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123Taubenfrei ist eine einkomponentige 
Paste, spritzbar, standfest, dauerplas-
tisch, lösemittelfrei, temperaturbestän-
dig, wetterfest, alterungsbeständig und 
frei von schädlichen Stoffen für Mensch, 
Tier und Umwelt.

ANWENDUNGSGEBIETE:
123Taubenfrei dient dem Schutz von Bau-
werken, Denkmälern, Wahrzeichen und 
Bäumen durch die schadfreie, ungiftige, 
Umwelt- und tierfreundliche Vergrämung 
von Tauben und anderen Vögeln.

ANWENDUNGSHINWEISE:
Anwendung bei +5 °C bis +40 °C Außen-
temperatur. Auf trockene, saubere, fett-
freie Flächen, in Strängen von 5-10 mm Ø 
auftragen. Der erste Strang sollte ca.10-
15 mm von der jeweiligen Außenkante 
aufgespritzt werden. Weitere dann im 
Abstand von ca.30-50 mm. Das Entfer-
nen von 123Taubenfrei erfolgt mit einem 
Spachtel und Reinigungsbenzin.

ACHTUNG:
Darf nicht auf Kleidung gelangen – nicht 
auswaschbar! Bei saugendem Unter-
grund können Verfärbungen entstehen. 
Von Kindern fernhalten.
Nur in gut belüfteten Bereichen anwen-
den. Berührung mit den Augen/Schleim-
häuten vermeiden. Sollte das Produkt 
mit Augen oder Schleimhäuten in Berüh-
rung kommen, sofort gründlich mit Was-
ser spülen und ggf. Arzt aufsuchen. Bei 
Sach- und fachgerechter Anwendung ist 
123Taubenfrei physiologisch unbedenk-
lich. Für anwendungstechnische Fehler 
und deren Folgen wird jede Haftung 
ausgeschlossen. Die Kartusche ist aus 
PE und kann restentleert unbedenklich 
entsorgt werden.

ERGIEBIGKEIT: 
Kartusche reicht bei 8mm Ø
für ca. 6m Länge 
(besser Reserve einrechnen)

123Taubenfrei UG (haftungsbeschränkt)
Schmiedeweg 12

D-34281 Gudensberg
Tel.: +49 5603 917 217

Mobil: +49 177 27 44 832
info@123taubenfrei.com
www.123taubenfrei.com

www.123taubenfrei.com
https://vimeo.com/user39324456/review/125124541/b787890370

Hier geht‘s 
zum Produktvideo!

SOFORT W
IR

KS
AM

 .  
HO

CH
EF

FEKTIV .  TIERFREUNDLICH . LEICHTE ANWENDUNG .

MADE  IN  EUROPE
    

MADE IN GERMANY

https://vimeo.com/user39324456/review/125124541/b787890370
www.123taubenfrei.com
www.123taubenfrei.com


03GEMEINDE.PRAKTISCH.

Liebe Hausmeister, Pastoren,  
Gemeindeleiter und Presbyter,

wenn Sie mit jemandem über die Musik in der Gemeinde spre-
chen wollen, dann gehen Sie wohin? Vermutlich zum Kantor oder 
zum Lobpreisleiter. Für die Seelsorge in der Gemeinde ist selbst-
verständlich der Pastor oder ein Seelsorgeteam zuständig. Aber 
wer ist der richtige Ansprechpartner, wenn der Garten verwil-
dert, die Heizung gluckst oder Urheberrechtsfragen im Gemein-
debrief geklärt werden müssen? Oft übernehmen diese Arbeiten 
fachfremde Gemeindemitglieder, die sich erst in die Materie einar-
beiten müssen: der Hausmeister, ein Presbyter oder der Gemein-
deleiter − in kleinen Gemeinden immer häufiger der Pastor. 

 „Gemeinde.Praktisch.“ möchte Verantwortungsträgern in un-
seren Kirchen und Gemeinden helfen, sich fachlich bei der Viel-
zahl der Aufgaben zu orientieren, die im Gemeindeleben hinter 
den Kulissen anfallen. Damit es im „praktischen“ Gemeindele-
ben genauso professionell zur Sache geht wie im Gottesdienst 
oder der Kinderarbeit. 

Häufig lässt sich dabei sogar noch etwas sparen, wenn ein Pro-
jekt mit der nötigen Expertise angepackt und vorausschauend 
investiert wird. Lassen Sie es doch mal darauf ankommen!

Mit pragmatischen Grüßen
 

Pascal Görtz
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„Man muss improvisieren können“
Zwischen Hochaltar und Hochdruckreiniger: 
Hans-Jürgen Pulz-Kersebaum ist Küster. Sein Arbeitsplatz  
ist die romanische Basilika St. Reinoldi in Dortmund-mitte.
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Als Gott den Küster schuf, musste er Überstunden ma-
chen, denn das Anforderungsprofi l war umfangreich. 
So heißt es in einem unter Küstern gerne erzählten 
Witz. Nervenstark und belastbar sollte er sein, drei 
Augenpaare sowie sechs Paar Hände haben und in al-
len Handwerksberufen zu Hause sein. „So ungefähr“ 
bestätigt Hans-Jürgen Pulz-Kersebaum schmunzelnd. 
Der 54-Jährige spricht aus Erfahrung, denn er arbeitet 
Vollzeit als Küster in der Stadtkirche St. Reinoldi in Dort-
mund-Mitte.

Manche denken immer noch, die Tätigkeit eines Küsters be-
schränke sich auf das Laubfegen vor der Kirche und die Be-
grüßung der Gottesdienstbesucher an der Kirchentür, erklärt 
Pulz-Kersebaum. „Dabei ist mein Beruf sehr vielfältig, was die 
einzelnen Aufgaben betriff t. Und genau das schätze ich so da-
ran. Lassen Sie uns in die Kirche gehen, ich zeig‘s Ihnen.“

So wie jetzt beginnt Pulz-Kersebaums Dienst jeden Morgen, 
nämlich mit dem Aufschließen der Kirche. Die Türen von St. 
Reinoldi sind an Wochentagen von 10 bis 18 Uhr geöff net. An 
manchen Tagen kommen viele hundert Besucher, um das Inne-
re der romanischen Basilika und seine wertvollen Kunstschätze 
aus dem 15. Jahrhundert zu betrachten – oder einfach nur ab-
zuschalten. Dafür muss die Kirche vorbereitet werden, und die 
Koordination liegt in den Händen des Küsters: Kerzen anzün-
den, Teelichte bereitstellen, Lichtanlage überprüfen, Heizung 
anschalten, kleinere Reparaturen durchführen. Manchmal muss 
an der einen oder anderen Stelle noch gefegt werden. „Dafür 
haben wir zwar Reinigungskräfte, aber wenn es schnell gehen 
muss, erledige ich das selbst.“ In der Zwischenzeit wartet auch 
schon das Team in der angegliederten Wiedereintrittsstelle des 
Kirchenkreises auf seinen Kaff ee. Ebenso das Seelsorgeteam, 
das viermal pro Woche in der Kirche Dienst tut.

Hight-Tech hinter der Holzklappe
Auch das Gelände rund um die Kirche kontrolliert Pulz-Ker-

sebaum regelmäßig. Manchmal benötige er den Hochdruckrei-
niger, um den Dreck zu entfernen, sagt er. Dann stehen Ein-
käufe für die Gemeinde an, einmal pro Woche die ausführliche 
Dienstbesprechung. Dabei kommen auch die Gottesdienste zur 
Sprache, denn in die ist der Küster in verschiedenen Funktio-
nen eingebunden. Neben der Begrüßung der Gottesdienstbe-
sucher („Natürlich!“) ist er für den „guten Ton“ verantwortlich. 
Pulz-Kersebaum öff net eine Holzklappe am hinteren Ende des 
Kirchenschiff es. Zum Vorschein kommt eine computergesteu-
erte Soundanlage. „Hier steuere ich die Mikrofone“, erklärt er. 
„Und auch die Glocken, zum Beispiel beim Vaterunser.“ Der Küs-
ter als Techniker. Darüber hinaus assistiert er beim Austeilen 
des Abendmahls, begleitet Taufen, Hochzeiten und auch Trau-
ergottesdienste. Außerdem hilft er bei der Vorbereitung von 
Orgelvespern, Abendgebeten oder auch den Andachten („Vierl-
SternStunden“) während der Adventszeit.

Pulz-Kersebaum schließt die Tür zur Sakristei auf, bietet Kaf-
fee an. Hier noch zehn Stühle stellen, dort einen Besucher be-
grüßen – hat ein Küster eigentlich irgendwann Feierabend? 
„Ja“, sagt er, fügt jedoch schmunzelnd hinzu: „Jein.“ Im Prinzip 

T E C H N I K P U L T. D E

Individuelle Technikmöbel nach 
Maß für Ihre Gemeinderäume

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf: 
E-Mail: mail@technikpult.de | Mobil: 0173-24 13 957

T E C H N I K P U L T. D E

Zeitschriften zum 
Glauben leben helfen.
Für Ihre Gemeinde-Ausstattung:

Jetzt bestellen!
www.bundes-verlag.net

http://www.technikpult.de
www.bundes-verlag.net
http://www.lichtpartner.de
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ist alles klar geregelt: „39 Stunden, verteilt auf sechs Tage. Am 
Montag habe ich frei.“ Meistens ist tatsächlich zwischen 18 und 
19 Uhr Schluss. Meistens. „Wir haben hier in der Gemeinde zum 
Beispiel Mitarbeiter, die auf Honorarbasis Konzerte begleiten“, 
erklärt der Küster. „Die machen das klasse, haben aber natür-
lich nicht denselben Einblick wie ich ihn tagtäglich habe. Denen 
sage ich immer, sie sollen sich bei Problemen melden. Ich woh-
ne nur zwei Haltestellen entfernt, bin in fünf Minuten hier. So 
halte ich das.“ Und wenn dann mal tatsächlich ein Scheinwerfer 
nicht funktioniert, dann fährt der 54-Jährige eben lieber schnell 
zur Kirche anstatt alles am Telefon zu erklären. Das komme sel-
ten vor, aber ab und zu schon. Wenn er Urlaub hat, vertreten 
ihn ebenfalls Honorarkräfte. „Das ist ein gutes Team“, betont der 
Küster. „Und falls es dann doch mal brenzlig wird, dafür habe 
ich mein Handy dabei.“ Manchmal verfluche er das Mobiltelefon 
aber auch: „Einige Handwerksfirmen rufen mich scheinbar be-
vorzugt montags an, also an meinem freien Tag.“

Touristen, Künstler, Amtsträger
Warum ist Pulz-Kersebaum Küster geworden? Er lehnt sich 

zurück. „Ich habe zunächst über 20 Jahre als Handwerker im 
Personennahverkehr gearbeitet. Rolltreppen und Aufzüge. Mit 
40 habe ich mir dann gedacht: Bei Wind und Wetter immer 
draußen, das geht auf irgendwann schon auf die Knochen. An 
die Küsterei bin ich schließlich durch meine Frau gekommen. 
Sie leitet eine Kindertagesstätte hier in Dortmund, dort habe ich 
viel ehrenamtlich mitgeholfen. So entstand die Idee, noch ein-
mal etwas völlig anderes anzufangen. Irgendwann wurde dann 
eine Küsterstelle im Dortmunder Westen frei, in Marten.“ Dort 
arbeitete Hans-Jürgen Pulz-Kersebaum zwölf Jahre, seit 2013 
ist er in St. Reinoldi angestellt.

Küsterei ohne Glauben, 
das kann ich mir nicht
vorstellen.



Welche Voraussetzungen sollte man neben den genannten 
handwerklichen Fähigkeiten (eine entsprechende Ausbildung 
ist Pfl icht) für die Küstertätigkeit mitbringen? Der 54-Jährige 
überlegt. „Man muss Improvisieren können. Sehr wichtig ist, 
dass man gut mit Menschen umgehen kann.“ In seinem Dienst 
kommt Pulz-Kersebaum mit verschiedensten Besuchern in 
Kontakt: Gottesdienstbesucher, Touristen, Künstler, kirchliche 
Amtsträger aber auch Politiker bis hin zum Bürgermeister. „Und 
alle wollen und sollen freundlich behandelt werden“, erklärt er. 
„Und zwar auch dann, wenn es gerade richtig stressig ist.“ Wie 
zum Beispiel Ostersonntag. Oder vor allem während der Weih-
nachtsfeiertage. „Heiligabend, das bedeutet vier Gottesdienste, 
1.600 Gäste. Ein Gottesdienst ist vorbei, die Kirche gerade auf-
geräumt und das Geld im Tresor, da stehen schon die nächsten 
Besucher vor der Tür. Da steht man durchgehend unter Strom. 
Wenn dann noch jemand umkippt, wie es 2014 tatsächlich ge-
schehen ist ... Zum Glück waren wir in diesem Augenblick zu 
zweit, sodass ich mich um die Einweisung der Sanitäter küm-
mern konnte“, erinnert sich Pulz-Kersebaum.

Fingerspitzengefühl verlangt auch der Umgang mit den Be-
dürftigen und Obdachlosen, die regelmäßig in die Kirche kom-
men. „Solange sie sich ruhig verhalten, dürfen sie sich hier auf-
halten und tagsüber auch auf den Bänken schlafen.“

Es klopft. Eine Besucherin hat eine Frage. Pulz-Kersebaum ent-
schuldigt sich kurz, hört der Frau aufmerksam zu und schickt 
sie dann zur Kircheneintrittsstelle. Der Küster als Ansprech-
partner. Er setzt sich wieder. Was sind die schönsten Erlebnis-
se im Dienst? „Letztes Jahr hat eine Pfadfi ndergruppe hier bei 
der Durchführung einer Veranstaltung geholfen, die haben ge-
sagt: ‚2019 beim Kirchentag, da melden wir uns als Helfer für 
St. Reinoldi an, so eine tolle Atmosphäre gibt es nicht überall.‘ 
An solche Erlebnisse und Begegnungen erinnere ich mich ger-
ne. Wenn die Besucher und mein Chef zufrieden waren.“ Und 
negative? Pulz-Kersebaum schüttelt den Kopf. Gar nichts? „Klei-
nigkeiten“, sagt er. „Nur Kleinigkeiten. Wenn zum Beispiel die 
Besucher nach den Gottesdiensten öfter mal die Gesangbücher 
oder Stuhlkissen wegräumen würden ... Wenn man die nicht 
selbst einsammeln müsste, das wäre schon eine Erleichterung.“

Ist das Küsteramt für ihn eigentlich Berufung? „Nein, das wäre 
zu hoch gegriff en“, sagt Pulz-Kersebaum. „Aber der persönliche 
Glaube an Gott gehört für mich dazu. Küsterei ohne Glauben, 
das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt nicht zusammen. 
Man muss inhaltlich dahinterstehen.“ Und drei Augenpaare ha-
ben? „Möglichst“, zwinkert Pulz-Kersebaum. „Und sechs Paar 
Hände. Zumindest an Weihnachten.“ 

Daniel Wildraut
ist Online-Redakteur beim SCM Bundes-Verlag und 
lebt mit seiner Familie in Witten an der Ruhr.

BAUSEMINARE FÜR  
GEMEINDEN 

Das Seminar vermittelt Infor-
mationen zur Planung, Organi-
sation und Durchführung eines 
Gemeinde-Bauvorhabens. Die 
Teilnehmer profitieren von der 
Erfahrung einer der besten 
Gemeindehausbau-Experten 
Deutschlands. 

BAUSEMINAR ZUM THEMA
 Vision und Chancen von 
Gemeindehaus-Bau
 Praxisbeispiele anhand von 
Referenzobjekten
 Umsetzung der Gemeindevi-
sion in ein Raumkonzept
 Finanzen und Fundraising
 Organisationshilfen für den 
Bauausschuss
 Eigenleistung oder Vergabe 
von Arbeiten
 Arbeitsschutz und Baurecht 
für ehrenamtliche Helfer
 Diskussion und Fragen

Termine und Anmeldung unter
WWW.4-WAENDE.DE/SEMINAR
Rabatt Anmeldecode: GP51027

PROJEKTENTWICKLUNG

GEWERBEBAU

KIRCHEN UND SOZIALE 
EINRICHTUNGEN

Nur was 
echt klingt, 
kann auch 
echt wirken!

Kraftvoller und natürlicher 
Klang von Sprache und 
Musik – kein Luxus, 

sondern selbstverständlich. 
So kommt Ihre Botschaft in 
jeder Form gut an. Schon viele 
Gemeinden in Landes- und 
Freikirchen freuen sich jeden 
Sonntag über eine hochwertige 
Beschallungsanlage, maß-
gefertigt von der klartext-
Gruppe. 
Sicher auch eine in Ihrer Nähe.

Vereinbaren Sie einen Besuchs-
termin oder fordern Sie 
Informationen an:

klartext-Gruppe GmbH & Co. KG
Ihr persönlicher Berater: 
Jörg Mitschele
Robert-Bosch-Str. 15
89555 Steinheim am Albuch
Tel. 07329 91828-0, Fax 91828-28
E-Mail: info@klartextgruppe.de

Besuchen Sie unseren Shop:

www.fuer-kirchen.de

Beschallung 
Projektion 
Präsentation

AV

www.4-WAENDE.DE/SEMINAR
http://www.fuer-kirchen.de
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1. Unger ErgoTec Wischer Soft
Mit diesem Wischer gelingt die Fensterreinigung sauber, schnell 
und bequem. Unser Fensterwischer hat eine Breite von 35 cm. 
Mit dem ergonomisch geformten Griff liegt der Wischer gut in 
der Hand und ermöglicht leichte und wendige Bewegungsab-
läufe. Die Reinigungsflüssigkeit wird streifenfrei von den Schei-
ben abgezogen.
Vorteil: Schnelle und mühelose Glasreinigung, besonders geeig-
net, wenn viele Fenster geputzt werden müssen.
Zubehör: Der Wischer ist in den Größen von 25 cm-55 cm Brei-
te erhältlich, die Gummilippen sind austauschbar und der Wi-
scher kann bei Bedarf auch mit einer Teleskopstange für hohe 
Fenster benutzt werden.
Preis: 13,05 €; Artikel-Nr. 65626 bei Fa. Unger
Als 4-teiliges Starter Set mit ErgoTec Soft Wischer, Strip Washer 
MicroStrip Bezug, ErgoTec Trägerteil und kleinem Eimer für 
35,65 €, Artikel-Nr. 30677 bei Fa. Unger 

2. Schmutzradierer
Schmutzradierer sind rechteckige weiße Schwämme, die nass 
verwendet werden. Und sie sind echte Alleskönner: Ob für die 
Reinigung von Küchenarbeitsplatten, Fliesen, Waschbecken, 
Kunststoffteilen, Edelstahl, Glas (auch für Fenster!), Metalltei-
len, Porzellan, Türrahmen, Fußleisten, Schuhabriebspuren auf 
Fußböden oder Buntstiftmalereien auf Tapeten und Wänden. 
Schmutzradierer anfeuchten, über die Verunreinigung wie mit 
einem Radiergummi reiben und danach mit einem trockenen 
Tuch nachwischen. Fertig.
Vorteil: Universell einsetzbarer Radierschwamm, der sich nach in-
tensivem Gebrauch abnutzt und im Restmüll entsorgt werden kann.
Preis: Zum Beispiel 1,99 € für 6 Stück bei Aldi, etwas teurer bei 
Tchibo, dm, Mr. Propper

3. Transportwagen für Stühle von Hiller
Mit dem Transportwagen der Firma Hiller Objektmöbel GmbH 
gelingt es leicht, bis zu 15 Stühle gestapelt zu transportieren. Bei 
häufigem Umbau für verschiedene Veranstaltungen im Gemeinde-
haus ist diese Transporthilfe unersetzlich. Der Wagen ist mit zwei 
großen Vollgummirädern ausgestattet, mit denen auch größere 
Wegstrecken und Fahrstuhlbenutzung möglich sind. Die stabile 
Konstruktion ist für Stühle ausgelegt, die senkrecht aufeinander 
gestapelt werden.
Vorteil: Schneller Umbau von Gemeinderäumen für verschiedene 
Veranstaltungen.
Preis: Auf Anfrage (www.hiller-moebel.de)

4. Floorwash Reinigungsgerät 
Das Floorwashgerät ist ein Nass-Trocken-Bodenreinigungsge-
rät, das für stark strukturierte Fußböden wie zum Beispiel „Pi-

cofloor“ (Steinteppich) geeignet ist. Das Gerät verfügt über eine 
Sprühdüse, mit der im ersten Schritt Wasser oder Reinigungs-
flüssigkeit auf den Boden aufgebracht wird. Zwei gegenläufig 
rotierende Walzen befördern das Schmutzwasser im zweiten 
Schritt in einen Auffangbehälter. Der Frischwasser/Reinigungs-
mitteltank fasst fünf Liter. Das Reinigungsgerät ist für die Grund-
reinigung gedacht und wird in unterschiedlichen Räumen jeweils 
ein bis zwei Mal pro Jahr eingesetzt. Der Einsatz richtet sich nach 
dem Verschmutzungsgrad. Für punktuelle Fleckenentfernung ist 
das Gerät jedoch auch für den täglichen Gebrauch geeignet.
Vorteil: Grundreinigung von grob strukturierten (Natur)Stein-
fußböden, bei denen keine Reinigung mit einem Bodenwischer 
möglich ist.
Zubehör: Spray zum Vorbehandeln von Flecken oder Reinigungs-
konzentrat
Preis: 975 € bis 1.125 €

5. Ruwac Industriesauger WSZ 2220 M Zone 22
Der Ruwac Industriesauger ist deutlich größer als ein Haus-
haltsstaubsauger. Er ist geeignet für große Flächen, verfügt 
über zwei Motoren mit je 1.200 Watt und wird mit Wechsel-
strom betrieben. Der beutellose Sauger ist mit einem Lamellen-
filter und einer großen Staubwanne ausgestattet und ist für 
Langzeitbetrieb gebaut. Die breite Bodendüse (50cm) ist durch 
ein Drehgelenk wendig und erreicht auch schwer zugängliche 
Stellen. Ein langes Kabel sorgt für einen großen Aktionsradius, 
diverses Zubehör wird mitgeliefert.
Vorteil: Staubsaugen von großen Gemeinderäumen, besonders 
geeignet für „Picofloor“-Böden (Steinteppich), da das Gerät mit 
einem Unterdruck von 210 mbar arbeitet.
Zubehör: Diverse Bodendüsen, Fugendüse.
Preis: 2.375 €

6. Husqvarna Automower 330 X
So mäht sich der Rasen sprichwörtlich von alleine: Der mit GPS 
ausgestattete Mähroboter von Husqvarna ist sein Geld wert, 
weil er seinen Job auch auf größeren Rasenflächen bis 3200 
Quadratmetern und 45 Prozent Steigung zuverlässig, leise und 
emissionsfrei erledigt. Neigt sich die Energiezufuhr der Lithium 
Batterien dem Ende zu, fährt das Gerät selbständig zu seiner 
Ladestation und holt sich neue Power. Kluge Sicherheits- und 
Diebstahlschutzvorrichtungen ergänzen das Bild eines ausge-
reiften Rasenmähers, der einem den größten Teil der wöchent-
lichen Gartenroutine mit Vergnügen abnimmt.
Vorteil: Erledigt das Rasenmähen vollautomatisiert auch auf 
größeren, verwinkelten Rasenflächen. 
Zubehör: Ladestation, Reserveklingen und 400 Meter Begren-
zungskabel mit Einschlaghaken
Preis: ab 2.599€

SERVICE | HAUSTECHNIK

Hausmeisters beauty
6 Anschaffungen, die die Hausmeisterarbeit nachhaltig vereinfachen

www.hiller-moebel.de)


Tipps zusammengestellt von: 
Christiane Leuschner, FeG Witten

1.

2.

4.
5.

6.

3.

 Walter Krenzer GmbH & Co KG
Sitz- und Polstermöbelfabrik
Industriestraße 26
D-35684 Dillenburg (Frohnhausen)
Telefon: 02771/3208-0 
Telefax: 02771/3208-13
E-Mail: info@krenzer-sitzmoebel.de

www.krenzer-sitzmoebel.de

Direkt vom

Hersteller

Vielfalt

Design
Ergonomie

Funktion

Komfort

Qualität

Perfekte 
Technik von
klartext für:
• Gottesdienst und 
 Gemeindehaus
• Präsentation und Infostand
• Besprechung und Schulung
• Haustechnik und 
 Medien-Integration
• eine spürbar bessere 
 Raumakustik

Wir stehen für erstklassige 
Lösungen rund um Beschallung, 
Projektionstechnik, Präsentation, 
interaktive Medien, optimale 
Raumakustik. 

Gerade in akustisch komplexen 
Situationen und Umgebungen. 
Gerade dann, wenn es richtig 
gut aussehen soll. Wir konzipie-
ren und realisieren ganz nach 
Ihrem Bedarf. 
Eigenleistung wird gern einge-
bunden. 

Nehmen Sie Kontakt auf! 

klartext-Gruppe GmbH & Co. KG
Jörg Mitschele
Robert-Bosch-Str. 15
89555 Steinheim am Albuch
Tel. 07329 91828-0, Fax 91828-28
E-Mail: info@klartextgruppe.de

Besuchen Sie unseren Shop:

www.fuer-kirchen.deBesuchen Sie unseren Shop:

www.fuer-kirchen.deBesuchen Sie unseren Shop:

www.fuer-kirchen.de

Beschallung 
Projektion 
Präsentation

AV

www.krenzer-sitzmoebel.de
http://www.fuer-kirchen.de
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Kirchenbauten sind Erfahrungsräume des Glaubens.  
Die passende Inszenierung unterstützt die Architektur dabei, dem 
Sakralen einen würdigen Rahmen zu schaffen. Wir zeigen Ihnen 

vier gelungene Lichtumsetzungen.

Das inszenierte Evangelium
Glaubensräume ins rechte Licht gesetzt
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Mariendom Neviges
Mit der Außeninszenierung des 1968 
errichteten Mariendoms in Neviges, einem 
eigenwilligen und bedeutenden modernen 
Kirchenbau, erhielt die Wallfahrtskirche 40 
Jahre nach ihrer Einweihung nachträglich 
den Charakter einer Lichtskulptur. 

 www.dinnebier-licht.de

Moritzkirche Augsburg
Ein Lichtdesign, basierend auf Klarheit und 
Kontrast von Formen und Linien, die eine 
Konzentration auf das Wesentliche schaffen 
und den Kirchenbesucher spirituell in den 
vom britischen Architekten John Pawson 
neu gestalteten Kirchenraum hineinlocken. 

 www.mindseye3d.com

www.mindseye3d.com
www.dinnebier-licht.de
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Ev. Luth. EPIPHANIASGEMEINDE, Bremen
Aus einem dunklen Durchgangsbereich ent-
steht ein lichtdurchflutetes Gemeinde-Café. 
Der Einsatz modernster LED Lichttechnik 
schafft eine gemütliche und ansprechende 
Wohlfühl-Atmosphäre. Vorhandene Stilele-
mente (Deckenkonstruktion) wurden durch 
das indirekte Lichtkonzept neu inszeniert.                         

www.lichtpartner.de

Evangelische Stadtkirche Mettmann
Das Lichtkonzept der im 17. Jahrhun-

dert erbauten Kirche basiert komplett in 
modernster LED-Technik umgesetzt und 

wird der Aufgabe gerecht, den Kirchenraum 
verschiedentlich nutzbar zu machen. Un-

terhalb der Empore befinden sich richtbare 
LED-Strahler für temporäre Ausstellungen. 

Das Hauptschiff wird mit Direkt-Indi-
rekt-Pendelleuchten ausgeleuchtet. 

 www.dinnebier-licht.de

www.dinnebier-licht.de
www.lichtpartner.de
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ANZEIGE

Telefon: 07031 7414-524
buechertisch@scm-shop.de
www.mein-buechertisch.de

SCM Shop | Büchertischarbeit – leicht gemacht!
 Persönliche Ansprechpartner
 Kostenfreie Seminartage
 Möglichkeit eines Onlinebüchertischs

Wir kümmern uns um Sie – Testen Sie uns!

In Deutschland gibt es weit über 2 000 Büchertische. 
Dabei setzen sich engagierte Mitarbeiter wöchentlich 
für die Verbreitung von christlichen Medien ein. 

Es wird nach Veränderung, Ermutigung und Wegweisung ge-
sucht. Nebenbei auch noch nach Entspannung. Sei es in Unter-
haltungssendungen, Musik oder Romanen. Neben allen Einflüs-
sen und Reizen, die sonst auf uns einstürmen, geben christliche 
Medien Orientierung. Sie helfen in der Hektik des Alltags bei Gott 
anzukommen und sich seine Perspektive auf unseren Alltag zu 
verinnerlichen. Für die Verbreitung von christlichen Medien, set-
zen sich in Deutschland bereits viele Menschen innerhalb ihrer 
Gemeinde ein. Durch ihre Arbeit geschieht ein wertvoller Dienst 
mit unglaublichem Ausmaß in dreifacher Hinsicht: 

EINLADUNG ZUM GLAUBEN! Für viele Menschen waren Bücher, Mu-
sik und Filme an Büchertischen ein entscheidender Schritt auf 
dem Weg zu einem Leben mit Gott. Darüber hinaus gibt es an 
Büchertischen sinnvolle Geschenke zum Weitergeben. 

WACHSTUM IM GLAUBEN! Die Büchertischarbeit kann das geistliche 
Wachstum der Gemeinde fördern. Durch die Produkte, die ein 
Büchertischbetreuer auswählt und anbietet, gibt er anderen die 
Chance, Inhalte von Predigten und Gemeindeveranstaltungen 
zu vertiefen.  

LEBEN IM GLAUBEN! Mit guter Ratgeberliteratur bietet ein Bücher-
tisch praktische und wertvolle Hilfe zum Leben und Glauben. 
Engagierte Mitarbeiter können Kontakte eröffnen, Gespräche in 
Gang setzen und Seelsorge ermöglichen. 

Die Vielseitigkeit und der wertvolle Dienst am Büchertisch be-
geistert Menschen mit einem Herz für Bücher, Musik und Filme. 
Was wäre, wenn sich in jeder Gemeinde Menschen für diesen 
Dienst engagieren und damit zu  Medienexperten ihrer Gemein-
de werden? Wir hätten mehr Ermutigungen, Empfehlungen 
und Unterhaltung, mit Werten die Gemeinden wichtig sind. 

Wie Medien helfen, Gemeinde zu bauen  
WACHSTUM IM GLAUBEN. ERMUTIGUNG.UNTERHALTUNG. 

Katharina & Daniel Wiese 
Christengemeinde Elim, Hannover 

„Bücher schaffen Wissen, machen Mut und 
erweitern den Horizont. Uns macht die 
wertvolle Arbeit am Büchertisch Spaß!“

 Larissa Meister 
FeG Donaueschingen

„Ich finde es genial, dass durch das Bücher-
tischangebot Menschen ermutigt, inspiriert 
und herausgefordert werden. Durch die Un-
terstützung des Teams vom SCM Shop ist es 
ganz einfach, vor Ort eine ansprechende Aus-
wahl an Produkten zu präsentieren.“

Jetzt gratis Infomappe für 

Büchertischbetreuer anfordern!

www.mein-buechertisch.de


GEMEINDE.PRAKTISCH.14

KNOW-HOW | RÄUME

Kindgerechte Gemeinderäume
So sollte eine Umgebung aussehen, in der sich  

kleine Leute wohlfühlen

Vorüberlegungen
Eine umfangreiche Checkliste bewahrt vor Fehlent-

scheidungen oder Punkten, an die einfach keiner gedacht 
hat, besonders dann, wenn man „seinen“ Raum mit ande-
ren Gruppen teilen muss. („Oh nein, ob der Seniorenkreis 
mit unseren neuen Sitzsäcken klarkommt?“)

Neubau:
  Wie ist die Lage des Raumes im Gebäude? Können wir 

auch mal lautere Aktionen starten, ohne andere Grup-
pen oder den Gottesdienst zu stören? Sind sanitäre 
Einrichtungen schnell zu erreichen? Ist der Raum auch 
dann noch groß genug, wenn unsere Gruppe wächst?

  Wer nutzt den Raum außer dem Kindergottesdienst? 
Welche Anforderungen stellen diese Gruppen an 
Möblierung, benötigten Stauraum und Gestaltung?

  Was wünschen sich unsere Mitarbeiter als Unterstützung 
für ihre Arbeit (große Tafel, weiße Wandfläche für die Be-
amerprojektion, mehr Stauraum für Bastelmaterial)?

Zusätzliche Überlegungen bei einer Renovierung:
  Was muss unbedingt erhalten bleiben (vielleicht aus 

Kostengründen), was dürfen wir verändern?
  Was sind im Moment die größten Störfaktoren (schlech-

tes Licht, wackelige Möbel, verdreckter Bodenbelag)?



Der Kindergottesdienst beginnt. Es riecht ein bisschen muffig, 
und in der Ecke liegen noch Utensilien vom Bastelnachmittag 
der Frauenstunde. Die Wände hängen voll mit einem Pro-
jekt des biblischen Unterrichts. Von der Decke strahlen grelle 
Leuchtstofflampen, eine ist sogar kaputt und flackert vor sich 
hin. Und hier soll jetzt ein inspirierender Kindergottesdienst 
stattfinden? Schwer vorstellbar ...

Doch wie könnte er aussehen, der ideale Raum für Kinder? Bei 
dieser Überlegung spielt es gar keine große Rolle, ob man ei-
nen bestehenden Raum renoviert oder einen Neubau plant –    die 
Grundüberlegungen sind bei allen Situationen die gleichen. Na-
türlich hat man bei einem Neubau die Möglichkeit, von Anfang 
an alles richtig zu machen, während man bei einem bestehen-
den Raum vielleicht mit Kompromissen leben muss. Trotzdem 
kann man oft schon mit wenig Aufwand große Effekte erzielen.

Tageslicht und künstliche Beleuchtung
Der ideale Raum hat ausreichend Tageslicht und ist hell, ohne 

dass die Kinder geblendet werden. Die Fensterflächen sollten 
sich individuell verdunkeln lassen, um auch mal einen Beamer 
oder den guten alten Overheadprojektor benutzen zu können. 
An trüben Wintertagen wird man auch bei Tag auf künstliche 
Beleuchtung zurückgreifen müssen.

Zum Geschichtenerzählen ist es toll, das Licht individuell dim-
men zu können oder auf indirekte Lichtquellen zurückzugreifen, 
um eine gemütliche Stimmung zu erzeugen. Für Spiele muss der 
Raum hingegen gut ausgeleuchtet werden. Es sollte also eine 
gute Allgemeinbeleuchtung (meist durch Deckenleuchten) so-
wie mehrere indirekte Lichtquellen wie zum Beispiel einzelne 
Wandleuchten geben. Tisch- und Stehleuchten sind weniger 
ideal, da sie bei Spielen oft Stolperfallen darstellen (Kabel!).

Wandgestaltung und Farbe
Ein paar Eimer Farbe sind mit Sicherheit der schnellste Weg, 

um einem alten Raum zu neuem Glanz zu verhelfen. Mit Farben 
und Mustern lassen sich die Proportionen des Raumes verän-
dern und optimieren. So bekommt ein riesiger Raum, in dem die 
Kinder sich leicht verloren vorkommen, durch dunkle, warme 
und satte Töne einen gemütlichen Höhlencharakter. Im Um-
kehrschluss können helle, leichte und kühle Farben einen Raum 
optisch weiten und vergrößern. Achtung: Kinder brauchen kei-
ne „Villa Kunterbunt“ mit möglichst vielen knalligen Farben! 
Eine solche Gestaltung verursacht im Gegenteil Unruhe und „er-

schlägt“ die Kin-
der förmlich.

Gelb kann ge-
rade für Räume 
mit wenig Tages-
licht eine gute 
Wahl sein. Die 
Farbe sorgt für 
eine sonnige, be-

hagliche Atmosphäre und hat zudem konzentrationsfördernde 
Eigenschaften. Auch Grün hat eine ähnliche Wirkung; zudem 
wird dieser Farbe eine beruhigende Ausstrahlung zugespro-
chen. Gerade bei Grün sollte man jedoch mit der Wahl der 

Kinder brauchen  
keine„Villa Kunterbunt“ 
mit möglichst vielen
knalligen Farben!

Han
nov
Er

willowcreek.De

Mit leo BiGGer ICF Zürich – cHriSTiNe cAiNe  
Hillsong Australien – MicHAel DieNer Präses, Gna-
dauer Gemeinschaftsverband – JoSepH GreNNy Füh-
rungs-Innovator Utah – JoHANNeS HArTl Gebetshaus 
Augsburg – MicHAel HerBST Universität Greifswald – 
Bill HyBelS Willow Creek, Chicago – reGGy JoiNer 
reThink Group, Atlanta – cATHeriNe kAGiNA General-
kommissarin, Uganda  – liZ wiSeMAN Wiseman-
Group, Silicon Valley und weiteren.

11.– 13.02.2016 TUi-AreNA

ZUkUNfT
–
HoffNUNG
–
kircHe

willow creek
leiTUNGSkoNGreSS
2016

http://www.willowcreek.de
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Tabea Theis
ist Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur und 
hat jahrelange Erfahrung in der Gemeindearbeit 
mit Kindern. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer 
Tochter in Herborn.

Nuance aufpassen – blaustichige Töne wirken sehr steril und 
erinnern im schlimmsten Fall an ein Krankenhaus. Rot strahlt 
sehr viel Wärme aus und kann eher träge Gruppen etwas in 
Schwung bringen; allerdings sollte Rot nur als Akzentfarbe ein-
gesetzt werden und keinesfalls für einen ganzen Raum.

In den meisten Baumärkten gibt es eine Fülle an Farbmustern, 
die man kostenlos mitnehmen kann. So kann man die unter-
schiedlichsten Kombinationen testen und auch im Raum direkt 
sehen, wie die Farbe an der ausgewählten Wand wirkt. Grund-
sätzlich ist Latexfarbe der normalen Dispersionsfarbe vorzu-
ziehen, weil Verschmutzungen einfach abgewaschen werden 
können.

Pin- und Magnetwände
Bastelarbeiten, Gemälde, Deko oder die Anwesenheitslistet – 

Dinge zum Aufhängen gibt es immer. Eine einfache (vielleicht 
knallig lackierte) Metallplatte auf einer Unterkonstruktion aus 
Kanthölzern erfüllt diesen Zweck ganz wunderbar. Eine wei-
tere schöne Möglichkeit ist Magnetfarbe: Sie wird großflächig 
auf die Wand aufgebracht und dann überstrichen, sodass die 
Wand erst auf den zweiten Blick als Magnetwand zu erkennen 
ist. Relativ neu ist auch eine Wandbeschichtung aus Linoleum 
(bulletin board von www.forbo-flooring.de), mit der man eine 
riesige Pinnwand gestalten kann.

Schiebeelemente
Gerade wenn man den Raum mit anderen Gruppen teilt, kön-

nen Schiebeelemente eine tolle Lösung sein. In „geschlossenem“ 
Zustand parken alle Wände voreinander, und nur die oberste ist 
zu sehen. An einer Schiene kann dann jede Gruppe „ihre“ Wand 
hervorziehen und in der Stunde nutzen. Verschiedene Oberflä-
chen vergrößern die Einsatzmöglichkeiten –  eine für Magnete, 
eine weiß lackierte zum Einsatz mit Folienstiften, eine mit Ta-
fellack zur Nutzung mit Kreide, eine mit Flanell zum Anbringen 
von Figuren ... Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt! 

So könnte der ideale Raum für den  

Kindergottesdienst aussehen.

Raum mit Bodenbelag aus Kork und einem Mix  

aus verschiedenen Tapeten

Raum mit Bodenbelag aus PVC und einer Wand- 

gestaltung mit starken Farbkontrasten
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Energiesparen will jeder – doch 
wo soll man anfangen? Oft sind 
es Kleinigkeiten, die schon große 
Erfolge bringen oder einen struk-
turierten Start ermöglichen. Hier 
„10 ultimative Energiespartipps“ 
aus der Praxis:

1. Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Es klingt wie eine Binsenweisheit, ist 

aber grundlegend: Ein grober Überblick 
welches Gebäude wie viel Energie ver-
braucht und wie hoch die Kosten sind. Die 
energieintensiven Gebäude fallen auf, bei 
diesen ist am ehesten mit spürbaren Ein-
sparsummen zu rechnen. Ergänzen Sie 
diese Daten um erste Informationen, was 
an Sanierungen ansteht. Denn: Die meis-
ten baulichen Einsparmaßnahmen lassen 
sich dann wirtschaftlich rechtfertigen, 
wenn sie sich mit sowieso anstehenden 
Sanierungen verbinden lassen.

2. Bilden Sie Kennwerte!
Große Gebäude verbrauchen auch viel 

Energie – aber ist es zu viel? Schwer zu 
sagen, daher hilft es Kennwerte zu bil-
den. Optimalerweise witterungsberei-
nigt, aber in einem ersten Schritt reicht 
es schon, den Verbrauch auf die beheiz-
te Fläche zu beziehen und diesen Kenn-
wert mit den üblichen Kennwerten zu 
vergleichen. Es fallen die Gebäude auf, 
um die man sich kümmern sollte.

3. Machen Sie eine Gebäudebegehung!
Ja, man kennt seine Gebäude. Aber 

wenn man ehrlich ist, kennt man nur 
die Räume, in denen man sich häufiger 
aufhält. Und die waren schon immer 
so, wie sie sind. Der Kühlschrank steht 
schon immer vor der Heizung und das 
wird schon so richtig sein – ist es aber 
leider oft nicht. Gehen Sie daher ganz be-
wusst durch jeden (!) Raum des Gebäu-
des und schreiben Sie sich während der 
Begehung Auffälligkeiten und Verbes-
serungsideen auf. Lassen Sie dabei jede 

10 ultimative Energietipps  
für Gemeinden

Idee zu – sortieren und gewichten kann 
man noch hinterher.

4. Sortieren Sie Kühlgeräte aus!
Kennen Sie die hemmungslose Vermeh-

rung von Kühlgeräten? Man hat ein neu-
es, energieeffizientes Gerät angeschafft, 
doch was macht man mit dem alten? Es 
funktioniert ja noch … Die Jugend kann es 
bestimmt gebrauchen! In der Summe sind 
vier, fünf oder sechs uralte Kühlschränke 
in Gemeindehäusern keine Seltenheit. In 
jedem steht eine einsame Flasche Ketchup 
und eine angebrochene Cola.

5. Beschriften Sie die Lichtschalter!
Montagabend – 20 Uhr: Chorprobe. Die 

Tür geht auf und als erstes wird das Licht 
eingeschaltet. Doch welchen Schalter 
soll man nehmen? Üblicherweise oben 
links, den drückt man aus Gewohnheit. 
Aber leider betätigt dieser Schalter das 
Licht für die Stehlampe oder die Bühne 
oder was auch immer, aber nicht das 
Licht, das man braucht. Also schaltet 
man weiter. Und weil der Mensch träge 
ist, lässt er das nicht benötigte Licht ein-
fach leuchten … Ein grüner Klebepunkt 
auf dem Schalter, den man am meisten 
braucht, kann die Hand lenken. Schulen 
sparen so nachweislich um die 10 Pro-
zent ihres Stromverbrauchs ein.

6. Warten Sie Ihr Heizungssystem!
Statten Sie ihrem Heizungskeller einen 

Besuch ab. Wenn Ihnen nach dem Öff-
nen der Tür subtropisches Klima entge-
genschlägt, verschleudern Sie in diesem 
Heizungskeller locker 15 Prozent des ge-
samten Wärmeverbrauches. Viel ist da-
von bei anstehenden Wartungsarbeiten 
vermeidbar. Zugegeben: Die Einsparung 
erfolgt nicht sofort, aber andererseits 
ist es wichtig, dem Heizungsbauer bei 
der nächsten Wartung möglichst früh 
auch den Auftrag zu geben, ungedämm-
te Leitungen oder Umwälzpumpen mit 
Dämmschalen zu versehen. 

SERVICE | ENERGIE

C a r s t e n  K r a u t h o f f
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7. Überprüfen Sie die Heizzeiten!
Je nach Gebäudeart und -nutzung sowie 

Wärmedämmung und Speicherfähigkeit 
der Wände ist eine Heizenergieeinspa-
rung von 5 bis über 10 Prozent ohne Kom-
fortverzicht möglich, wenn die Raumtem-
peratur außerhalb der Nutzungszeiten 
abgesenkt wird. Entgegen dem hartnäcki-
gen Gerücht benötigt man zum Aufheizen 
auch nicht mehr Energie, als vorher ein-
gespart wurde. Voraussetzung ist aller-
dings, dass rechtzeitig wieder aufgeheizt 
wird und die abgesenkte Raumtempera-
tur nicht zu niedrig gewählt wird: Hier 
besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in 
den Raumecken kondensiert und sich 
langfristig Schimmel bildet.

8. Legen Sie Schaltzeiten der Außen
beleuchtung fest!

Kommt man abends zum Gemeinde-
haus, freut man sich, dass das Licht an 
ist. Ebenso, wenn man wieder geht. Aber 
muss man deshalb das Gebäude die gan-
ze Nacht hindurch illuminieren? Eine 
Zeitschaltuhr, die die Leuchtzeiten den 
Nutzungszeiten des Gebäudes anpasst, 
kann wertvolle Dienste leisten. Dies gilt 
insbesondere bei angestrahlten Kirchen: 
Auch wenn es schöne Gebäude sind, 
sinkt das Interesse an ihnen nach 22 Uhr 
und Nieselregen doch rapide.

9. Bereiten Sie Sanierungsmaßnahmen 
vor!

Der Heizungskessel geht grundsätzlich 
an dem Adventswochenende vor dem 
Chorkonzert kaputt. Natürlich wissen 
alle, dass der Kessel mittlerweile ein bi-
blisches Alter erreicht hat und seinem 
Ableben entgegen geht. Trotzdem gibt 
es weder einen Sanierungsplan, noch ist 
die Investition im Jahresetat vorgese-
hen. Also wird die preiswerteste Lösung 
und die energiesparendste Variante  ein-
gebaut – ein Wechsel auf Erdgas und der 
Einsatz eines Brennwertkessels – ist für 
die nächsten 15-20 Jahre verpasst.

10. Suchen Sie sich Mitstreiter!
Warum sich immer alleine mühen? Besser 

ist es, sich mit anderen zusammenzutun! 
Wie wäre ein Informationsabend gemein-
sam veranstaltet von der Jugend und dem 
Bauausschuss der Kirchengemeinde zum 
Thema „Klimaschutz in unserer Kirchenge-
meinde“? Auch andere Aktionen wie Au-
tofasten oder ein Kindersachen-Flohmarkt 
sind tätiger Klimaschutz und schaffen ein 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit und ener-
gieeffizientes Handeln. 

Die EnergieAgentur.
NRW
Kirchliche Institutionen sind eine der 
größten gesellschaftlichen Gruppen 
überhaupt. Von ihr gehen wichtige Im-
pulse in die Gesellschaft aus. Daher un-
terstützt die EnergieAgentur.NRW die-
se Gruppen, Verbände und Gemeinden 
mit eigenen besonderen Informations-
angeboten:

  Internetportal zur Energieef-
fizienz in Kirchengemeinden:  
www.energieagentur.nrw.de/kirche 

  Leitfaden „Energiesparen in Kir-
chengemeinden“ (ab Spätsommer im 
Buchhandel erhältlich)

  E-Mail-Newsletter mit aktuellen 
Infos zu neuen Broschüren, Förder-
programmen und Projektideen zur 
Energieeffizienz in der Kirchenge-
meinde

Dipl.-Ing.  
Christian Dahm
ist Energieberater bei der 
EnergieAgentur.NRW und 
dort unter anderem An-
sprechpartner für kirchliche 
und gemeinnützige Institu-
tionen.

Ihre Druckerei für:Ihre Druckerei für:

Druckerei Alexander Dietzel e. K.
Tel.  +49 (0) 23 51 / 9 88 58 - 0
Fax  +49 (0) 23 51 / 9 88 58 - 28
E-Mail info@gemeindebrief-in-farbe.de

Gemeindebriefe, Flyer, 
Festschriften, Kirchenführer, 
Postkarten, Kalender, Liederhefte, 
Einladungen, Briefumschläge, 
Grußkarten, Programmhefte, 
Poster & Plakate, Urkunden,  … 

DIN A5*
14,8 cm x 21 cm 
oder 
21 cm x 14,8 cm

DIN A4*
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oder 
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DIN A3 Halb*
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oder 
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DIN A3*
29,7 cm x 42 cm 
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Preisbeispiel Kalender 13 Blatt 
170 g/qm Bilderdruck matt oder glänzend
+ Rückwand 400 g/qm Graumischpappe
Wire-O Bindung mit Kalenderaufhänger weiß
Druck 4/0-farbig

Daten werden als PDF Datei gestellt oder durch 
uns erstellt. Alle Preise inkl. MwSt. und Versand.

Andere Ausführungen bzw. 
Aufl agen erhalten Sie auf Anfrage. 
Optional Gestaltung des Kalenders 75,- EUR.
Bildmaterial in hoher Aufl ösung durch Sie gestellt.

Wandkalender 2016
für Ihre Kirchengemeinde

  10 Stück    =  76,30 €
  25 Stück    =  92,80 €
  50 Stück    =  120,60 €
100 Stück    =  169,50 €
150 Stück    =  214,50 €
200 Stück    =  259,50 €
250 Stück    =  305,00 €

  10 Stück    =  85,50 €
  25 Stück    =  111,50 €
  50 Stück    =  158,90 €
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Wenn Kirchengebäude erweitert, 
verkleinert oder ganz neu gebaut 
werden sollen, stehen die Verant-
wortlichen vor vielen Fragen. Da-
niel Kurzius begleitet Gemeinden 
von der Ideenphase bis zur Fertig-
stellung des Baus.

Herr Kurzius, in welchem Stadium 
kommen Gemeinden typischerweise auf 
Sie zu?

Oft kommen Gemeinden auf mich zu, 
nachdem sie einen Bedarfsplan erstellt ha-
ben. Dann geht es zentral um die Kosten, 
damit die Gemeinde abstimmen kann, ob 
sie sich ihre Vorstellungen leisten kann. 
Wir stellen oft fest, dass die Ideen nicht 
zu dem Kostenrahmen passen. Wir wol-
len Gemeinden ganzheitlich beraten und 
ein Gebäude planen und realisieren, das 
zu ihrer Vision passt. Hier setzen wir an. 

Sie kommen erst mal zu einem Bera-
tungsgespräch?

Genau. Wir bieten an, mit den Verant-
wortlichen in einem Workshop, ihre 
Bedarfsliste zu hinterfragen. Dann kann 
die Entwicklung in zwei Richtungen 
stattfinden: der Bedarf kann größer oder 
kleiner werden. Beides haben wir erlebt. 
Ein zweiter Punkt: Bei den Kosten wird 
oft stark unterschätzt, dass es nicht nur 
um die Gebäudehülle geht. Die Einrich-
tungskosten wie Veranstaltungstechnik, 
Tische, Stühle, Kücheneinrichtung wer-
den am Anfang oft nicht bedacht. Ebenso 
die Kosten für das Grundstück, wie Bau-
grundkosten und Gebühren. Wir sehen 
uns in dieser Entwicklungsphase als Ide-
engeber und Begleiter der Gemeinden.

In manchen Gemeinden sind Entschei-
dungsprozesse extrem kompliziert und 
langwierig. Wie können Sie helfen?

Erstens geben wir einen Überblick über 
den gesamten Prozess – von den ers-
ten Ideen bis dahin, was hinterher alles 
in das Grundstück einbezogen werden 
kann. Zweitens holen wir den Bauaus-

schuss und das Team immer wieder aus 
dem ‚Klein-klein’, wenn es gilt, größere 
Entscheidungen zu treffen und darüber 
nachzudenken. Wir helfen ihnen, sich in 
der Entwicklungsphase auf das Wesent-
liche zu fokussieren und die Details wie 
Bodenbeläge oder die Auswahl der Stühle 
auf einen „Parkplatz“ zu schreiben – sie 
nicht zu vergessen, aber zu verschieben. 
Oft ist noch keine Grundsatzentschei-
dung über ‚bauen oder nicht bauen’ ge-
fällt worden und Gemeinden verstricken 
sich in Abstimmungsprozesse über den 
Innenausbau, obwohl das Gebäude noch 
nicht geplant wurde. Und ganz wichtig ist 
die Kommunikation in der Gemeinde. Aus 
meiner Perspektive ist das Bauen nur eine 
Ressource, um das Reich Gottes zu bauen. 
Letztendlich geht es darum, die Mittel zur 
Verfügung zu stellen, damit Gemeinde-
arbeit und -leben stattfinden kann. Es ist 
sinnvoll, erst mutig die Vision zu suchen 
und zu überlegen, wo die Gemeinde hin 
will und welchen Auftrag sie von Gott 
hat, und im zweiten Schritt zu überlegen, 
welche Räumlichkeiten sie zur Umset-
zung braucht. Das muss nicht gleich der 
große Neubau sein, manchmal ist das An-
mieten oder Kaufen einer bestehenden 
Immobilie sinnvoller.

Welche Expertise sollte auf Seiten der 
Gemeinde vorhanden sein?

Wir erleben unterschiedliche Konstel-
lationen. Zum einen Bauausschüsse, in 
denen viele Experten sitzen, zum Beispiel 
Bauingenieure, Techniker und Handwer-
ker. Sie haben den großen Vorteil, dass sie 
Arbeitsschritte in Eigenleistung durch-
führen können. Aber sie verstricken sich 
auch schnell in Fachgespräche und De-
tailfragen. Zum anderen arbeiten wir mit 
Arbeitskreisen, in denen keine Bauexper-
ten sitzen, aber die Mitglieder hohe Kom-
petenzen im Projektmanagement aufwei-
sen. Diese Projekte laufen sehr gut, weil 
sie den Prozess gut steuern können. Das 
sehe ich tatsächlich als wichtigste Aufga-
be eines Bauausschusses: nicht die Bau-

„Erst die Vision, dann das Gebäude“

Daniel Kurzius
berät und unterstützt Kirchengemein-
den und christliche Werke im Baupro-
zess. Er arbeitet im Geschäftsbereich 
MÖRK Kirchenbau der MÖRK GmbH & 
Co. KG in Leonberg (bei Stuttgart). Ne-
ben dem Workshop „KirchenbauForum“ 
veranstaltet Daniel Kurzius auch Semi-
nare zu Visions- und Strategieentwick-
lung mit Kirchengemeinden. 
Mehr Informationen zu Mörk Kirchen-
bau unter: 
www.moerk-kirchenbau.de

details zu klären, sondern das Projekt zu 
steuern, um zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Entscheidungen zu treffen und 
alle Beteiligten, wie die Gemeindeleitung 
und Mitglieder der Gemeinde, im Prozess 
mitzunehmen.

Mancher Pastor hat die Befürchtung, dass 
ihn so ein Bau viel Arbeits- und Lebens-
zeit kostet.

Die Bedenken kann ich verstehen. Doch 
in meinen Augen ist er primär für die 
Vision und die Entwicklung der Gemein-
de verantwortlich. Da das Gebäude eine 
Ressource und damit eine Basis, ein Ele-
ment für diese Entwicklung darstellt, ist 
es wichtig, dass er in dem Prozess stark 

www.moerk-kirchenbau.de
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»Unsere Konten 
bauen bereits an über 

200 Gemeindehäusern.«

Spar- und Kreditbank Witten eG 
02302 / 930 300
www.skbwitten.de

D i e  B a n k ,  d i e  h i l f t

Im Vergleich: 
5 deutschsprachige Anbieter von Software 
zur Projektion von Liedtexten.
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TESTSIEGER*
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Die Gemeinde
sollte sich fragen, was
ihr auftrag ist.

KNOW-HOW | GEMEINDEBAU

involviert ist – in der Fragestellung, wie 
das große Ganze funktionieren kann. 
Für mich muss der Pastor aber nicht 
zwingend Teil des Bauausschusses sein. 
Andere Gemeindemitglieder können 
diese Rolle einnehmen.

Was muss eine Gemeinde beachten, die 
viel in Eigenleistung erbringen will?

Ein Gemeindehaus in Eigenleistung 
zu schaff en, schweißt zusammen, ein 
Ruck geht durch die Gemeinde, denn sie 
machen es zu ihrem Projekt. Es besteht 
aber auch die Gefahr, dass sich eine Ge-
meinde übernimmt, vielleicht sogar aus-
brennt und unter dieser Last zerbricht. 
Dann ist das Projekt geschaff t, aber alle 
sind mit ihren Kapazitäten am Ende. Da-
rum gilt es, den Umfang der Eigenleis-
tung stark abzuwägen. Oft erleben wir 
anfänglich eine große Euphorie. Dann 
erstellen wir, bevor das Bauprojekt los-
geht, eine Liste. Dort wird festgehal-
ten, wer sich wie viele Stunden in der 
Woche engagieren möchte und welche 
Tätigkeit übernehmen kann, um Ver-
bindlichkeit zu schaff en. Häufi g wird 
die Euphorie kleiner, wenn man sich ein 
Jahr lang für gewisse Zeiten verpfl ich-
ten muss. Es ist wichtig, die Gedanken 
ernst zu nehmen, aber sie sofort auch 
runterzubrechen und zu fragen, wie das 
konkret aussieht.

An welcher Stelle können Gemeinden 
beim Bau sparen?

Wir machen die Erfahrung, dass Ge-
meinden die Entwicklungsphase selbst 
durchführen oder am liebsten gleich zur 
konkreten Planung übergehen. Dieser 
erste Schritt in der Visions- und Strate-
gieentwicklung inklusive Bedarfsana-
lyse ist aber extrem wichtig bei einem 
Bauprojekt. In dieser Phase können 
Bauherren noch am stärksten beeinfl us-
sen, welche Kosten anfallen werden. Es 
macht zum Beispiel einen gravierenden 
Unterschied, ob man ein Gemeindehaus 
für 100 oder 200 Personen realisieren 
möchte. Eine professionelle Beratung 
macht sich bezahlt, denn je weiter der 
Prozess fortgeschritten ist, umso gerin-
ger sind die Einsparmöglichkeiten.

In der Ausführungsphase kann man 
dann also nicht mehr so viel sparen?

Ist das Gebäude geplant, sind die 
Einsparmöglichkeiten in der Ausfüh-
rung sehr gering. Der Hebel bei der Be-
darfsanalyse ist jedoch enorm. Wir ha-
ben Projekte, bei denen wir die Kosten in 
der Entwicklungsphase verdoppelt oder 
halbiert haben. Dabei geht es manchmal 
sogar um sechsstellige Beträge, wie zum 
Beispiel neulich bei einem Visionswork-
shop, bei dem wir über den Raumbedarf 
und den Nutzen eines konkreten Ge-

meinschaftsraums sprachen. Als ich die 
Kosten von rund 200.000 € in die Diskus-
sion einbrachte, konnte der Ausschuss 
konkreter debattieren, ob ein solcher 
Raum tatsächlich gebraucht wird. Am 
Ende hat sich die Gemeinde – trotz der 
Kosten – für die Realisierung entschie-
den, weil er für ihr Gemeindeleben sehr 
wichtig ist. 

Ihr Tipp für Gemeinden, die über Bau-
maßnahmen nachdenken?

Wie bereits erwähnt sehe ich die Visi-
ons- und Strategieentwicklung als ent-
scheidenden Punkt bei einem Bauprojekt. 
Hier sollte sich die Gemeinde fragen, was 
ihr Auftrag ist. Während dieser Phase 
oder direkt im Anschluss sollten externe 
Fachleute hinzugezogen werden. In mei-
nen Workshops sage ich am Anfang oft, 
dass ich mir rausnehme, kritisch zu sein 
und unangenehme Fragen zu stellen. Ich 
will einen Perspektivwechsel erreichen, 
damit Gemeinden sich tiefgehend mit ih-
rer Berufung auseinandersetzen, darauf 
ihren Bedarf formulieren und wir gemein-
sam ein Gebäude entwickeln, damit die 
Vision und Berufung langfristig gelebt 
werden kann. 

Das Gespräch führte Christof Klenk 
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Beratung und Bestellung
Evangelisches Medienhaus GmbH
Fon 0711 222760 
info@evmedienhaus.de

www.shop.evmedienhaus.de

Beste Sprachverständlichkeit
mit digitalen, DSP-gesteuerten
Aktivlautsprechern Evolutone
Wie bereits in mehreren tausend Kirchen in 
Deutschland, durften wir in Jerusalem die 
Erlöserkirche, das Refektorium, sowie auf 
dem Ölberg die Himmelfahrtskirche und den 
Kaisersaal mit unserer Technik ausstatten.

Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesse-
rung der Übertagungsqualität von Sprache 
und Musik.

Welche Lösung passt zu Ihnen? Nutzen Sie 
unsere Kompetenz und Erfahrung in der 
Beschallung von kleinen Gemeindekirchen 
bis hin zu großen Kathedralen.

Wir beraten Sie gerne und warten Ihre  
Anlage zuverlässig und professionell.

Alles für Vereine, Gemeinden und Freizeitheime: 

• Einrichtungsbereich 
 Stühle, Tische, Betten, Bettwäsche, Geschirr, Besteck, Gläser,  
 Edelstahlküchen, Holzküchen, Großküchenausstattung, Büroaus- 
 stattung, Küchenstandgeräte, Schulmöbel 

• Präsentations- und Moderationsartikel 
 Flipcharts, Tafeln, Pinwände, Bilderschienen, Aufsteller, Vitrinen,   
 Schaukästen, Outdoor-Artikel, Beamer, Overheadprojektoren,  
 Interaktive Boards, Leinwände 

• Spielgeräte 
 Kicker, Billard, Tischtennisplatten, WeyKick, Dart,  
 Speedhockey, Zubehör für Spielgeräte 

• Sportartikel 
 Intercrosse, Hockey, Kanus, Sport-Thieme-Sortiment, 
 Erhardt-Sport-Sortiment, Fairtrade-Bälle 

Einkaufsbüro für Vereins- und Gemeindebedarf 
Bundeshöhe 6     42285 Wuppertal
info@evg-wuppertal.de      www.evg-wuppertal.de
Telefon: 0202/260 18 187     Telefax: 0202/260 18 188 
Mobil: 0171/316 56 28 

  

www.evg-wuppertal.de
www.shop.evmedienhaus.de
http://www.kaavoo.com
http://www.steffens-system.de
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Unsere stillen Helden tragen am liebsten Schwarz. Nicht das 
kurze Schwarze, sondern das XL-Shirt mit Aufdruck und dem 
Schweißrand als Lorbeerkranz. Wir erkennen euch schon aus 
der Ferne am Gang und euren Stiernacken, gestählt von wuch-
tigen Boxentürmen und allein geschulterten Bühnenelementen. 
Ihr redet nicht viel, aber schafft umso mehr. Ihr seid eben Män-
ner der Tat.

In wie viel Not hat nicht der zufällig anwesende Teckie über 
uns Flügel bereitet? Und ganze Auftritte gerettet – ohne dass 
es einer merkt? Wir verstehen uns – nicht immer blind, dafür 
über ein sauber abgestimmtes Monitoring, dem wir unser Büh-
nenglück verdanken. Deshalb ist es jetzt Zeit, euch etwas von 
unserem Ruhm zurückzugeben.
Danke, dass ihr uns so oft gut klingen lasst, obwohl wir akut 
verstimmt sind. Ihr wisst gar nicht, wie viel leichter das einen 
Konzertabend macht.
Danke, wenn ihr euch mit den Murrköppen rumschlagt, denen 
der Sound der Band nicht behagt. Und das nur, weil ihnen 
unsere Musik nicht zusagt.
Danke für eure Beharrlichkeit, wenn es darum geht, auch die 
letzten 20 Prozent aus der Anlage herauszuholen. Wir sehen, 
wie sehr ihr mit der miesen Technik ringen müsst.
Danke für euren aufopferungsvollen Dienst im Hintergrund, 

„Unsere Kunst liegt in euren Händen!“
Selbstlosigkeit, dein Name ist Techniker! – Eine Ode,  
geschrieben von einem Musiker, an die Leute hinter dem Mischpult.

während wir auf der Bühne das Rampenlicht genießen. Unser 
Genuss ist euer Verdienst.
Danke, dass ihr unsere Empfindlichkeiten und Allüren so tapfer 
ertragt, solange wir im Raum sind. Das gibt uns eine enorme 
Freiheit, so zu sein, wie wir sind.
Danke, dass ihr selbstlos nach uns ans Buffet rennt, um noch 
kurz die Rückkopplungen abzustellen. Auch wenn die meisten 
sie nicht wahrgenommen hätten. 

Unsere Kunst liegt in euren Händen! Und weil sie dort so si-
cher liegt, erheben wir virtuell das Glas und feiern jeden Abend, 
an dem sich unser Bestes auf mit dem Besten vor der Bühne 
verbindet.

Mögen noch viele Gemeinden den Wert eurer Arbeit erkennen 
und fördern!

Auf die gemeinsame Leidenschaft!
Cheerio! 

René Görtz
ist Frontmann und Songwriter von ambergrain.
www.ambergrain.net

Wir unterstützen Kirchengemeinden 
und christliche Werke im Bauprozess.

www.moerk-kirchenbau.de

NEU: KirchenbauBlog

Kirchengemeinden berichten 

von ihren Bauprojekten. 

www.kirchenbau-blog.de

Architekten: Schilling + Escher, Stuttgart

www.ambergrain.net
www.moerk-kirchenbau.de
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Wir unterstützen Kirchengemeinden 
und christliche Werke im Bauprozess.

www.moerk-kirchenbau.de

NEU: KirchenbauBlog

Kirchengemeinden berichten 

von ihren Bauprojekten. 

www.kirchenbau-blog.de

Architekten: Schilling + Escher, Stuttgart

www.moerk-kirchenbau.de
http://www.kirchenshop.de
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„Lauter! Ich verstehe nichts…“
Tontechnik ist Expertensache. Denn der Ton macht 
sprichwörtlich die Musik. 

Hans-Martin Wahler ist Musiker 
und Spezialist für Live-Tontechnik. 
In Punkto Beschallung stellt er in 
vielen Kirchen fest: Die Hausaufga-
ben sind nicht gemacht! Dies ver-
hindert die Teilhabe von Menschen. 

Wo hakt es tontechnisch Ihrer Meinung 
nach in vielen kirchlichen Räumen?

Das Thema Tontechnik wird nicht 
wirklich ernstgenommen. Mikrofon und 
Lautsprecher werden gehandhabt wie 
eine Geschirrspülmaschine. Doch Akus-
tik ist ein hochkomplexes Thema, das 
viel Fachwissen erfordert. Gemeinden 
müssen sich im Blick auf den demogra-
fischen Wandel zukünftig noch viel in-
tensiver mit dieser Materie beschäftigen. 
Bisher wird viel zu schnell „irgendwas“ 
hingestellt und jeder denkt: Das läuft 
schon. Doch genau das sorgt für Unmut 
und Ärger.

Sind große Lautsprecherboxen und den 
Lautstärkeregler hochfahren wirklich 
die Lösung?

Nein, überhaupt nicht. Heute kann man 
mit digitaler Technik im Audiobereich 
sehr filigran arbeiten und die Defizite der 
alten Technik ausgleichen. 

Was würden Sie einer Gemeinde raten, 
die sagt: Wir würden gerne etwas 
für die Akustik tun, aber einer große 
Mikrofonanlage passt nicht in unseren 
sakralen Raum?

Dies ist heute kein Problem mehr. Es 
gibt inzwischen viele kleine, fast nicht 
mehr sichtbare Lösungen, die sehr leis-
tungsfähig und in der Lage sind, auch 
komplizierte Kirchenräume abzudecken. 
Entscheidend ist jedoch die Frage: Was 
will man in der Gemeinde tun? Der klas-
sische Gottesdienst ist die eine Veranstal-
tung, doch Kirchen haben heute mehr als 
eine Funktion zu leisten. Da sollte man 
über ein tontechnisches Gesamtkonzept 

nachdenken, welches dem Gemeindeauf-
bau in seiner Gesamtheit dient. 

Tontechnisches Gesamtkonzept meint? 
Was ist z.B. mit Konzerten, was ist, 

wenn der Chor singt, eine Band auftritt, 
was ist mit musikalischen Gästen, die 
kommen und die Infrastruktur nutzen 
wollen, was ist mit Beerdigungsfeiern, 
Hochzeiten, Theater, Kinderchören …? 
Meine Erfahrung ist: Das Thema Ton-
technik darf nicht zu eindimensional 
angegangen werden. Hier sollte man sich 
lieber etwas mehr Zeit für Beratung und 
Überlegung nehmen und dann eine grö-
ßere Lösung anschaffen, die Zukunft hat.

Kommen wir zur sonntäglichen Realität. 
Während Lieschen Müller sich in der 
fünften Reihe die Ohren zuhält, ruft 
Otto Schneider aus Reihe sieben „Ich 
verstehe nix!“. Gibt es eine Lösung für 
dieses Problem? 

Dieses Problem ist heute mit der digi-
talen Technik aus der Welt zu schaffen. 
Die neuen Lautsprechersysteme sind für 
Sprachen optimierter. Sie sorgen dafür, 
dass die Inhalte wesentlich besser bei 
den Besuchern ankommen. 

Wahr ist allerdings auch: Unsere Ge-
sellschaft wird immer älter und damit 
gibt es auch vermehrt Menschen mit 
Hörproblemen. Da muss Gemeinde noch-
mals über ganz andere Lösungen wie die 
Induktive Höranlage, FM (Radiowellen), 
Infrarot und BlueTooth nachdenken. Mit 
diesen Techniken lassen sich bessere 
Klangerlebnisse erreichen. 

Sie sind seit einigen Jahren selbst Träger 
eines Hörgerätes. Hat dieser Umstand 
Ihre Sicht- bzw. auch Hörweise in kirch-
lichen Räumen nochmals verändert?

Absolut! Mir ist dadurch erst aufgefal-
len, wie schlecht in vielen kirchlichen 
Räumen das Thema Beschallung und 
Tonanlage geregelt ist. Ich sehe hier ei-

„Akustik ist ein hoch  
komplexes Thema, das
viel Fachwissen erfordert.“

nen dringenden Bedarf nach modernen 
Systemen. Die Aussage, „die Anlage läuft 
doch schon dreißig Jahre gut“ verhin-
dert die Teilhabe von einem Großteil der 
Menschen. Hörbehinderungen beginnen 
nicht erst im Seniorenalter!

Hans-Martin WahleR
Hans-Martin Wahler ist manchem Le-
ser vielleicht noch als Keyboarder und 
Sänger der Band „Damaris Joy“ bekannt 
(www.damarisjoy.de). Er ist Inhaber 
der Firma www.wahlerstudios.de, Ober -
linstraße 9, 57074 Siegen, E-Mail: info@
wahlerstudios.de.

www.damarisjoy.de).
www.wahlerstudios.de,
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„Akustik ist ein hoch  
komplexes Thema, das
viel Fachwissen erfordert.“

Was kann eine Kirchengemeinde heute im Blick auf gute Hör-
hilfen im Gottesdienst tun?

Das Wesentliche ist, dass sie für eine optimale Tonanlage sorgt 
und dass weitere Möglichkeiten geschaffen werden, damit Hör-
behinderte am Gemeindeleben teilnehmen können, wie CD Auf-
nahmen in Radioqualität bis hin zum Livestream im Internet. 

Eine Aussage von Ihnen lautet: Die Technik ist das allerkleinste 
Problem. Viel gravierender sind die Probleme in den Köpfen.
Was meinen Sie damit? 

Als normal hörender Mensch kann man nicht wirklich nach-
vollziehen, was Menschen umtreibt, die eben nicht mehr opti-
mal hören. Wenn ich irgendwo nicht richtig hören kann, dann 
gehe ich da auch nicht mehr hin. Ich denke, das geht vielen so. 
Diesen Punkt sollte man in den Blick nehmen. Gemeinde stößt 
Menschen ab, indem man sie nicht tontechnisch so bedient, wie 
man es könnte.

Zum Schluss noch zwei Klassiker: Die für die Lesung zuständi-
ge Frau tritt ans Mikrofon. Plötzlich beginnt es ohrenbetäubend 
zu Pfeifen. Was läuft falsch? Wie löst man dieses Problem 
grundsätzlich?

Es kann ein falsches Mikrofon oder ein fehlender Equalizer 
(Entzerrer) oder ein falscher Abstand zum Mikrofon sein. Rück-
kopplungen sind heute problemlos vermeidbar, es sei denn, die 
Kirchengemeinde hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. 

Der Pfarrer übergibt dem Taufpaten für das Gebet das Mikrofon. 
Seine Worte bleiben ungehört, weil er das Mikrofon auf Hüfthö-
he hält. Wie sieht der richtige Umgang mit diesem Gerät aus?

So nah wie möglich ans Mikrofon! Man muss grundsätzlich 
unterscheiden zwischen einem dynamischen Mikrofon und 

Rüdiger Jope
ist Redakteur von 3E und MOVO. Er lebt mit 
seiner Familie in Wetter/Ruhr.

einem Kondensatormikrofon. Bei ersterem muss man sehr nah 
ans Mikrofon gehen. Ungefähr 2 bis 3 Zentimeter. Bei zweiterem 
kann man 5 bis 10 cm entfernt sein. Wichtig ist: Immer direkt 
ins Mikrofon sprechen. Dies ist das „Sprachrohr“, durch das man 
die Menschen erreicht.

Wenn jetzt eine Gemeinde sagt: Wir wollen, dass sich die Über-
tragung in unserer Kirchengemeinde qualitativ verbessert und 
die Schwerhörigen besser hören können. Wo finden Sie Hilfe 
und kompetente Beratung? 

Es gibt Firmen mit Inhabern, die aus dem kirchlichen Umfeld 
stammen. Viele davon haben aktiv Musik gemacht und sozusa-
gen am eigenen Leib die Risiken und Chancen kennengelernt, die 
sich in Punkto Akustik hinter den Kirchenmauern verbergen. Die 
besten Lösungen bieten die an, die in dem Metier zu Hause sind.

Könnte man Sie zur Beratung einladen? 
(lacht) Ich bin kein Geräteverkäufer. Ich stehe gerne zur Verfü-

gung, wenn es um die Frage geht, wie jemand mit Hörbehinde-
rung die Akustik im Raum der Kirche erlebt und empfindet und 
was man wie optimieren kann. 
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. 
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Gemeinden kommen öfter mit dem Urheberrecht in 
Berührung, als ihnen lieb ist. Deshalb lohnt es sich, 
nach einer sauberen Regelung zu suchen.

Wir verfügen heute über vielfältiges Wissen, das in Windes
eile über zahlreiche Kanäle verbreitet wird. Leider stillen wir 
diesen Wissensdurst zu häufig auf Kosten der Urheber, die 
dabei leer ausgehen. Deshalb gibt es das Urheberrecht, das die 
Verbreitung von Wissen schützt und in geregelten Bahnen hält. 
Grundsätzlich ist jedes Werk geschützt – Predigten und Zeit
schriftenbeiträge genauso wie Lieder oder Bilder. Als Kirchen 
und Gemeinden kommen daher immer wieder unbeabsichtigt 
mit dem Urheberrecht in Berührung: in Gottesdiensten oder bei 
Drucksachen, beim Liedersingen oder bei der eigenen Websei
te. Dann ist es gut, sich einen Überblick über die Rechte und 
Pflichten zu verschaffen und einen Ansprechpartner zu haben, 
an den man sich bei Fragen wenden kann.

Gemeinden, die alle urheberrechtlichen Fragen bis ins kleins
te Detail selbst klären möchten, werden dabei an ihre Grenzen 
stoßen – ethisch und juristisch. Das sollte niemanden davon ab
halten, die grundlegenden Regeln für die Verbreitung von Musik, 
Noten, Texten und Bildern selbst zu kennen. Allem Aufwand zum 
Trotz sollten Gemeinden anstreben, Gottesdienste und Besucher 
mit legal erworbenem und wiedergegebenem Wissen zu versorgen.

Legal erworbenes Wissen
Die gesetzliche Grundlage für alle Bereiche des Urheberrechts 

bildet das Urheberrechtsgesetz. Es schützt geistiges Eigentum 
– Musik, Texte und Bilder, Software etc. – vor ungewollter Ver
breitung und Veränderung (Bearbeitung). Gut gemeint bedeutet 
bei der Umsetzung in der Gemeinde noch nicht gut gemacht. 
So hält sich in manchen Gemeinden hartnäckig gefährliches 
Halbwissen: Im Bereich der Musik beispielsweise kursiert das 
Gerücht, dass bis zu drei Sekunden ohne Genehmigung und 
Vergütung verwendet werden dürfen. Viele glauben, dass man 
bis zu 30 Sekunden Musik ohne Genehmigung und Vergütung 
öffentlich wiedergegeben darf. Diese Annahme ist falsch! Das 

Urheberrecht greift ab der ersten Sekunde, ab dem ersten Buch
staben und dem ersten Pixel.

Kopieren, Drucken und Speichern von Liedern
Eine besondere Herausforderung bilden Liedtexte. Im Ge

meindealltag werden sie gedruckt, fotokopiert, per Hand auf 
Papier und Folien geschrieben oder elektronisch gespeichert. 
Der Fachbegriff dafür lautet: grafische Vervielfältigung. Da wer
den Liedfolien für den Tageslichtprojektor hergestellt, Lieder in 
Liedblättern und Gemeindebriefen abgedruckt, lose Liedsamm
lungen für Jugendkreise und Hauskreise zusammengestellt 
und Songtexte für das Projizieren mittels eines Beamers elek
tronisch gespeichert. Dabei ignoriert die gängige Praxis, dass 
Liedtexte und Notenbilder bis zum Ablauf der Schutzfrist – der 
Komponist muss länger als 70 Jahre tot sein – urheberrechtlich 
geschützt sind. Die aufgezeigten Vervielfältigungshandlungen 
stellen daher urheberrechtlich relevante Nutzungen dar. Solche 
Nutzungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Urhebers 
oder Rechteinhabers.

Dieses Einverständnis kann in Form einer Lizenz erworben 
werden, wie sie beispielsweise von der CCLI angeboten wird. 
Deren CCLLiedlizenz (siehe Kasten) deckt alle oben genannten 
Bereiche der grafischen Vervielfältigung pauschal ab. Generell 
nicht erlaubt unter solchen Lizenzen ist das Vervielfältigen von 
Chornotensätzen (zum Beispiel das Fotokopieren von Chorno
ten), auch wenn diese für Gottesdienste oder gottesdienstähn
liche Veranstaltungen eingesetzt werden. Die Erlaubnis dafür 
muss separat erworben werden und kann nur von den Verlagen 
als Rechteinhabern eingeholt werden. 

Zusammengefasst gilt, dass die Nutzung von urheberrecht
lich geschützten Musik, Schrift und Filmwerken, zum Beispiel 
durch Bearbeitungen, Vervielfältigungen, Aufführungen und öf
fentlichem Zugänglichmachen, nur mit vorheriger Zustimmung 
der Urheber oder der Rechteinhaber sowie gegen Entrichtung 
einer angemessenen Vergütung erlaubt ist. Die Einräumung 
verschiedener Nutzungsrechte kann im Wege einer Lizenz von 
den zuständigen Organisationen erworben werden. 

Wer hat’s erfunden?



Das bietet die CCLi-Lizenz
  Nutzungsumfang: Sie erhalten in der Regel mehr Nut-

zungsrechte mit der CCL-Liedlizenz als bei bestimmten 
anderen Lizenzen. So bekommen Sie mit dieser Lizenz das 
Recht, auch Liederhefte oder Liedsammlungen für Ihre Ge-
meinde anzulegen. 

  Umfang Geltungsbereich: Die Liedlizenz gilt pauschal für 
das grafische Vervielfältigen von Liedern für alle Bereiche 
der Gemeindearbeit (nicht nur für Gottesdienste). 

  Einfaches Melden von Liedern: Lizenzprogramme dieser 
Natur funktionieren nur, wenn die eingenommenen Li-
zenzgebühren an die richtigen Adressaten (die Urheber 
bzw. Rechteinhaber) ausgeschüttet werden. Um dies zu 
gewährleisten, müssen Sie als Lizenznehmer melden, wel-
che Lieder unter der Lizenz vervielfältigt wurden. Zum 
Produktumfang der Liedlizenz gehört daher auch das 
Computerprogramm CopyReport (ccli.de/copyreport), mit 
welchem Lieder per Mausklick gemeldet werden, so dass 
handschriftliche Meldungen oder aufwendiges Sammeln 
von Papierduplikaten entfallen. Der CopyReport ist sehr 
einfach zu bedienen, kostet die Gemeinde nichts und spart 
wertvolle Zeit. 

  Das Herz in der Sache: Die CCLI ist eine Organisation, die 
aus der Kirche kommt und für die Kirche arbeitet.

Weitere Infos zum Thema Urheberrecht
  Der Text des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) ist unter 

www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/urhg einzusehen.
  Rechtsänderungen sind im Internet unter  

www.urheberrecht.org zu finden.

Karl-Arthur Rauxloh
ist Netzwerker und vollzeitlich im Bereich 
Marketing bei CCLI tätig.

www.bundes-verlag.net
02302-93093 910

Jetzt Abo verschenken
an Mitarbeiter, die 

alles geben.

GUT für Ihre 
Gemeinderäume.

GUT für Ihre 
Gemeindesäulen.

www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/urhg
www.urheberrecht.org
www.bundes-verlag.net
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Funkfrequenzen
Neuigkeiten für die Nutzer von Funkmi-

krofonen: Am 31.12.15 läuft die „alte“ Ver-
ordnung für nicht öff entlichen mobilen 
Landfunk aus. Ab 2016 gilt die neue Versi-
on, die jedoch schon seit 2010 parallel mit 
der alten läuft. Im Frühling 2015 fi ndet 
dann die Frequenzversteigerung 694−790 
MHz für Unternehmen wie T-Mobile oder 
Vodafone statt. Für Funkmikroanwender 
gilt deshalb: Wenn Sie neue Funksysteme 
anschaff en, sollten diese unter 694 MHz 
betrieben werden können. Für bestehen-
de Funksysteme sind ab etwa 2018 Stö-
rungen zu erwarten. Bis Ende 2015 bleiben 
die Bereiche 790−814 MHz und 838−862 
MHz anmeldefrei. Ab 2016 sind es die 
Bereiche 823−832 MHz, 863−865 MHz, 
1785−1805 MHz, 2,4 GHz. Anmeldepfl ich-
tig sind ab 2016 die Bereiche 470−608 MHz 
und 614−790 MHz. 

Innovation News

Oktokopter
Drohnen – „unbemannte Luftfahr-

zeuge“ – vollbringen in kleiner Ausfüh-
rung erstaunliche Hilfeleistungen. So 
inspizierten im Oktober letzten Jahres 
zwei Drohnen den Kölner Dom auf Wit-
terung, wofür normalerweise aufwän-
dige Gerüste notwendig sind. Mit einem 
Durchmesser von 1,2 Metern, über acht 
Rotoren mit Elektroantrieb und einer 
Kamera, die sich um 180 Grad schwen-
ken lässt, schwirrten die Oktokopter um 
den Dom und fotografi erten kritische 
Stellen. Eine Steuerung, die Windböen 
ausgleicht, sorgte für scharfe Bilder.  

Optisch top
Für die Atmosphäre in einem Raum sor-

gen nicht nur seine Größe oder die Licht-
verhältnisse. Vor allem die Einrichtung 
und wie sie platziert ist, hat einen großen 
Einfl uss. Daher sollte man ab und zu mal 
woanders auf Möbelsuche gehen als beim 
guten alten Schweden. Eine bewährte 
Adres se sind zum Beispiel Raumausstatter, 
die mit ihrem geschulten Auge das Bes-
te aus einem Raum rausholen. Denn oft 
fehlen einem die Ideen oder das gewisse 
Know-how. Auf Wunsch stellen Möbelde-
signer auch Spezialanfertigungen her: ein 
Altartisch, der optisch mit der Kanzel har-
moniert, oder Sofas, die in den unförmigen, 
kleinen Jugendraum passen.  

Westhouse Augsburg
Mit dem „westhouse“ entsteht in Augs-

burg einer der innovativsten Gemeinde-
komplexe des Landes. Das dreigeschossige 
Begegnungszentrum mit kirchlicher, sozi-
aler und gewerblicher Nutzung auf etwa 
4.500 m² besticht durch seine ressourcen-
schonende Holz-Beton-Hybridbauweise. 
Auf   grund des Passivhaus-Standards kön-
nen geringere Betriebskosten als bei kon-
ventioneller Bauweise erzielt werden. Kon-
zeptionell legen die Gebäudeentwickler der 
4Wände GmbH besonderen Wert auf Raum 
für eine vielfältige Nutzung im nachbar-
schaftlichen Kontext: So soll der Bau neben 
dem Gottesdienstraum eine Sporthalle mit 
Fitnessbereich, ein Gästehaus, Büro- und Se-
minarräume sowie ein Bistro beheimaten. 
(www.4waende.de) 

Mitarbeiter-Geschenkabo
Einmal von Herzen seinen Mitarbeitern 

Danke sagen und ihnen nachhaltig Gu-
tes tun – das ist die Idee hinter den Ge-
schenk-Abos des SCM Bundes-Verlags. Ein-
fach die ermutigende Wunschzeitschrift 
bestellen unter www.bundes-verlag.net 
oder per Telefon unter 02302-93093-910. 
Die schön gestalteten Gutscheine können 
kostenlos und unverbindlich bei Benjamin 
Kleine-Vennekate unter ben@bundes-ver-
lag.net anfordert werden. 
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GALLI   SCHMIDT
B e s c h a l l u n g s a n l a g e n  u n d  E l e k t r o a k u s t i k

Die Firma Galli & Schmidt ist der Spezialist für die Beschallung 
von kirchlichen Räumlichkeiten und Veranstaltungen: von der 
Optimierung und Wartung bestehender Tonanlagen bis zur kom-
pletten Neuinstallation moderner Sound-Systeme. Wir bieten:

•  kostenlose, unverbindliche und individuelle 
Beratung rund um Beschallung und Akustik

• Erfahrung, Kompetenz und persönliche Betreuung

•  beste Technik und einen zuverlässigen 
Kundenservice zu fairen Preisen

Testen Sie unsere Dienstleistungen, Produkte und Angebote und 
hören Sie selbst – Ihre Gemeinde wird es Ihnen danken.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

     Kostenlos und unverbindlich:

 Ausführliche Beratung vor Ort

  Planung einer individuellen Tonanlage für Ihre Kirche

 Aufbau einer Probebeschallung

  Test der Anlage während mehrerer Gottesdienste

Ihr Spezialist für 
Beschallungsanlagen 
in Kirchen und 
Veranstaltungsräumen

Im Angebot 2015:
Shure QLX-D und GLX-D Funkmikrofone
Shure MX Schwanenhalsmikrofone
G&S Hochleistungs-Designlautsprecher

Zentrale München:

+ 49 (0) 89 - 45 81 64 15
Bundesweite Vertretungen

Galli & Schmidt GbR  |  Bayrischzeller Str. 26  |  81539 München
E-Mail  info@gallischmidt.de  |  www.gallischmidt.de

Verkauf  |  Planung  |  Installation  |  Beratung  |  Service

Eine unserer 
erfolgreichen 

Anlagen!

Jetzt kostenlos 
testen!

Im Angebot 2015:

www.gallischmidt.de
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