsarbeit kann im Ehrenamt 

wahrgenommen werden, jedoch immer in enger Anbindung an die Gemeindeleitung. Die 

von der Gemeinde Beauftragten arbeiten möglichst selbständig mit direktem Zugang zu 

den für sie notwendigen Informationen. 

Gelingende Öffentlichkeitsarbeit hat immer ihren Adressaten im Blick: Was hat der Leser, 

Hörer, Internetnutzer von der medialen Präsenz der Kirchgemeinde? Welches Medium ist 

das geeignete für die Weitergabe des jeweiligen eigenen Anliegens?

Die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchgemeinde hat viele Dimensionen:

• Der Gemeindebrief als Visitenkarte der Gemeinde informiert die Gemeindeglieder 
und nach Möglichkeit alle Menschen vor Ort über Geschehen und Vorhaben in der 
Gemeinde, über Termine und Kasualien. 

 Wer Gästen die Kirche öffnet, sollte mit den Angeboten seiner Gemeinde und wich-
tigen Kontaktmöglichkeiten vertraut sein. Dazu verhilft eine gute Kenntnis des Ge-
meindebriefes.

• Der schaukasten ist das Schaufenster der Gemeinde. Seine Gestaltung und Pflege 
kann vor allem im ländlichen Raum Aufgabe der Kirchner oder der Kirchenkuratoren 
sein.

• Ein internetauftritt gibt weitere Einblicke ins Gemeindeleben und kann zur Kommu-
nikationsplattform der Gemeinde werden.

 6.2. 
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6.1.  6.1. • social Media kann eine wichtige Kontaktfläche insbesondere in der Kommunikation 
mit jüngeren Gemeindegliedern sein, mit der Informationen und Termine eine schnel-
le Verbreitung finden können.

• Pressearbeit knüpft den Kontakt zu den Medien vor Ort und versorgt die Ansprech-
partner mit aktuellen Informationen.

• Plakate, Handzettel und Gottesdienstblätter begleiten Veranstaltungen. Ihre Gestal-
tung sollte einheitlich sein und so die Gemeinde als Absender erkennbar machen.

• Fundraising als Beziehungsarbeit zur nachhaltigen Finanzierung einzelner Projekte 
bedient sich der Methoden adressatenorientierter Öffentlichkeitsarbeit.

Die Schaukästen einer Kirchgemeinde sind in der Regel neben der Kirche oder dem Pfarr-

amt, manchmal auch an anderen Orten zu finden und können damit eine große Breiten-

wirkung haben.  Ihre Wahrnehmung und ihr Informationswert hängen von verschiedenen 

Faktoren ab, die im Folgenden kurz benannt werden sollen. 

So spielt die Lage des Schaukastens für die Gestaltung eine wichtige Rolle. Ein Schau-

kasten, welcher direkt neben der Kirche oder dem Pfarramt platziert ist, hat eine stär-

kere Binnenorientierung. Hier ist vor allem die Kerngemeinde im Blick. Dagegen hat ein 

Schaukasten an einer Haltestelle oder einem öffentlichen Platz eher eine Außenwirkung. 

Er zeigt, dass sich die Kirchgemeinde als Teil des öffentlichen Lebens versteht und dieses 

mitgestalten möchte. Mit einem solchen Schaukasten sollen viele verschiedene Menschen 

angesprochen und neugierig gemacht werden.

Unabhängig von der Lage benötigt die Präsentation eines Schaukastens regelmäßige 

Pflege und Umgestaltung. Optisch sowie inhaltlich muss der Schaukasten attraktiv ge-

staltet werden. Dazu gehört, dass er sauber und gepflegt aussieht, die Aufmerksamkeit 

mit frischen Farben, großer Schrift und ansprechenden Fotos und Grafiken auf sich zieht 

sowie aktuelle und interessante Themen beinhaltet. Dazu gehört aber auch, dass der 

Schaukasten als eine gestaltete Einheit wahrgenommen wird. Hin und wieder ein kri-

tischer Blick von einem entfernten Standort kann sehr hilfreich sein, um die Wirkung 

der einzelnen gestalterischen Elemente zu überprüfen. Die Gestaltung stellt - wie bei 

anderen Medien auch – eine Einheit aus Text- und Bildsprache dar. Wichtig ist daher die 

Vermeidung vieler unterschiedlicher Schriftarten. Eine lebendige Sprache ist: deutlich, 

freundlich, eindeutig, stimmig und originell. 

naH dRan: deR scHauKasten
   
     

 6.2. 
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Ein wichtiger Grundsatz in der Gestaltung eines Schaukastens lautet: „Weniger ist oft 

mehr!“. Es kommt darauf an, Prioritäten zu setzen, Unwichtiges wegzulassen, ganz be-

wusst Freiräume und „Luft“ in der Gestaltung zu belassen. Ein spielerischer Umgang mit 

den Papierformaten und -größen, das Arbeiten mit Blickfängen und das Einbeziehen von 

räumlichen Tiefen kann ausprobiert und gelernt werden. 

Wichtig ist: Bei der Gestaltung geht es im Wesentlichen um die Präsentation der Inhalte. 

Diese sollten immer aktuell sein. Bei der Auswahl von Themen, Bildern und Texten gilt 

es die Adressaten im Blick zu behalten und zu überlegen, welche Informationen für die 

entsprechende Personengruppe interessant und wesentlich sind. 

6.2. 3.1. 
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6.2. 3.1. 

scHauKasten

aufstellung

  Ist der Schaukasten ohne Hürden (innere oder äußere) erreichbar?

  Bietet der Platz vor dem Schaukasten festen Grund zum Stehen 

  (und nicht etwa eine Wiese, die matschig oder verreist sein kann)?

  Ist der Schaukasten auch für kleine Menschen und Rollstuhlfahrer 

  ganz wahrnehmbar?

inhalte

  Hat der Schaukasten einen klar erkenbaren Absender 

  (etwa die Kirchengemeinde mit ganzem Namen)?

  Sind die wesentlichen Kontaktpersonen mit den Kontaktdaten vorgestellt?

  Hat der Schaukasten eine thematische Mitte, also ein Thema oder eine 

  Veranstaltung, die wichtiger ist als der Rest und deshalb mehr Raum einnimmt?

  Hat der Schaukasten (wenigstens) ein Moment der Überraschung, der Unterhaltung?

  Weisen alle terminlichen Angaben in die Zukunft? 

  (Ausnahme: Eine Nachberichterstattung über eine Veranstaltung oder ähnliches)

Gestaltung

  Ist der Schaukasten »plakativ« gestaltet, also mit einem Hingucker, 

  der auch aus dem Abstand erkennbar und verstehbar ist?

  Erschließt sich der wesentliche Impuls des Schaukastens in ein bis zwei Sekunden?

  Sind Texte so groß gesetzt, dass sie (bei normaler Sehfähigkeit) im Abstand einer  

 Armlänge lesbar sind?

  Sind Bilder groß genug, so das ihr Inhalt aus dem Abstand einer Armlänge gut 

  erkennbar ist?

  Sind die Inhalte des Schaukastens, die länger hängen sollen, gegen Vergilben und  

 Feuchtigkeit geschützt?

  Wird die „dritte Dimension“, also die Möglichkeit zur räumlichen Tiefe genutzt?

  Hat das Augen genug Raum zur Erholung (freie Flächen)?

„Kür“

  Bietet der Schaukasten einen Lageplan mit den wichtigen Adressen und der 

  Markierung des Standortes?

  Bietet der Schaukasten einen schnellen Zugriff auf die Website der Kirchengemeinde  

 (durch den so genannten QR-Code)?

Check
LISTE
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eHRenaMt: 
VeRsicHeRunGen 
und RecHtlicHe FRaGen

   7.�.   Versicherungen

   7.�.  PKW-Nutzung

   7.�.   Fortbildung

   7.�.   Kostenerstattung

   7.5.   Anerkennung

   7.6.   Vereinbarungen

   7.7.   Ehrenamtsakademie  

1.  7. 
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VeRsicHeRunGen7.1.  7.2. 

Allgemeine und ausführliche Informationen zum Versicherungsschutz in der Ev.-Luth. 

Landeskirche Sachsens enthält die Info-Broschüre des Landeskirchenamtes (2. Auflage, 

11/2011), die in jeder Kirchgemeinde, aber auch im Corporate Net (CN) eingesehen 

werden kann.

Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung

Die ehrenamtlich Tätigen sind kraft Gesetzes bei der Berufsgenossenschaft gegen Un-

fälle versichert, die sie bei der Ausübung ihres Dienstes erleiden. Für diese Absicherung 

leistet die Landeskirche entsprechende Beiträge. Darüber hinaus gelten die Sammelver-

sicherungsverträge der Landeskirche auch für ehrenamtlich Tätige. Wie die angestellten 

Mitarbeiter sind auch die ehrenamtlichen z. B. gegen Personen- und Sachschäden, die 

sie in Ausübung ihrer kirchlichen Tätigkeit Dritten zufügen, durch die Landeskirche haft-

pflichtversichert.

Krankenversicherung

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen, wonach letztlich jede Person verpflichtet ist, sich 

entweder in der gesetzlichen oder einer privaten Krankenversicherung zu versichern, 

besteht in der Regel für ehrenamtlich Tätige kein Erfordernis für eine solche Versiche-

rung. Sie verfügen bereits über einen Krankenversicherungsschutz aus einer eigenen 

Tätigkeit, sind mitversichert bzw. haben einen Anspruch auf Beihilfe oder sind in einer 

studentischen Versicherung. Eine gesetzliche Versicherung erfolgt nicht, da hierfür eine 

Beschäftigung gegen Entgelt notwendig wäre. Dieses Entgelt müsste zudem über der 

Einkommensgrenze für geringfügig Beschäftigte liegen.

Rentenversicherung

Auch für die Rentenversicherung gilt, dass nach § � Abs. � SGB IV und § � SGB VI Per-

sonen versicherungspflichtig sind, die „gegen Arbeitsentgelt oder zur Berufsausbildung 

beschäftigt sind“. Da diese Voraussetzungen bei den ehrenamtlich Tätigen nicht vorlie-

gen, ist eine Pflichtversicherung nicht möglich.

 7.3. 

 

7.4. 
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7.1.  7.2. PKwnutzunG 
   
     

7.2.  

Sofern der private PKW zur Erledigung ehrenamtlicher Dienste eingesetzt werden soll, 

bedarf es hierfür im Einzelfall oder generell einer personen-  und fahrzeugbezogenen 

schriftlichen Genehmigung unter Angabe des Kilometerlimits. Wie für die anderen in 

Ziffer �. genannten Auslagen sind auch hinsichtlich einer Wegstreckenentschädigung 

Anlass und Umfang vorab festzulegen. Im Übrigen wird verwiesen auf das Merkblatt 

über die Rechtslage bei Unfällen mit privateigenen Kraftfahrzeugen im kirchlichen 

Dienst, veröffentlicht im Amtsblatt unserer Landeskirche �99� Seite A ��9.

Von erheblicher Bedeutung für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist eine quali-

fizierte Fortbildung. Sie soll im Rahmen des Möglichen auch finanziell unterstützt werden. 

Der Zusammenhang der Fortbildung mit der speziellen Aufgabe der ehrenamtlichen Tä-

tigkeit muss deutlich erkennbar sein. Zur Fortbildung sollten insbesondere Angebote der 

Ehrenamtsakademie genutzt werden. 

In bestimmten Fällen sind ebenfalls Mittel für Supervisionen vorzusehen. In der Haus-

haltrichtlinie sind Gemeinden aufgefordert, erforderliche Haushaltsmittel einzuplanen.

FORtbildunG
   
     

 7.3. 

Grundsätzlich geschieht ehrenamtliche Tätigkeit von der Definition und vom Verständnis 

her ohne Entgelt. 

Allerdings haben Ehrenamtliche ein Recht auf Ersatz ihrer Auslagen. Typische Auslagen 

sind Fahrkosten, Telefonkosten, Materialkosten, Porto und andere Gebühren, die nach-

zuweisen sind. Bis zur Höhe der sog. Ehrenamtspauschale kann auch eine pauschale 

Aufwandsentschädigung erfolgen. Die Zahlung von laufenden Entschädigungen unter 

Bezugnahme auf den zeitlichen Aufwand der Tätigkeit ist nicht vorzusehen. Damit wür-

de die ehrenamtliche Tätigkeit die Grenze zur (einkommensteuerpflichtigen) beruflichen 

Tätigkeit überschreiten. 

KOsteneRstattunG
   
     

 

7.4. 
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aneRKennunG   
   
     
Ehrenamtliches Engagement sollte regelmäßig anerkannt und gewürdigt werden. Sehr 

unterschiedliche Formen haben sich dafür etabliert. Zu besonderen Anlässen und Jubi-

läen stellt  das Landeskirchenamt auf Anforderung Anerkennungsurkunden aus. 

 „Anerkennung zu besonderen Anlässen vom 18. März 2003“

(ABl 15. April 2003 A68/ 2003 – Nr. 6/7) 

Das Landeskirchenamt stellt beispielsweise Anerkennungsurkunden 

für folgende Anlässe aus:

• Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen
 Urkunden können nach mindestens ��-jähriger Mitgliedschaft im Kirchenvorstand an-

lässlich des Ausscheidens verliehen werden.

• Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 Urkunden können anlässlich der Vollendung des 25., 40. und 50. Jahres seit Aufnah-

me der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie anlässlich der Beendigung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit nach mindestens 30-jähriger Wirksamkeit verliehen werden. 

• Für das Kirchenchorwerk und die Posaunenmission gelten weitere Regelungen. 

Freiwilligkeit und Verbindlichkeit schließen einander nicht aus. Es ist deshalb zu prüfen, 

ob wesentliche Gesichtspunkte des Engagements in einer  Vereinbarung schriftlich fest-

gehalten werden sollen.

Im Bereich der ehrenamtlichen Verkündigung, der Seelsorge und der Diakonie haben sich 

Vereinbarungen über die ehrenamtliche Tätigkeit bewährt.   

VeReinbaRunGen
   
     

Für die Qualifizierung und Förderung von Ehrenamtlichen und für die Weiterentwicklung 

des Ehrenamtes in der Landeskirche trägt die Ehrenamtsakademie eine besondere Ver-

antwortung.

eHRenaMtsaKadeMie 
   
     

7.5. 

7.6. 

7.7. 
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cHecKlisten 
und KOPieRVORlaGen
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Beginn des 
Christentums

Wann wurde meine Region besiedelt 
und durch wen?

Wann wurde mein Ort gegründet?

Die erste Kirche?

Reformation

War mein Ort ernestinisch oder albertinisch?

Wann wurde die Reformation eingeführt? Wie? 

Der erste evangelische Pfarrer?

Dreißigjähriger 
Krieg

Was ereignete sich in meiner Region 
zwischen �6�8 und �6�8?

Das 
�9. Jahrhundert

Wie wirkten sich Industrialisierung und 
Säkularisierung aus?

Wurde die Kirche/das Pfarrhaus umgebaut?
 
Wurde ein Gemeindehaus gebaut?

�9�� - �9�5
Welche Rolle spielten Bekennende Kirche 
und Deutsche Christen?

�9�5 - �989

Wie wirkte sich die Kirchenpolitik der SED 
in den 1950er Jahren aus?

Welche Rolle spielte die Kirchgemeinde 
im Herbst �989?

KiRcHenGescHicHte VOR ORt

Check
WISSEN
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Check
WISSEN

Der Name / das Patrozinium 

meiner Kirche

Der Bau und die Lage im Ort

Was ist aus der Zeit vor der 

Reformation erhalten?

Besonderheiten in der äußeren 

Erscheinung? (Westfassade, Portal, Turm)

Umbauten – Erweiterungen

Altar und Vasa Sacra

Die Kanzel(n)

Das Gestühl

Die Orgel

Die Glocken

stecKbRieF MeineR KiRcHe
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GOttesdienste VORbeReiten, 
beGleiten und nacHbeReiten

Vor dem Gottesdienst (bzw. bereits am Vortag)
    

Aufschließen aller Ein- bzw. Ausgänge 
    

Licht (nach und nach) anschalten
    

Heizung starten
    

Ggf. Wechseln der Paramente 
    

Richten des Altars: Kerzen, Blumen
    

ggf. Vorbereitung der Abendmahlsfeier und der Abendmahlsgeräte 

 - Hostiendose, Kelche, Hostienteller, Weinkannen (und evtl. Sieblöffel) 

  sowie Brot und Wein auf den Altar, Hostiendose und Weinkanne 

  sowie ggf. Kanne für Traubensaft (oder Kelche) füllen.

 - Reinigungstücher und Alkohol (oder Alkoholpads) am Altar 

  oder in dessen Nähe bereithalten
    

ggf. Richten des Taufsteins; Taufwasser und Taufkanne vorbereiten 

und weitere besondere Aufgaben
    

Vorbereiten der Bücher:  

Lektionar und Gottesdienstbuch aufschlagen gemäß Kirchenjahr (vgl. EG 95�) 

oder gemäß Absprache 
    

Gesangbücher bereitlegen
   

ggf. Austeilen / Auslegen von Materialien, Liedzetteln u. ä. – 

Gottesdienstordnung bereitlegen
    

Anstecken der Lieder (inkl. Psalm) – ggf. einschließlich Strophen 
    

Mikrofonanlage vorbereiten; Mikrofone aufstecken und überprüfen
   

Check
LISTE
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Ggf. Stühle stellen oder Sitzordnung, z. B. bei Gottesdienst im Gemeindehaus, verändern 
    

Sitzkissen auslegen oder bereitlegen
    

Behältnisse zum Sammeln der Kollekte bereitstellen
    

Bei „besonderen Gottesdiensten“ Vorbereitungsgruppe beraten und unterstützen
    

Läuten, sofern nicht automatisch (beachte Läuteordnung)
    

Als „Empfangschef“ die Gottesdienst“besucher“ an der Tür begrüßen, 

vor allem aber Ortsfremden oder Zuspätkommenden behilflich sein
    

Evtl. Pfarrer/Pfarrerin bzw. Leiter des Gottesdienstes beim Umkleiden unterstützen; 

ortsfremden Liturgen oder Predigerinnen für Auskünfte zur Verfügung stehen
    

Regelmäßig Brandschutzvorkehrungen und Erste-Hilfe-Vorkehrungen 

sowie Zugänglichkeit von Notausgängen überprüfen
   

 - Kleidung? (nicht ablenkend; leise Schuhe) 
   

 - Möglichst Teilnahme am Rüstgebet
   

während des Gottesdienstes
   

Telefon in Reichweite / Erste-Hilfe-Kasten in der Sakristei / Taschenlampe(n), 

Übersicht über Telefonnummern und wichtige Fundorte (Hauptsicherung usw.)
   

Einen Platz suchen, der einen guten Überblick erlaubt.
   

Kollekte sammeln nach Ankündigung (während eines Liedes nach dem Vorspiel) 

 - Richtung bzw. Ablauf der Sammlung sind vorher zu klären –  

  (Langhaus von hinten nach vorn / von vorn nach hinten?) 

  allgemeine Festlegungen gibt es nicht

 - Möglichst Verwendung eines geschlossenen Gefäßes
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 - Gebet über dem gesammelten Geld – kann auch gut von den Sammelnden 

  übernommen werden (Gebetstext auf dem Altar bereitlegen)
   

Präsenz technisch: 

 - Sicherung fliegt heraus / Kerze flackert stark oder verlischt / Tür steht offen / 

  Zügiges Eingreifen
   

 - Etwas muss aus Sakristei / Gemeindehaus / Pfarrhaus geholt werden
   

 -  Besondere Aufmerksamkeit muss Adventskränzen, Christbäumen 

  und anderen Installationen mit offenem Licht gelten.
   

 -  Defekte Mikrofone: Gottesdienst ohne Mikrofonunterstützung fortsetzen – 

  keine technischen Experimenten.
   

Krankheit:  -  ein Gemeindeglied muss versorgt werden – in der Regel keine Unterbrechung 

  des Gottesdienstes, nach draußen geleiten 
   

 -  Bei größerem Unglück, z. B. wenn Notarzt gerufen werden muss, 

  wird der Gottesdienst unterbrochen – Fürbittendes Gebet
   

 -  Fällt Pfarrer(in) bzw. Liturg während des Gottesdienstes aus: 

  für Hilfe sorgen, dann den Gottesdienst mit Vaterunser und Segenswunsch 

  beschließen.
   

Störungen:  -  Pfarrer(in) bittet um Ruhe / störende Personen beruhigen, 

  ggf. mit Hilfe kräftiger Männer nach draußen führen

 - Gottesdienst muss evtl. unterbrochen werden
   

 Demonstrationen u.ä.: 

 -  Anliegen vorbringen lassen, dann bitten, Ruhe zu halten oder zu gehen
   

 Innergemeindlicher Protest: 

 -  Personen zu Wort kommen lassen – Leiter bietet zeitnah Gespräch an
   

 Tier(e) in der Kirche: 

 - Besonnen handeln – Humor ist meist besser als „Jagd“
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 Polizei nur im Notfall rufen (Gewaltanwendung, Vandalismus): 

 - Störung des Gottesdienstes ist strafrechtlich relevantes Delikt!
   

 Vorgehen vorher mit Pfarrer(in) bzw. KV absprechen: „Notfallplan“: 

 „Was tun wir, wenn …“ 
      

Absprachen herbeiführen auch für den Fall, dass Kantor(in) oder Pfarrer(in) nicht kommt; 

wenn Kindergottesdienst nicht angeboten werden kann usw.: 

 - Liturgische Ordnung und Materialien (Lesepredigten) 

  für solche Fälle in der Sakristei
   

Personen zählen (ggf. Teilnehmende am Abendmahl gesondert)
   

„Vater-unser-Läuten“ (wo üblich)
   

nach dem Gottesdienst
   

Altar abdecken 
   

ggf. restliche Hostien zurücklegen, restliches Brot zum Essen verteilen, Wein zum Trinken 

verteilen oder in die Erde gießen – Reinigen, Trocknen und einschließen der Abendmahlsgeräte
   

ggf. Taufwasser in die Erde gießen; Taufkanne und Taufschale trocknen und einschließen
   

Beleuchtung aus, Mikrofonanlage aus, Heizung aus 
   

Kerzen aus – Kerzen pflegen!
   

Kollekte (vier Augen) zählen, eintragen, unterschreiben; mitnehmen?
   

Statistik führen
   

Gesangbücher und ggf. weitere Materialien einsammeln – Aufräumen („Fundbüro“)
   

ggf. abschließen („Offene Kirche“?)
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Vorlage
KOPIEÜbeRsicHt FÜR die saKRistei

  notruf 
  Feuerwehr

  notdienst

  ärzte am Ort

  Polizei

  Pfarrer / 
  Pfarrerin

  elektriker

  Heizungs   
  dienst

  die Hauptsicherung  
  befindet sich:

  der Haupthahn 
  befindet sich:

  ein sanitätskasten   
  befindet sich:

  schlüssel für 
  die notausgänge   
  befinden sich:
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Vorlage
KOPIEbeendiGunG des GOttesdienstes 

einer/eine  

Lasst uns zur Ruhe kommen und den Gottesdienst beenden. 

Wir beten, wie es uns der Herr gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …

alle   

… geheiligt werde dein Name

dein Reich komme

dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern;

und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

einer/eine  

Geht mit dem Segen Gottes:

Es segne und es beschütze uns der allmächtige und barmherzige Gott,

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

(Läuten der Glocken)
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Vorlage
KOPIEein GOttesdienst in KleineR FORM

einer/eine  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Wir sind versammelt zum Gottesdienst. Wir hören Gottes Wort, 

wir singen und beten. Wir stellen uns unter Gottes Segen.

Lasst uns gemeinsamen singen: 

alle   

EG ��7, � - �. 6 (Morgenlied) oder 

EG �68, � - � (zur Eröffnung des Gottesdienstes)

einer/eine  

Lasst uns beten mit Worten des �7. Psalms (EG 7��)

alle   

[Gemeinsames Psalmgebet, dann:]

„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt 

und allezeit und in Ewigkeit. Amen.“

einer/eine  

Hört das Evangelium für diesen (Sonn-)Tag aus dem … Evangelium

im … Kapitel: [Lesung aus dem Lektionar gemäß der Ordnung des 

Kirchenjahres – vgl. EG 95�] 
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– zeit der stille –

einer/eine  

Lasst uns beten: Vater unser im Himmel …

alle  

… geheiligt werde dein Name / dein Reich komme / dein Wille geschehe 

/ wie im Himmel so auf Erden/ Unser tägliches Brot gib uns heute / Und 

vergib uns unsere Schuld /wie auch wir vergeben unsern Schuldigern / und 

führe uns nicht in Versuchung / sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

– bekanntmachungen –

einer/eine  

Lasst uns miteinander singen

EG �68, � - 6 oder EG ��7

einer/eine   

Wir stellen uns unter den Segen Gottes: [alle erheben sich]

Es segne und es beschütze uns der allmächtige und barmherzige Gott,

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

(Läuten der Glocken)
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tauFe in eineM tauFGOttesdienst

Vorbereitung

  Sind der Taufstein und die Taufschale in Ordnung und sauber?

  Blumenschmuck am Altar

  Blumenschmuck auf dem oder am Taufstein (evtl. niedriger Blumenkranz)

  Kerzen anzünden

  Osterkerze anzünden

  Taufkerze bereitlegen (oder später von den Eltern geben lassen und bereit legen)

  Taufurkunde bereit legen

  Stühle stellen

  Lieder anstecken und Gesangbücher/ Liedblätter auslegen

  Tauf(hand)tuch bereit legen

  Taufkanne mit angewärmtem Wasser vorbereiten

  Licht?

  Heizung?

  Absprache mit Pfarrer (wer, wann, was, wo?)

  Opferstock/Kollekte vorbereiten

  Taufgemeinde begrüßen und evtl. an Plätze führen

  Haben Eltern und Paten einen besonderen Platz?

  Evtl. Familienstammbuch geben lassen (für Pfarramt)

während der taufe

  Glockenläuten gemäß Läuteordnung für Kasualien

  Unterstützende Beteiligung des Kirchners am Gottesdienst 

  (Aufstehen, Singen, Glaubensbekenntnis, Beten) 

  Unterstützung bei der Taufhandlung (Mütze des Kindes, Taufwasser eingießen, 

  evtl. Gemeinde um den Taufstein ordnen …)

  Evtl. um Geschwisterkinder kümmern 

nachbereitung

  Verabschiedung der Taufgemeinde

  Was passiert mit Blumenschmuck?

  Kerzen löschen

  Heizung?

  Taufwasser entsorgen (nicht demonstrativ)

  Taufkanne und Taufschale reinigen

  Tauf(hand)tuch trocknen

  Opferstock leeren – Kollekte zählen, protokollieren

  Gesangbücher/Liedblätter einsammeln

  Licht?

  Stammbuch ins Pfarramt

Check
LISTE
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KOnFiRMatiOn

Vorher

  Kirchenputz? Mit den Konfirmanden-Eltern?

  Anwesenheit bei Probe zum Vorstellungsgottesdienst (Mikrofone, sonstiges Zubehör)

  Anwesenheit bei Probe zur Konfirmation (Probe Einzug/ Auszug, Sitzordnung 

  und Reservierungen planen, Kniebank, Zureichen der Urkunden und Geschenke)

  Klärungen bezüglich Foto/Video

  Besorgen/mithelfen bei besonderem Schmuck (z. B. Tannenwedel)

  Ablauf der Abendmahlsfeier klären

  klären ob im Gottesdienst auch Taufen stattfinden

Vorbereitung

  Mehr Zeit für Schmuck einplanen

  Ggf. Stühle für Konfirmanden und Konfirmandinnen stellen

  Ggf. Kirchenfahne aufziehen

  Bereitlegen der Urkunden und Geschenke

  Wo findet Posaunenchor /Band Platz?

  Platzreservierung für Kirchenvorstand

  Platzreservierung für Familien

  Alle Eingänge/Plätze öffnen

  Ordnen des Festzuges

  Einweisung/Organisation zusätzlicher Kollektensammler

Während der Konfirmation

  Aufdringliche Fotografen zurückweisen

  Kreuze/ Urkunden / Geschenke zureichen

  Vor dem Abendmahl Kniekissen wegnehmen

  Ggf. gesonderte Einweisung (z. B. bankweise) zum Abendmahl – 

  Durchsetzung der logistischen Absprachen für die Abendmahlsfeier

  Bei Jubelkonfirmationen aufmerksame Präsenz besonders im Zusammenhang 

  mit der Feier des Abendmahls

danach

  zusätzlich Zeit einplanen für Pflege des Vasa Sacra, Aufräumen, Kollekte zählen

Check
LISTE
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tRauunG 

absprachen im Vorfeld

  Parkplätze reservieren
  Wünsche für Blumenschmuck (Altar, Bänke, Tür)?
  Wer kümmert sich um den Blumenschmuck: Familie, Gärtner, Gemeinde?
  Werden Blumen gestreut (wann? wo? wie viele Blumenstreukinder?)
  Wie zieht das Brautpaar ein (nur Brautpaar allein, alle)?
  Sitzordnung – Reservierungen
  Wer nimmt den Blumenstrauß ab?
  Findet ein Ringtausch statt? Ringteller oder Ringkissen?
  Gesangbuch oder Liedblätter bzw. Programmzettel?
  Gibt es eine zusätzliche musikalische Einlage?
  Muss dafür geprobt werden?
  Hinweise und Absprachen Fotografieren/ Filmen

Vorbereitung des Gottesdienstes

  Kerzen
  Licht
  Evtl. Heizung
  Parkplatz
  Kniekissen an Altarstufen
  Stühle für Brautpaar (und evtl. Trauzeugen, Blumenstreukinder)
  Opferstöcke vorbereiten
  Gesangbücher/Liedblätter / Programme auslegen (Brautpaar nicht vergessen!)
  Liegen die Ringe bereit?
  Angehörige und Gäste begrüßen und einweisen
  Evtl. Standesamtliche Unterlagen und Ringe holen
  Fotograf(en) einweisen
  Kircheneingang für Einzug öffnen

während der trauung

  Läuten gemäß Läuteordnung
  Zeichen für Organist
  Kirchentüre nach Einzug schließen
  Evtl. Brautstrauß übernehmen

nachbereitung

  Kerzen
  Licht, Heizung
  Ringteller?
  Stühle und Kniekissen wegbringen
  Gestreute Blumen/ Reis zusammenkehren
  Gesangbücher/ Liedblätter einsammeln
  Opferstock leeren
  Parkplatz
  Standesamtliche Unterlagen ins Pfarramt

Check
LISTE
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Check
LISTEbeeRdiGunG / tRaueRFeieR

Vorbereitungen am Grab und in der leichenhalle

  Wo üblich, Kreuzträger verständigen
  Glockenläuten (nach ortsüblicher Läuteordnung)
  Entgegennahme des Leichenscheins in Vertretung des Pfarrers
  Erde und Schäufelchen für Erdwurf vorbereiten
  Ständer und Kränze bereithalten
  Gestühl in der Leichenhalle herrichten
  Kerzen (in Leichenhalle)
  Blumen (in Leichenhalle)
  den Trauerzug ordnen und für reibungslosen Ablauf sorgen

Vorbereitungen in der Kirche

  Schwarze Paramente (soweit vorhanden)
  Lieder anstecken
  Absprachen mit Chor bzw. Musikern
  Blumenschmuck?
  Kerzen
  Licht
  Heizung
  Gesangsbücher/Liedblätter
  Opferstock vorbereiten
  Einweisen der Trauergäste
  Glockenläuten (nach Läuteordnung)

nachbereitung

  Kerzen und Licht löschen
  Heizung aus
  Ggf. Leichenschein unterschreiben lassen und an das Pfarramt weiterleiten
  Opferstock leeren
  Gesangsbücher/Liedblätter einsammeln
  Ordnen des Grabes in Absprache mit Bestatter / Totengräber / Friedhofsverwaltung

(Viele Aufgaben werden mutmaßlich vom Bestatter oder von der Friedhofsverwaltung 
übernommen.)
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Check
LISTE

FÜR VeRantwORtlicHe 
eineR „OFFenen KiRcHe“ – Planung

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt

Vorhaben „Offene Kirche“ 
veröffentlichen 
und nach Mitmacher(innen) fragen, z. B. 
•  im Gottesdienst, 
•  im Gemeindebrief, 
•  über die Website, 
•  in Gemeindekreisen, 
•  im Konfirmandenunterricht, 
•  im Ort 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Öffnungszeiten „Offene Kirche“ 
und Art der Öffnung mit Pfarrer(in), 
Vorbereitungskreis und Kirchenvorstand 
beraten und beschließen
Kontaktliste 
Vorbereitungskreis / Verantwortliche
erstellen
Wer könnte Kirche öffnen und schließen 
oder die Kirchenaufsicht übernehmen?
Kontaktliste erstellen und anfragen
Kontaktliste Mitmacher(innen) /
Kirchenaufsicht erstellen
Gemeinsame Kirchenbegehung: wie wol-
len wir unsere Gäste empfangen – gibt 
es etwas zu verändern in unserer Kirche?
Bausicherheit klären – gegebenenfalls 
Unterstützung Baureferat anfragen

Zugängliche bzw. nicht zugängliche Orte 
in Kirche festlegen und deutlich durch 
Hinweise, Kordeln etc. kennzeichnen
Kunstdienst anfragen und beraten 
lassen, ob Ausstattung der Kirche bereits 
aufgenommen und dokumentiert ist
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aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt

Ersatz für wertvolle Ausstattung, wie 
z. B. historische Altarleuchter besorgen

Opferstock / Kasse fest anbringen

Hinweisschilder / -banner „Unsere Kirche 
ist für Sie geöffnet“ herstellen (lassen)

Öffnungszeiten „Offene Kirche“ im 
Schaukasten ansprechend 
und gut lesbar gestalten
Informationen für Gäste bereitlegen –
Schriftentisch aktualisieren

Schriften kennzeichnen, 
ob gratis oder kostenpflichtig

Gästebuch besorgen / anfertigen

Pinnwand / Magnettafel 
für Gebetsanliegen besorgen

KirchenEntdeckermaterial 
für Kinder und Erwachsene anfertigen

Gebetskerzen und -ständer 
besorgen und Standplatz bestimmen
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Vorlage
KOPIE

FÜR VeRantwORtlicHe 
eineR „OFFenen KiRcHe“ – Planung

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt
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Check
LISTE

FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – aufschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Lüften.

Verwelkte Blumen wegräumen - ggf. falls durch Frische ersetzen.

Gibt es staubige, unaufgeräumte Ecken?

Hinweisaufsteller/Banner „Unsere Kirche ist für Sie geöffnet“ 
außen gut sichtbar anbringen.

Sind die wertvollen, tragbaren Gegenstände (z. B. Altarleuchter, Taufschale) 
sicher verschlossen?

Sind Informationen zum Gemeindeleben aktuell und gut sichtbar?

Schriftentisch: altes, vergilbtes, kaputtes Infomaterial wegwerfen.

Schriftentisch: kostenloses und kostenpflichtiges Infomaterial 
deutlich kennzeichnen.

Kirchenführer, KirchenEntdeckermaterial etc. hinlegen.

Gästebuch hinlegen

Stifte auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.
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Check
LISTE

FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – aufschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Stifte auf Funktionstüchtigkeit überprüfen

Aktuellen Begrüßungstext, Losung oder Geistliches Wort hinlegen

Funktionstauglichkeit Stifte überprüfen

Ist die Kerzenecke in Ordnung?

Sind Stellwände (z. B. mit Photos zum Gemeindeleben) und Ausstellungen 
etc. noch aktuell und in gutem Zustand?

Ist die Gebetsanliegenwand aufgeräumt und mit neuen leeren Blättern 
und funktionstauglichen Stiften versehen?

Ist der Kindertisch vorbereitet?

Sind Absperrungen, Kordeln, Hinweisschilder 
für nicht zugängliche Teile der Kirche in Ordnung?
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FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – aufschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Vorlage
KOPIE
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Check
LISTE

FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – abschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Fenster schließen.

Hinweisschild/-banner „Unsere Kirche ist für Sie geöffnet“ einräumen. 

Opferstock leeren.

Abgebrannte Kerzen entsorgen. 

Liegengebliebenes aufräumen.

Neue Kopien für Nachschub für z. B. Entdeckerblätter etc. sorgen. 
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FÜR VeRantwORtlicHe 
aM taG deR KiRcHenÖFFnunG – abschließen

aufgabe

er
le

di
gt

Vorlage
KOPIE
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erstellen sie eine individuelle checkliste 
für die Organisation einer Offenen Kirche in ihrer Gemeinde

aufgabe
wird 
übernommen
von ...

bis ...
(termin)

er
le

di
gt

Aktion
LISTE
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Aktion
LISTE

besuchen sie ihre eigene Kirche! 
Kirchenbegehung aus sicht eines ortsfremden besuchers.

Material          Notizblätter mind. A 5, Stifte

durchführung

Tragen Sie vor der Kirchenbegehung Antworten zu den folgenden � Fragen 

mit Ihren Teilnehmern zusammen und notieren Sie diese auf separaten Blättern.

 �.  Was ist Ihnen bei Ihrem persönlichen Besuch in anderen „Offenen Kirche“, 

  z. B. im Urlaub, aufgefallen? ( z. B. „laut“, „verwelkte Blumen“, „Kinderführung“)

  

  

 �.  Was hat Ihnen dort gefallen? Was hat Sie besonders erfreut? 

  (z. B. „freundliche Hinweisschilder“, „interessante Führung“, „aufgeräumt“, 

  „Blumenschmuck“, „Kinderecke“…)

  

  

 �.  Was hat Sie verwundert? Was hat Sie geärgert?

  

  

Begehen Sie mit Hilfe der Notizen Ihre eigene Kirche. Entspricht alles Ihren Wünschen? 

Möchten Sie genau so als Besucher in einer anderen Kirche empfangen werden?

Ergänzen Sie die Notizen der Teilnehmer eventuell durch fehlende Punkte, wie z. B.:

• Freundlich gestalteter Eingangsbereich,

• Eindeutig und freundlich  formulierte Hinweisschilder zu

 Öffnungszeit der Kirche, Eingang, Kosten Infomaterial, 

 Zugängliche/abgesperrte Bereiche (Emporenaufgänge)

• Infomaterial zu Funktion und Geschichte der Kirche und zum Gemeindeleben

• Sauberkeit, frische Blumen
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lieblingsort in der Kirche suchen 

Warum gerade hier?

altar abräumen und den tisch decken
 
Bewusstsein für die Dinge auf dem Altar wecken sowie ihre Funktion und
Geschichte klären!

Für Kinder: Größe der Kirche

Länge der Kirche mit Kinderschritten abschreiten!

Für Kinder: schutzfunktion und Festigkeit des Kirchenbaus
 
Pfeiler/ Säulen der Kirche mit Armlängen = 
ausgebreiteten Armen ausmessen!

Für Kinder und erwachsene: Klang und akustik 

Von verschiedenen Plätzen im Kirchenraum einen Text/eine Melodie von 
verschiedenen Teilnehmenden lesen/singen/mit Instrumenten klingen lassen. 
Eine Gruppe von Teilnehmenden sitzt im Kirchenschiff und kann so 
unterschiedliche Akustik wahrnehmen.

Aktion
LISTE
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Check
LISTE

KOnzeRte 
und MusiKVeRanstaltunGen

aufgabe

er
le

di
gt

Sind Unterstützer für Bühnenaufbau, Raumgestaltung 
und Kartenverkauf / Kollekte gewonnen und informiert?

Ist geklärt, ob es sich um eine gottesdienstliche Veranstaltung handelt?

Sitzordnung und Bestuhlung geklärt?

Ist klar, welche Beleuchtung erforderlich ist?

Sind erforderliche technische Voraussetzungen (Strom, Mikros) vorhanden?

Erforderliche Raumtemperatur wird erreicht?

Notausgänge sind frei zugänglich und unverschlossen?

Absprachen über Öffnung der Kirche für Proben usw. sind getroffen? 

Betreuung / Verpflegung der Musiker sind geregelt?
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Check
LISTE

KunstausstellunGen 
in deR KiRcHe

aufgabe

er
le

di
gt

Abstimmung des Themas und der der Konzeption im KV  

Abstimmung mit Kalender der Gemeinde

Abstimmung mit anderen Veranstaltungen (Raumgestaltung)

Zeitplan:
•  Dauer
•  Termine
•  Vernisage
•  Finisage

Finanzierungsplan

Beantragung von Fördermitteln

Klärungen Belange des Denkmalschutzes

Öffentlichkeitsarbeit: 
•  Internet
•  Presse
•  Plakate, Handzettel usw.
•  Schaukasten

Versicherungsfragen geklärt?

Bewachung / Offene Kirche

Hängung und Rundgang mit dem (den) Künstler(n)

Persönliche Einladungen

Begleitprogramm

Katalog / Infos

Auswertung / Dokumentation
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unseR altaR

Was wissen wir über die Entstehung des Altars?

Welcher Stilepoche gehört der Altar an 

Wurde der Altar im Laufe der Zeit 
(z. B. nach der Reformation) verändert?

Was ist bekannt über das Kruzifix und die Leuchter?

Welche Bilder und Symbole entdeckt man? 
Welche Aussagen sind mit ihnen verbunden?

Auf welche Weise wird an oder um diesen Altar 
das Abendmahl gefeiert?

Wie ist der Beitrag des Altars zur Wirkung 
und Ausstrahlung des Kirchenraums insgesamt?

Check
LISTE
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tauFstein / tauFbecKen

aufgabe

er
le

di
gt

in Kirchen mit schwebenden taufengeln: 
Aufhängung (evtl. mit Kurbel) auf dem Dachboden regelmäßig warten 
sowie das Seil überprüfen – Absturzgefahr!
in Kirchen mit aufgehängten deckeln: 
Funktionsfähigkeit überprüfen und Aufhängung mit Gegengewichten 
auf dem Dachboden regelmäßig warten.
Taufschalen unbedingt liegend aufbewahren 
(Verformung)

in Kirchen mit großen nicht aufgehängten deckeln: 
Einen Ablageplatz fest einrichten.

Deckel und Taufen aus Buntmetall regelmäßig pflegen 
(siehe allgemeine Pflegehinweise).

Gegebenenfalls Taufdecke 
zusammen mit den anderen Paramenten wechseln.

Im Falle einer Taufe den Deckel hochziehen oder abnehmen, 
bei schwebenden Taufengeln diesen vor dem Gottesdienst herablassen, 
arretieren oder am Boden einhaken und die Taufschale einsetzen.
Manche Taufen haben am Rand einen Metalleinsatz getrennt von der 
Taufschale: regelmäßig pflegen und möglicherweise vor einer Taufhandlung 
reinigen.
Sofern erforderlich, die Taufschale einsetzen und möglicherweise hinterher 
wieder herausnehmen, bei schwebenden Taufengeln immer.

Nach dem Gottesdienst schwebende Taufengel wieder hochziehen, 
Deckel herablassen oder wieder aufsetzen.

Taufsteine dienen nicht zum Abstellen von Blumenvasen und nur, 
wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als der Ort für die Präsentation 
des Adventskranzes

Check
LISTE
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Check
LISTE

VeRtRaut weRden 
Mit iHReR VeRstäRKeRanlaGe

Bedienung zum sonntäglichen Gottesdienst:
•  Funkmikrofon: Stromversorgung sicherstellen 
    (Akku laden, Batterie prüfen)
•  Mikrofone anstecken
•  Verstärkeranlage einschalten
•  Ringschleifenverstärker für Induktionsschleife einschalten
•  je nach Gottesdienstbesuch ggf. die Lautstärke minimal nachregeln

Bedienung bei besonderen Anforderungen:
•  Anzahl und Zweck zusätzlich benötigter Mikrofone erfragen
•  Mikrofone, Kabel, Ständer bereitstellen
•  zusätzliche Kabel ordnungsgemäß verlegen (siehe oben)
•  möglichst eine Probe miterleben, um die Anforderungen zu präzisieren
•  Sprechproben nutzten, um Hinweise zum Umgang mit dem Mikrofon 
    zu geben und den Mikrofoneingang am Verstärker zu regeln
•  rechtzeitig vor Veranstaltung alle Details testen
•  Soundcheck unmittelbar vor der Veranstaltung 
    mit möglichst geringen Korrekturen
•  nach der Veranstaltung Ordnung schaffen, Standardeinstellungen herstellen

Wartung der Anlage
•  Ladekapazität der Funkmikrofone prüfen, ggf. aufladen bzw. erneuern    
    oder Batterien einlegen
•  Steckverbindungen, v.a. der Mikrofone, regelmäßig überprüfen
•  Funktionstüchtigkeit und Einstellung des Ringschleifenverstärker 
    mittels induktivem Empfänger ab und zu überprüfen bzw. Personen 
    mit einem Hörgerät darum bitten
•  Vorhandensein der Hinweisschilder zum induktiven Hören prüfen
•  Zubehör, das nicht oder nur teilweise funktionstüchtig ist, markieren 
    und sobald wie möglich reparieren lassen oder ersetzen
•  jährliche Prüfung aller beweglichen elektrischen Geräte, 
    auch des Verstärkers, mit Prüfsiegel von einem Fachservice
•  Bei offenen Kirchen empfiehlt es sich, die Mikrofone nach Gebrauch 
    abzubauen und im Originalkarton oder bei mehreren Mikrofonen 
    in einem angefertigten Case mit Schaumstoffaussparung einzulagern.  

informationen und beratung

Schwerhörigenseelsorge in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
www.schwerhoerigenseelsorge-sachsen.de
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Check
LISTE

eMPORe, tRePPen, nebenRäuMe, 
einGanGsbeReicH

aufgabe

er
le

di
gt

Emporenbereiche wie den restlichen Kirchenraum immer sauber halten

Wird erwartet, dass selten benutzte Emporen oder Emporenränge von Got-
tesdienstbesuchern benutzt werden, 
vorher die Sitzflächen kontrollieren und reinigen, evtl. Sitzkissen bereit legen
gegebenenfalls für die Emporen notwendige Liedertafeln bestücken

Sind auch auf den Emporen alle Lampen funktionstüchtig?

bei geöffneten Kirchen die Emporenzugänge absperren

Handläufe an den Treppen pflegen und auf Sicherheit prüfen

Ausgetretene Stufen besonders kennzeichnen; 
beschädigte Stufen zeitnah reparieren lassen
Beleuchtung der Treppen funktionsfähig?

bei uneinheitlichen Stufenhöhen: Kennzeichnung!

Optische Kennzeichnung bei Treppen und Stufen in gutem Zustand?

Abstellräume übersichtlich und ordentlich einrichten

Regale so befestigen, dass sie weder wackeln noch umfallen können

Kunstgegenstände gehören nicht oder nur zur Not 
und dann geschützt in Abstellräume
im Eingangsbereich abgelaufene Plakate, Hinweise und Schriften 
umgehend entfernen
bei geöffneten Kirchen evtl. Gesangbuchregale verschließen

nicht befestigte Spendendosen außerhalb der Gottesdienste entfernen

Opferstöcke etc. regelmäßig leeren
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Check
LISTE

Vasa sacRa 
und KunstGut 

aufgabe

er
le

di
gt

Zustand der Vasa Sacra regelmäßig überprüfen

Es müssen immer ausreichend saubere Tücher 
zum Reinigen und Trocknen vorhanden sein.

Haushalthandschuhe bereit legen, diese ab und zu waschen.

Für Zinngefäße einen Ort der Aufbewahrung 
bei großer Kälte festlegen und frei halten. 

Die textilen Hüllen und Decken in großen Abständen waschen. 

Kirchenfenster auf kleinere Löcher oder klappernde Scheiben prüfen

Telefonnummer bzw. E-Mail-Kontakt
von Gutachtern und Restauratoren bereit legen
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Check
LISTE

weiteRe 
ausstattunGsGeGenstände

aufgaben

er
le

di
gt

Rechtzeitig an die genügende Zahl von Kerzen auch zum Wechseln 
für Adventskranz und evtl. Christbaum denken. 
Den Herrnhuter Stern jedes Mal zusammenbauen 
und auseinander nehmen sowie verpacken. 

Für die Weihnachtskrippe eine Verpackung verwenden, bei der die einzelnen 
Teile einen Platz haben, ohne dass Beschädigungen eintreten können.

Stabile Schachtel zur Lagerung des Weihnachtstransparentes verwenden.

Christbaumständer auf Funktionstüchtigkeit prüfen 
und elektrische Christbaumkerzen auf Sicherheit. 
Bei Verwendung von Wachskerzen für den Christbaum zum Anzünden und 
Löschen geeignete lange Geräte verwenden und zusätzliche Feuerlöscher 
bereitstellen. 
Christbaumschmuck gut verpackt lagern können. 

Einzelfiguren und ähnliche Kunstgegenstände benötigen einen zugewiesenen 
und ausreichenden Platz in einem Schrank sowie besser noch zusätzlich 
eine Kiste. 
Die Vorbereitungen für die Osternacht treffen und die Beteiligten auf 
Feuerlöscher hinweisen und zum Schutz vor Personenschäden Wassereimer 
und Löschdecke bereithalten. 
Soll die Erntekrone für mehr als ein Jahr verwendet werden, 
muss diese gut eingehüllt und gegen Schädlinge geschützt an einem Ort 
außerhalb des Gottesdienstraumes aufgehängt werden. 
Davon kann die Größe der Erntekrone abhängig sein. 
Teppiche und Läufer müssen regelmäßig gereinigt und der Boden darunter 
gesäubert werden. 
Kissen verpackt aufbewahren sowie Kissen und Polster ausklopfen ohne evtl. 
vorhandene Verzierungen zu schädigen. 
Die Brautstühle mit Stuhlhüllen schützen. 
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besOndeReR
KiRcHenscHMucK

benötigtes Material Lagerort erhältlich bei Anmerkung

adventszeit

Adventskranz

Kranzkerzen

Kranzschmuck

weihnachtszeit

Christbaum/-bäume

Baumständer

Baumkerzen

Baumschmuck

Weihnachtskrippe

Passionszeit

schwarze Tücher

Lätare-Strauß

Ostern

Kerzenhalter in den Bänken

Osterkrippe

Fahne

Kerzenwachs für Osterkerze

Check
LISTE
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besOndeReR
KiRcHenscHMucK

benötigtes Material Lagerort erhältlich bei Anmerkung

Konfirmation/Pfingsten

Birken

Fahne

erntedank

Erntedankgaben

Fahne

Kirchweih

Fahne

Reformationsfest

Fahne

ende des Kirchenjahres

Kerzen und Schale mit Sand

Check
LISTE
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aufgabe

er
le

di
gt

Hostien, Wein, Kerzen vorrätig halten

Osterkerze rechtzeitig bestellen

frische Geschirr- und Trockentücher für die Vasa sacra, auch Spülmittel

frische Handtücher, auch Seife

Weißwäsche waschen und bügeln

gegebenenfalls Chorhemden waschen und bügeln

Schränke lüften, Mottenschutz

Bücher staubfrei und trocken halten

Sind Kleiderhaken und Spiegel vorhanden?

Permanent ist darauf zu achten, dass die Sakristei nicht (oder allenfalls nur auf sehr kurze Zeit) zweck-

entfremdet, z. B. als Lagerraum, genutzt wird.

Check
LISTEsaKRistei
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saKRisteieinRicHtunG

idealeinrichtung für größere Kirchen

  Ankleidetisch mit Schrankoberteil, davor Podest

  Paramentenschrank (für die liturgischen Orte und für die Kaseln)

  Schrank für Chormäntel, Dalmatiken und Tuniken

  Schrank für Chorhemden, Alben und Kleidung der Chorschüler

  (Tisch zum Auslegen der Paramente)

  Tresor für die Vasa Sacra

  Kniebank und Kruzifix oder anderes Andachtsbild

  Tisch und zwei Stühle

  Handwaschbecken und Handtuchhalter

  andere Schränke für sonstige Dinge

  Anrichtetisch

  (Rauchfassnische)

  Waschschüssel

  (Uhr), Spiegel, Kleiderhaken, Wasserbecken mit Abfluss nach außen

  Abstellschrank

wünschenswerte einrichtung für kleinere Kirchen

  Paramentenschank (muss nicht in der Sakristei stehen)

  Tresor für die Vasa Sacra

  Kruzifix oder anderes Andachtsbild, evtl. Kniebank

  Tisch und zwei Stühle

  Wasserbecken mit Abfluss nach außen, Handtuchhalter

  Schrank für Talar, Chorhemd und möglicherweise Kaseln

  Schrank mit Schubfächern und Türfächern für Weißwäsche, Paramentenzubehör

  und kleinere Kirchengeräte etc.

  (Uhr), Spiegel, Kleiderhaken, Wasserbecken zum Putzen  

 (letzteres muss nicht zwingend in der Sakristei stehen)

  Abstellschrank (muss nicht in der Sakristei stehen)

Die Schränke können vor allem aus Platzgründen kombiniert sein. Ein Beispiel:

nach F. Schmidt

oben Türen

rechts Schrankteil

unten Schübe 
für Textilien

Check
LISTE
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Vorlage
KOPIE



�8� | EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen



EAA Handreichung Orte Gottes – Häuser der Menschen | �85

aufgabe

er
le

di
gt

Kerzen stehen sicher, auf nicht brennbaren Unterlagen und
hinreichend entfernt von brennbaren Gegenständen.

Brennende Kerzen werden nicht ohne Aufsicht gelassen.

Elektrisch betriebene Geräte wie Kaffeemaschinen, 
Wasserkocher etc. werden nicht ohne Aufsicht betrieben.

Sie stehen auf einer nicht brennbaren Unterlage (Glasplatte, Fliese etc.).

Heizstrahler sind standfest und unter Beachtung des nötigen Sicherheitsabstandes 
aufgestellt.

Kabel werden nicht durch Türen verlegt, um einen Kurzschluss bei Beschädigung 
zu vermeiden.

Farben, Lacke und brennbare Flüssigkeiten werden an gut belüfteten Orten sowie im 
Abstand zu Zündquellen gelagert.

Es ist klar geregelt, wo im Gebäude und im Außengelände geraucht werden darf. 

Aschenbecher werden nicht in Papierkörben entleert.

Es werden schwer entflammbare Papierkörbe verwendet.

In jedem Raum befindet sich ein Fluchtwegeplan, aus dem auch die Standorte 
der Feuerlöscher zu entnehmen sind.

bRandscHutz

Check
LISTE
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FlucHt und 
RettunGsweGe

aufgabe

er
le

di
gt

Der Verlauf der Flucht- und Rettungswege ist geklärt:

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Friedhofskapelle 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im  

Die Flucht- und Rettungswege sind eindeutig und gut erkennbar gekennzeichnet 

mit Schildern aus lange nachleuchtendem Material:

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Kirche 

      - in der Friedhofskapelle 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im Gemeindehaus 

      - im  

Die Mindestbreite der Flure und Türen ist gewährleistet.

Die Fluchtwege sind nicht verstellt.

Die Türen lassen sich leicht öffnen, solange Menschen im Raum sind.

Schilder „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ sind in Sichthöhe angebracht.

In Obergeschossen sind die Notausstiegsfenster gekennzeichnet.

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge haben freie Zufahrt

(Hinweisschilder verhindern „Zuparken“).

Check
LISTE
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Vorlage
KOPIE
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standORtliste
FeueRlÖscHeR

in deR KiRcHe
 
Nummer                                Raum | Standort

Art des
Feuer-

löschers

a  b  c  d

iM GeMeindeHaus
 
Nummer                                Raum | Standort

Art des
Feuer-

löschers

a  b  c  d

Check
LISTE
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Check
LISTE

Heizraum er
le

di
gt

Zuluftöffnung max. 50 cm über dem Fußboden ist vorhanden.

Abluftöffnung unter der Decke ist vorhanden.

Tür des Heizraums ist feuerhemmend.

Tür des Heizraums ist selbstschließend.

Feuerlöscher in Türnähe des Heizraums ist vorhanden.

Der Heizraum ist keine Abstellkammer und kein Aufenthaltsraum.

Ein Not-Ausschalter für die Anlage ist vorhanden und leicht zu finden.

Die Heizung wird energisparend betrieben.

Heizöl er
le

di
gt

Werden Tank und Tankanlage regelmäßig fachmännisch überprüft?

Wir der Tank regelmäßig auf Risse (Austreten von Öl) geprüft?

Ist Bindemittel (Sand) vorhanden, um austretendes Öl zu binden?

Kann die Befüllung der Tankanlage überwacht werden?

Heizen
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Check
LISTE

Kirchschiffboden und turmbereich ja nein bemerkung

Der Zugang zum Turm 
ist für Unbefugte verschlossen.   _______________________________

 

Es hält sich niemand allein im Turm auf, 
ohne vorher eine andere Person benachrichtigt 
zu haben.   _______________________________

Ein Lichtschalter befindet sich 
am Eingang des Turmes.   _______________________________

Die gesamte Turmbeleuchtung lässt sich mit
einem Lichtschalter schalten.   _______________________________

Es sind selbstleuchtende Lichtschalter 
vorhanden.   _______________________________

Die Beleuchtungsstärke ist in allen Bereichen
ausreichend.   _______________________________

Die Treppen und Wege sind sicher begehbar.
   _______________________________

Die Durchgangshöhen betragen mindestens.   _______________________________

KiRcHtuRM 
und KiRcHscHiFFbOden
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Kirchschiffboden und turmbereich ja nein bemerkung 

Anstoßstellen sowie Durchgangshöhen unter
2,0 m sind gekennzeichnet und/oder gepolstert.   _______________________________

Bei Treppen mit mehr als vier Stufen sind 
feste Handläufe vorhanden.   _______________________________

Die Treppenstufen, Geländer und Fußböden 
sind in ordnungsgemäßem Zustand.   _______________________________

Begehbare Flächen und Zwischenböden sind
ausreichend tragfähig. Ansonsten sind gesicherte
Laufstege vorhanden.   _______________________________

Die Verkehrswege sind frei von Stolperstellen.
Gefahrenstellen sind ggf. gekennzeichnet.
   _______________________________

Bodenöffnungen und Wandluken sind gegen
Absturz gesichert.   _______________________________

Lukendeckel sind leicht zu öffnen und können
nicht unbeabsichtigt zufallen.   _______________________________

Wandlukentüren lassen sich nur zur höher
liegenden Seite öffnen.   _______________________________

Die Leitern sind in ordnungsgemäßem
Zustand (z. B. keine Leitern mit aufgenagelten
Sprossen).   _______________________________

Stationäre Anlegeleitern sind gegen
Abrutschen gesichert.   _______________________________

Der Leiterüberstand ragt > 1,0 m über die
Austrittsstelle hinaus oder es besteht eine
entsprechende Festhaltemöglichkeit.   _______________________________

Es sind keine Steigleitern und Steigeisen-
gänge vorhanden.   ______________________________
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sonstiges ja nein bemerkung

Die elektrischen Anlagen werden mindestens
alle vier Jahre von einer Elektrofachkraft geprüft.   ______________________________

Turm, Dach- und Kirchschiffboden sind
frei von Tauben und Taubenkot.   ______________________________

Im Kirchschiffboden und Turm werden keine
leicht entzündlichen oder selbstentzündlichen
Gegenstände und Flüssigkeiten gelagert.   ______________________________

Im Turm und Kirchschiffboden besteht
absolutes Rauchverbot. Es wird deutlich
erkennbar darauf hingewiesen.   ______________________________

Bei Arbeiten im Turm und Kirchschiffboden
steht am Arbeitsplatz ein Feuerlöscher zur
Verfügung.   ______________________________
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Check
LISTE

GlOcKenanlaGe 
und tuRMuHR

Glockenanlage und turmuhr ja nein bemerkung

Glockenanlage und Turmuhr werden
jährlich gewartet – Wartungsvertrag.   _______________________________

Wartungsarbeiten an der Glockenanlage und
an der Turmuhr können von einem sicheren Stand-
platz aus durchgeführt werden.   _______________________________

Für die Glockenanlage ist ein Hauptschalter
vorhanden.   _______________________________

Der Hauptschalter ist vor der Glockenanlage
angebracht und abschließbar.   ________________________________

Die Einzugs- und Klemmstellen des 
Glockenantriebs sind verkleidet.   _______________________________

Es können keine Glockenteile oder Uhren-
gewichte auf Verkehrswege fallen bzw. Personen
treffen.   _______________________________

Für herabfallende Uhrengewichte und Klöppel
sind geeignete Auffangvorrichtungen vorhanden,
z. B. Gitter, Netz oder Sandkasten.   _______________________________

Bei mechanischen Uhrwerken ist die Kurbel-
rückschlagsicherung funktionstüchtig
   _______________________________
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Check
LISTE

uMwelt und scHÖPFunGsVeRantwORtunG 
in deR GeMeinde

aufgabe

er
le

di
gt

Es gibt eine Person, die sich kontinuierlich um Fragen der Umwelt- 
und Schöpfungsverantwortung in der Gemeinde kümmert und 
die sich dazu weitergebildet hat.

Ökologische und schöpfungstheologische Fragen stehen regelmäßig
auf der Tagesordnung, z.B. am �.September, dem Schöpfungstag.

Eine Energiebuchhaltung zur Verbrauchserfassung wird geführt.

Papier- und Wasserverbrauch, Putzmittelverbrauch, Abfallaufkommen 
werden beobachtet und möglichst reduziert.

Bei der Anschaffung von Geräten für Büro, Küche und Gartenpflege sowie von Fahrzeugen 
wird auf ökologische Aspekte geachtet (Energieeffizienzklassen!).

Beim alltäglichen Einkauf werden Fragen der Umweltgerechtigkeit und des fairen Handels 
berücksichtigt.

Die Möglichkeiten zur Nutzung regenerativer Energien und alternativer Brennstoffe wer-
den geprüft.

Für die Heizungsanlage(n) gibt es einen Wartungsvertrag.

Energiesparlampen oder LED-Lampen kommen zum Einsatz.

�8 mm dicke (T 8) Leuchtstoffröhren wurden durch modernere ersetzt.
Verschmutzte Lampen und Röhren wurden gereinigt oder ersetzt.

Das Licht in Gängen und Treppenhäusern und auf Toiletten verlischt von allein.

Die Außenbeleuchtung wird durch Zeitschalter oder Bewegungsmelder gesteuert.
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Bürogeräte laufen nicht über Nacht oder am Wochenende im Standby-Betrieb.

Kaffee / Tee wird in Thermoskannen warm gehalten.

Unnötige elektrische Zusatzheizgeräte wurden entfernt.

Heizkörper werden nicht durch Vorhänge bedeckt.

Dachböden, Fenster und Türen sind abgedichtet.

Bei Fenstersanierung wird auf Wärmeschutzverglasung geachtet.

Ungedämmte Heizkörpernischen werden mit Reflexionsfolie versehen.

Räume werden ihrer Nutzung gemäß und nicht unnötig beheizt.

Die Mitarbeiter und die Verantwortlichen in Gruppen achten darauf, dass Stoßlüftung 
ständig geöffneten Fenstern vorgezogen wird.

Durchflussbegrenzer an Wasserstellen sind eingebaut.

Defekte Wasserhähne werden sofort repariert.

Toiletten haben eine wassersparende Spülung.

Wasserzähler läuft, ohne dass Wasser verbraucht wird (Leck).

Für die Bewässerung der Grünanlagen oder des Friedhofs wird Regenwasser verwendet.
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lokale
besonderheiten

Zuständigkeit für Organisation 
Hausrecht Kontakt in Notfällen – Telefonnummern 

Hinweis auf allgemeine gesetzliche Bestimmungen, 
(Jugendschutz, Versammlungsgesetz, GEMA)

Raumplan und Raumbelegung
Ansprechpartner für Raumbelegung

Bestimmung über Rauchen 
und Alkoholkonsum

Hinweise zum ökologisch verantwortlichen 
Lüften und Heizen

Hinweise zur Küchenbenützung, zur Mülltrennung 
und Müllentsorgung

Vorhandene Technik und der Umgang damit

Reinigung

Haftungsausschluss für Garderobe 
und andere persönliche Dinge

Schließzeiten und Verantwortlichkeit für Schlüssel

 … weiteres

eRstellunG eineR HausORdnunG 
FÜR das GeMeindeHaus

Check
LISTE
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die RäuMe deR GeMeinde –
sicHeRHeit und unFallscHutz

erledigt
Gemeindesaal
- Bestuhlung berücksichtigt Brandschutz, Unfallschutz und Fluchtmöglichkeit
- Flucht- und Rettungswege sind freigehalten
- Notausgänge sind gekennzeichnet, unverschlossen und nicht zugestellt
- Verbandskasten ist bereit
- Von Kabeln für technische Geräte geht keine Stolpergefahr aus
- Schränke und Regale sind standsicher
- Überfüllung des Saales unbedingt vermeiden

Jugendraum
- alternative technische Installationen gehorchen den Unfall- 
  und Brandschutzbestimmungen
- bei Beleuchtung durch Kerzen wird besonders auf Brandschutz geachtet

Küche
- der Fußboden ist rutschhemmend
- im Nassbereich können Flüssigkeiten ungehindert abfließen
- Erste Hilfe bei Schnittwunden oder Verbrühungen ist gewährleistet
- Kaffeemaschinen stehen auf feuerfester Unterlage
- Messer werden sicher aufbewahrt
- Bevorzugt werden Geräte mit dem Zeichen „GS“ („Geprüfte Sicherheit“) 
  verwendet

büro
- Schränke und Regale sind standsicher
- Vorschriftsmäßige Bürodrehstühle werden verwendet
- Die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze werden beachtet
- Die Beleuchtung ist gut und blendfrei

wege und treppen
- Wege und Treppen sind gut beleuchtet
- vor allem obere und untere Stufen sind gut erkennbar
- Treppen dienen nicht als Abstellraum
- Läufer sind befestigt, Teppiche rutschen nicht
- Handläufe sind durchgängig vorhanden und fest verankert 
- Auf Treppen und Bodenbelag besteht keine Rutschgefahr
- Kabel liegen nicht in den Wegen oder sind mit Kabelbrücken gesichert
- Wege sind frei von Stolperstellen und Unebenheiten
- Fluchtwege sind unverstellt
- Glastüren und Glasflächen sind deutlich gekennzeichnet und bruchfest

 … weiteres

Check
LISTE
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Check
LISTEscHauKasten

aufstellung

  Ist der Schaukasten ohne Hürden (innere oder äußere) erreichbar?

  Bietet der Platz vor dem Schaukasten festen Grund zum Stehen 

  (und nicht etwa eine Wiese, die matschig oder verreist sein kann)?

  Ist der Schaukasten auch für kleine Menschen und Rollstuhlfahrer 

  ganz wahrnehmbar?

inhalte

  Hat der Schaukasten einen klar erkenbaren Absender 

  (etwa die Kirchengemeinde mit ganzem Namen)?

  Sind die wesentlichen Kontaktpersonen mit den Kontaktdaten vorgestellt?

  Hat der Schaukasten eine thematische Mitte, also ein Thema oder eine 

  Veranstaltung, die wichtiger ist als der Rest und deshalb mehr Raum einnimmt?

  Hat der Schaukasten (wenigstens) ein Moment der Überraschung, der Unterhaltung?

  Weisen alle terminlichen Angaben in die Zukunft? 

  (Ausnahme: Eine Nachberichterstattung über eine Veranstaltung oder ähnliches)

Gestaltung

  Ist der Schaukasten »plakativ« gestaltet, also mit einem Hingucker, 

  der auch aus dem Abstand erkennbar und verstehbar ist?

  Erschließt sich der wesentliche Impuls des Schaukastens in ein bis zwei Sekunden?

  Sind Texte so groß gesetzt, dass sie (bei normaler Sehfähigkeit) im Abstand einer  

 Armlänge lesbar sind?

  Sind Bilder groß genug, so das ihr Inhalt aus dem Abstand einer Armlänge gut 

  erkennbar ist?

  Sind die Inhalte des Schaukastens, die länger hängen sollen, gegen Vergilben und  

 Feuchtigkeit geschützt?

  Wird die „dritte Dimension“, also die Möglichkeit zur räumlichen Tiefe genutzt?

  Hat das Augen genug Raum zur Erholung (freie Flächen)?

„Kür“

  Bietet der Schaukasten einen Lageplan mit den wichtigen Adressen und der 

  Markierung des Standortes?

  Bietet der Schaukasten einen schnellen Zugriff auf die Website der Kirchengemeinde  

 (durch den so genannten QR-Code)?
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Das Handbuch „Orte Gottes – Häuser der Menschen“ wurde erarbeitet und herausgegeben im Auf-

trag der Ehrenamtsakademie der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. 

 

An der Erstellung der Konzeption, an einführenden Texten, Arbeitsblättern und Checklisten haben 

mitgearbeitet:  

Angelika Busse Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Dr. Thilo Daniel Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens

Raik Fourestier Gehörlosenseelsorge in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Dr. Heiko Franke Ehrenamtsakademie der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Redaktion

Hilmar Gattwinkel Kommunikation für Kirche und Diakonie

Burkhart Goethe Ev. Landeskirche Württemberg

Dr. Heiko Jadatz Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Tabea Köbsch Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens

Dorothee Lücke Evangelisches Forum Chemnitz

Harald Naumann Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens

Bernhard Preiß Regionalkirchenamt Dresden

Heiko Reinhold Evangelisches Zentrum Ländlicher Raum Kohren-Sahlis

Kai Schmerschneider Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen

Dr. Frank Schmidt Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Angelika Schönfeld Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen

Christian Schumann Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens

Joachim Wilzki Ehrenamtsakademie der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

   

Wir bedanken uns beim Gottesdienstinstitut der Ev.-Luth. Landeskirche in Bayern für die Möglich-

keit, Materialien aus dem „Handbuch für Kirchner / Kirchnerinnen“ übernehmen zu können.

Meißen, im Juli 2014
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