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EDITORIAL

Liebe Presbyter/Innen, PFARRER/Innen,  
Haus- und Kirchenmeister/Innen,
mit Tränen in den Augen umarmte mich der Vater. Berührt 
sagte er mir nach der Konfirmation seines Sohnes: „Das Va-
ter-Kind-Wochenende war das Beste, was mir und meiner Fa-
milie passieren konnte. Es wurde für uns zum Einstieg in die 
Gemeinde, zu einem Weg in einen Glaubenskurs, zur Mitarbeit, 
zur Heimat ...".

Und was war die Einstiegshilfe? Eine gut gemachte Homepage, 
eine besucherfreundliche Gemeinde, offene und herzliche Men-
schen. 

„Gemeinde.Praktisch.“ will Sie genau in dieser Aufgabe un-
terstützen. Was brauchen Kinder, Frauen und Männer, um in 
unseren Gemeinden anzukommen? Wie dienen die Räumlich-
keiten am besten dem inneren Auftrag? Wie können wir eine 
offene, gastfreundliche Atmosphäre schaffen? Was brauchen 
Mitarbeitende, damit sie mit Freude ihre Gaben ins Reich Gottes 
investieren? 

Mit „Gemeinde.Praktisch." möchten wir Sie auf Ideen bringen, 
wie Gemeindearbeit auch aussehen kann. Nutzen Sie das fun-
dierte Know-how der Fachleute und Firmen, die in diesem Heft 
werben, um gemeinsam zu guten, lohnenswerten Lösungen für 
Ihre Gemeindeherausforderungen zu gelangen, damit es weni-
ger stottert und Sie und Andere mit göttlichen Momenten be-
glückt werden.

Ihr
 

Rüdiger Jope

Folgende Fachleute und Unternehmen sind in 
dieser Publikation mit Anzeigen vertreten:
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GEMEINDEPORTRÄT

„Komm nach Hause!“
Kann eine Kirchengemeinde Heimat sein? „Ja!“, meint   
Küster Thomas Freese und gibt Einblicke in den Gemeinde-  
alltag der Apostelkirche Oberhausen-Tackenberg. 

Der Slogan an der Pforte preist etwas Unglaubliches an: Einen 
Ort, an den man so kommen darf, wie man ist – ungeschminkt, 
unrasiert, mitten aus dem Alltag! Doch wie viel von der ange-
priesenen Herrlichkeit ist Realität? 

Als Küster ist Thomas Freese mittendrin im Geschehen. In 
seiner Jugend erlebte er, wie diese Gemeinde attraktiver als 
sein Fußballklub wurde. Das sorgte auch für Spannung in der 
Beziehung zu seinem Vater, dem Jugendleiter des Vereins. 
Doch die Freude am Gemeindeleben blieb und wurde zur 
Faszination am praktischen Dienst – das führte ihn direkt in 
seinen Beruf. Er kennt die APO – Abkürzung für die Apostel-
kirche auf dem Oberhausener Tackenberg – seit über dreißig 
Jahren. Seit seinem Zivildienst, der direkt in den Küsterdienst 
überging, arbeitet er hier. Wie geht er wohl mit dem verhei-
ßungsvollen Slogan um? 

GEMEINDEPORTRÄT

Anpacken am Limit
Erst vor kurzem fand in der Gemeinde im Ruhrgebiet ein gro-
ßes Konzert der christlichen Rap-Szene statt – ordentlich Hap-
pening also. Thomas Freese gibt zu: „Wenn solche dicken Din-
ger anliegen, dann schlafe ich in der Woche vorher schlecht. 
Klappt die Organisation? Haben wir genug Leute, die anpa-
cken?“ Er ist der Mann, der nach dem Event in der Nacht zum 
Sonntag bis halb zwei auf den Beinen ist. Viel Schlaf bekommt 
er dann wieder nicht, denn um sechs Uhr klingelt der Wecker 
am Sonntagmorgen. Er hat Unterstützung an seiner Seite, aber 
auch jede Menge Verantwortung. „Ich kann nicht sagen: Acht 
Stunden Job und dann ist alles vorbei. Gerade im Vorfeld von 
großen Veranstaltungen denke ich permanent darüber nach, 
was noch getan werden muss. Diese Gedanken nehme ich 
auch mit nach Hause.“ Für die einen wird hier also ein Zuhau-
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se geschaffen, für die anderen bedeutet 
genau das aber viel Arbeit.

Natürlich gibt es auch die eingespielte 
Routine: Heute ist Dienstag. Also räumt 
Thomas im Gemeindecafé um, damit 
Platz ist für die Tischtennisplatte und  
stellt Getränke kalt. Denn am Abend 
steht die „T-Time“ an – der wöchentli-
che Jugendtreff der Gemeinde. Für den 
Katechumenen-Unterricht zuvor hat er 
bereits ein Zelt aufgestellt, eine Station 
auf der interaktiven Reise durch die Ge-
schichte Israels. Später wird er in alte 
Gewänder schlüpfen und die Rolle des 
Abraham übernehmen. Er ist am Einzel-
nen interessiert, will nicht distanziert, 
sondern nahbar sein. 

Er fährt mit auf die Konfirmanden- 
Freizeiten. Dort spielt er mit den Jungs 
Fußball und liest mit ihnen in der Bibel. 
Sonntagmorgens begrüßt er die Men-
schen mit Handschlag und Namen. Und 
es sind nicht wenige, die kommen – ger-
ne mal 300 Menschen von nah und fern. 
Generationsübergreifend sind sie ihm 
bekannt.

Die Gemeinde wächst und bleibt Heimat 
Beim Gang durch die Gemeinde zeigt er 
mir, welche Gebäudeteile erst Anfang 
der 90er-Jahre angebaut wurden – in 
einer Zeit der steigenden Mitglieder-
zahlen. Ein modernes Café, eine Kapelle 
und zusätzliche Versammlungsräume 
wurden errichtet. Dieses größtenteils 
ehrenamtliche Projekt hat die Men-
schen auch zusammengeschweißt – 
die Installateure und Schweißer von 
damals findet man noch heute bei den 
Seniorentreffen der APO. Als Küster hat 
er Veränderung sowie Konstanz erlebt: 
Das Läuten der inzwischen maroden 
Kirchenglocken wird nun vom Band 
abgespielt, die modernen Lichtanlagen 
und Mischpulte können das Kirchen-
schiff heute in eine Disco verwandeln, 

Der Glockenturm - Wegen 
maroden Glockenstuhls erklingt 
das Geläut heute vom Band
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GEMEINDEPORTRÄT

Das Charly's-Café -
Die Tische entstammen 
einer Kneipenauflösung

GEMEINDEPORTRÄT

die Kirchenbänke dagegen sind seit Jahrzehnten die gleichen. 
Für neue Anschaffungen muss Budget vom Förderverein vor-
handen sein. Aktuelles Spendenprojekt: eine Kippbratpfanne 
im Wert von ca. 5.000 Euro.

Und was ist nun mit der gelebten Willkommenskultur? „Das 
war immer so. Hier kann man sein, sich wohlfühlen, nach 
Hause kommen. Hier kann man seine Freunde treffen – das 
gilt auch für mich. Hier gibt’s auch mal Stress – aber ist eben 
wie zu Hause.“ Allein das breite Angebot der Gemeinde auf 
dem Oberhausener Tackenberg zeigt: Die APO will ganz un-
terschiedlichen Menschen ein Zuhause bieten. Von der El-
tern-Kind-Gruppe bis zum Seniorenkreis, vom Glaubenskurs 
für Suchende bis zur „Apo.Uni“ mit theologischem Tiefgang, 
von der Kleiderkammer für Geringverdienende bis zum zeitge-
mäßen Jugendgottesdienst. 

Thomas Freese begleitet vieles. Bemerkenswert ist, wie viel-
fältig begabt dieser Mann sein muss – er ist Handwerker, kre-
ativer Kopf, Hausmeister, Lehrer, Menschenfreund, Ermutiger 
und Koordinator in einem. Auf der großen Bühne findet man 
ihn dennoch kaum. Darüber ist er froh. Er darf die Strippen 
im Hintergrund ziehen. Beim Rap-Konzert sorgte er gemein-
sam mit einem Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern dafür, 
dass die Künstler den Tag über mit Essen versorgt wurden 
und richtete Ruheoasen zum Zurückziehen ein. Er kümmert 
sich darum, dass Menschen sich wohlfühlen. Seine Arbeit lädt 

andere zum Zurücklehnen ein, zum Nach-Hause-Kommen. Er 
schippt Schnee, damit die Gottesdienst-Besucher sicher an-
kommen und mäht den Rasen, damit sie den Frühlingsbeginn 
im Gemeindegarten genießen können.

„Heilige Momente“ schaffen
Ist dann die Kirche nicht zuallererst Arbeitsplatz und weniger 

heiliger Ort? „Menschen kommen hierher, um Jesus zu begegnen. 
Sie erleben hier Gott – das sind heilige Momente! Die Kirchenräu-
me sind Funktionsräume – mit der Funktion, Menschen zu Jesus 
zu führen. Deshalb sollten sie aber auch sauber und warm sein, 
also zum Beten und Still-Werden einladen. Das ist meine Art, Gott 
zu dienen.“ Freese ist ein Wegbereiter. Einer, der schon lange da 

Hier gibt's auch mal Stress ‒ 
aber ist eben wie zu hause.

"
"

Küster Thomas Freese 
am werk



Tobias Hambuch
ist Volontär in der Printredaktion des Bundes- 
Verlages und hat die Apostelkirche in Oberhausen 
in seiner Jugendzeit oft als „Zuhause“ erfahren.

Der Gemeindeslogan wird auch 
gern sPazieren gefahren

ist, bevor die Menschen kommen und auch länger bleibt als sie. 
Wann ist eigentlich Feierabend? „Die Grenzen zwischen Arbeit 
und Freizeit sind fließend. Ich fange um neun Uhr an und arbeite, 
bis alle raus sind. Manchmal steht dann zu Hause noch die Vorbe-
reitung des Kinderprogramms an.“ 

Mit welchem Lob können Menschen zeigen, dass sie diese Ar-
beit wertschätzen? „Wenn jemand reinkommt und ein Auge für 
die abgewischten Tische, für die vorbereiteten Räume hat, sich 
darüber freut oder von der Kanzel ein Dank ausgesprochen wird 
– das ist eine wirkliche Wertschätzung für mein Tun. Das tut gut.“ 
Außerdem singt ihm einmal im Jahr die volle Kirche ein Ständ-
chen im Anschluss an den Weihnachtsgottesdienst am späten 
Abend – Freese hat am 25. Dezember Geburtstag. „Da muss ich 
dann ganz schnell abhauen, weil mir sonst alle Leute gratulieren 
möchten.“

Im Gespräch mit dem Küster wird deutlich: „Komm nach Hau-
se!“ – das ist die Sehnsucht, die diese Gemeinde hat, ihr Auftrag 
und ihre Passion. Sie will Menschen ein echtes Ankommen bie-
ten, ihnen nahe sein, mitfühlen und ihr Leben teilen – und sie 
mit Gott in Berührung bringen. Dass dies für die Mitarbeiter – 
gerade für die Hauptamtlichen – immer auch ein Balanceakt ist 
zwischen Auf- und Hingabe, zwischen Pflichtbewusstsein und 
Herzenshaltung, ist allzu deutlich zu erkennen. Thomas Freese 
meint: „Zum Beten gehe ich rüber zu mir. Da finde ich Ruhe. Hier 
in der Gemeinde verliere ich mich zu schnell in meinen Aufga-
ben.“ 
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TECHNIK | TONTECHNIK

Hört, hört!

Warum sich eine gute 
Akustik für jede  
Kirchengemeinde 
rechnet

Was nützt die beste Predigt, das mit-
reißendste Konzert, die spannendste 
Podiumsdiskussion, das spritzigste 
Kirchenkabarett, das anrührendste 
Krippenspiel, wenn nur mühsam zu 
verstehen ist, was gesagt oder gespielt 
wird? Nicht selten beeinträchtigt eine 
mangelhafte Raumakustik in gemeind-
lichen Räumen Hörgenuss, Verständ-
lichkeit und – meist unbewusst, ‒ auch 
das Wohlgefühl. Wenn die Musik 
scheppert, die Sprache zu laut oder zu 
leise oder nur dumpf, schrill, verwa-
schen oder mit langem Nachhall ans 
Ohr dringt, dann sollte das keinesfalls 
so bleiben. Denn wo man nichts oder 
nur mit Anstrengung versteht oder wo 
Lärm oder schrille Töne stressen, da 
geht man auf Dauer nicht mehr hin.

Nebenräume sind keine Nebensache
Als aktives Mitglied seiner Kirchen-
gemeinde Nümbrecht erlebt Matthias 
Scheffe immer wieder, wie wichtig gute 
Raumakustik für Gemeindeaufbau und 
ein lebendiges Gemeindeleben ist. Und 
als gelernter Elektroingenieur weiß 
er, dass und wie sich diese gute Rau-
makustik planen und erzielen lässt. 
Dabei hat der gebürtige Siegerländer 
keineswegs nur den Raum für die 
sonntägliche Predigt in den Blick. Denn 
Gemeindeleben besteht aus vielfältigen 
Veranstaltungen in unterschiedlichen 
Räumen. Für den Geschäftsführer der 
Firma „Ton und Technik“ ist deshalb ein 
tontechnisches Gesamtkonzept wichtig. 
„Nebenräume wie Foyer, Mehrzweckräu-
me oder ein Eltern-Kind-Raum sind kei-
neswegs Nebensache“, ist er überzeugt.

Wenn etwa das schöne neue Bistro im 
Foyer, wo man nach dem Gottesdienst 
noch bei einer Tasse Kaffee zusammen-
stehen könnte, durchaus nicht gut be-
sucht wird, kann das akustische Gründe 
haben, die einen allerdings oft gar nicht 
bewusst sind. Wer fühlt sich schon 

wohl, wenn es rundherum hallt? Abhilfe 
ließe sich schon mit relativ kleinen Mit-
teln schaffen: etwa mit Bücherregalen 
oder hauchzarten aber wirkungsvollen 
Akustikstoffen vor Fenstern oder Wän-
den. Sie sind zudem dekorative Raum-
gestaltungselemente und tragen dazu 
bei, dass die Besucher sich wohlfühlen. 
Sogar Wandbilder mit akustischen Ei-
genschaften oder Akustikplatten, die an 
der Decke oder in halber Höhe montiert 
werden, absorbieren unerwünschten 
Hall und machen ermüdungsfreie, ange-
nehme Kommunikation möglich.

Auch wenn’s im Eltern-Kind-Raum 
stressig laut wird, weiß Matthias Scheffe 
Rat: „Wo die Predigt über Lautsprecher 
in den ganzen Raum schwappt, drehen 
die Kinder unbewusst die eigene Laut-
stärke hoch. Sie wollen übertönen, was 
sie nicht interessiert. Die Lösung könnte 
in einer kopfhörerbasierten Übertragung 
liegen“, so Scheffes Vorschlag. 

Recht auf guten Ton
Mehr als 25 Jahre Erfahrung in Sachen 
Beschallung und Medientechnik für Ver-
anstaltungsräume kann Matthias Scheffe 
mittlerweile einbringen. Davon zeugen 
etwa Oper und Schauspielhaus in Frank-
furt oder das Eurogress Konferenzzentrum 
in Aachen, sowie zahlreiche Kirchen- und 
Gemeindegebäude in ganz Deutschland. 
Dabei sind mehr als achtzig Prozent der 
Kunden von „Ton und Technik“ evangeli-
sche oder freikirchliche Gemeinden und 
Organisationen. Scheffes Rat an Gemein-
den, die einen Neubau planen: „Bezieht un-
bedingt einen Fachplaner für Akustik ein!“ 
Schließlich ist Akustik ein hochkomplexes 
Thema, das viel Fachwissen erfordert.

Beim Bau müssen auch gesetzliche Vor- 
gaben zur Inklusion und Teilhabe von Hör- 
behinderten erfüllt werden, die sogar 
zivilrechtlich einklagbar sind. So ist 
z.B. vorgeschrieben, dass „bei der Pla-
nung von Räumen für sprachliche 
Kommunikation auch Personen mit ei-
nem erhöhten Bedürfnis nach guter 
Hörsamkeit zu berücksichtigen sind“.  
Zudem steigt die Zahl älterer Gemeinde-
mitglieder, die ein Hörgerät brauchen. 
Weil es Matthias Scheffe am Herzen 
liegt, dass sich Hörbehinderte nicht 
ausgeschlossen fühlen, arbeitet er ehren-
amtlich im Referat „Barrierefrei“ des Deut-

Beratung und  
Begleitung 
www.tontechnik-scheffe.de
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Freut euch!

www.medienarche.de

Gottesdienstgestaltung  
geht jetzt so einfach wie nie.
Mit dem christlichen  
Medienservice.

Karin Vorländer
lebt in Nümbrecht bei Köln. Sie ist freie Journalis-
tin, Religionspädagogin, Buchautorin, Moderatorin 
und Referentin bei Veranstaltungen von Frauen 
für Frauen. Ihre Themenbereiche: Erziehung, 
Glaube und gesellschaftliche Verantwortung, 
Spiritualität und zukunftsfähiger Lebensstil. Mehr 
unter: www.karin-vorlaender.de

schen Schwerhörigenbundes mit und hat sich auch auf Planung 
und Bau von induktiven Höranlagen spezialisiert. Sie filtern die für 
Hörgeschädigte höchst stressigen Nebengeräusche heraus und sor-
gen dafür, dass Musik und Sprache direkt und klar verständlich an 
ihr Ohr gelangen.

Gute Planung ist unverzichtbar
„Ziel unserer Arbeit ist eine Hörumgebung, in der sich Menschen 

wohlfühlen, sich ohne Schwierigkeiten verständigen können und 
in der sie Töne nicht als zu laut oder zu leise empfinden“, so Schef-
fe. Immer wieder zeigt sich, dass es dazu nicht reicht, einfach eine  
möglichst preisgünstige Anlage zu kaufen und zu hoffen, dass der 
Ton dann stimmt. Und weil das oft nicht klappt, sorgen Ärger und 
Unmut für Misstöne.

Erfolgversprechender ist es, mit Hilfe genauer Messungen durch 
Fachleute erst einmal die unterschiedlichen akustischen Verhält-
nisse in den zu beschallenden Räumen genau zu analysieren und 
zu klären, wozu und wie die jeweiligen Räume genutzt werden sol-
len. Wenn feststeht, wo im Raum welche Flächen mit Absorbern 
oder mit Reflektoren bestückt werden sollten und erst, wenn im 
Gespräch geklärt wird, was für die jeweilige Gemeinde sinnvoll und 
bezahlbar ist, sollte eine Beschallungsanlage geplant und eingebaut 
werden. Matthias Scheffe ist dabei die Balance zwischen sinnvol-
leren Funktionen und den Kosten wichtig. Und natürlich auch die 
Bedienungsfreundlichkeit. Denn auch wenn es Fachleute braucht, 
um eine Anlage zu konzipieren, sollten auch Laien ihre Handhabung 
schnell lernen können. 

Sprechender Raum
Wie sich Verständlichkeit durch bauliche Maßnahmen erzielen lässt, 
das wussten übrigens schon die Erbauer alter Kirchen: Davon zeugen 
etwa die Schalldeckel über der Kanzel. Sie reflektieren die Worte des 
Predigers gezielt in Richtung Gemeinde, sodass er überall in der Kirche 
gut zu hören war. Weil Stärke und Dauer des Nachhalls in alten Kirchen 
auch von der Größe des Publikums und dessen Kleidung abhängen, 
können Sitzkissen oder gepolsterte Stühle die Verständlichkeit in einer 
nicht gut besuchten Kirche verbessern.

Angesichts der vielfältigen Nutzung von Kirchen heute sind techni-
sche Maßnahmen, wie der Einbau einer Beschallungsanlage, aber zu-
sätzlich nötig und sinnvoll. Ihr sakraler Charakter, der auch zur Stille 
einlädt und Menschen beim Betreten einer alten Kirche ihre Stimme 
dämpfen lässt, kann dennoch erhalten werden. Denn Räume haben 
oft ihre eigene Sprache und oft erreicht Gottes Stimme uns jenseits der 
Worte.  
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KNOW-HOW | BAUFINANZIERUNG

Das Gemeindehaus soll kinder- oder seniorengerecht 
umgestaltet werden. Das kostet Geld. „Doch schultern 
Sie diesen Batzen nicht allein, sondern setzen Sie auf 
staatliche Unterstützung durch die KfW“, rät Banker 
Volkmar Birx. 

Ich habe meine Schubkarre mitgebracht. Darf ich diese gefüllt mit 
Geld wieder mitnehmen?
(lacht) Wenn Sie sich 500 Euro-Scheine in zwanzig Zentimeter 
Höhe vorstellen, dann haben Sie ungefähr eine Million Euro. Da 
bekommen Sie mehr in die Schubkarre, als Sie brauchen.

Die Gemeinde XY will die Energiekosten senken, eine Kinderbe-
treuung ins Gemeindehaus integrieren, die Räume im Blick auf 
eine alternde Gesellschaft barrierefrei gestalten. Wie kommt sie 
an den Fördertopf?
Es gibt verschiedene Fördertöpfe. Nehmen wir einmal das The-
ma Energiekosten. Gemeinden haben häufig das Anliegen, ihr 
Gemeindehaus energetisch perfekt auszurüsten. Bei der Realisie-
rung einer „Grünen Kirche“ stellen sie allerdings fest: Betriebs-
wirtschaftlich ist das Selbstmord. Die Kosten, die man dafür auf-
wenden muss, stehen häufig in keinem Verhältnis zu dem, was 
man einspart. 

Also nichts in die Energiewende investieren?
Doch, aber nicht mit der Gießkanne, sondern sehr gezielt, zum Bei-
spiel in eine neue Heizungsanlage oder energetischere Fenster. 

Und dafür gibt es Förderprogramme?
Ja. Über die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, sub- 
ventioniert die Bundesrepublik Deutschland Investitionen in 
Umbauten und Sanierungen.

Mittels eines KfW-Kredites könnte eine Kirchengemeinde jetzt 
ihr Bauprojekt angehen?
Es gibt verschiedene Programme. Diese fördern Aus- und Umbau-
ten im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Senioren 
und der Öffentlichkeitsarbeit. Investitionen in Räume, die aus-
schließlich der Glaubensausübung dienen, werden nicht geför-
dert.

Investition ist auch  
Evangelisation 

Volkmar Birx
Vorstandssprecher der Spar-  und 
Kredit bank des Bundes Freier 
 evangelischer Gemeinden eG
Goltenkamp 9 | 58452 Witten
Volkmar.Birx@skbwitten.de
Telefon: 02302-930300

Volkmar Birx
Vorstandssprecher der Spar-  und Kredit bank  
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG

Goltenkamp 9 | 58452 Witten
Volkmar.Birx@skbwitten.de
Telefon: 02302-930300

Investition in Gemeinde- 
häuser ist immer auch  

Investition in Evangelisation.

"

"
Einfache Kirchenräume werden also nicht bezuschusst? 
Richtig. Wir schauen dann im Rahmen der Investitionspläne, wo 
zum Beispiel die Fenster eingebaut werden. Ist es der Raum für die 
Arbeit mit Kindern oder ist es im klassischen Gottesdienstraum? 
Letzterer müsste aus eigenen Mitteln oder mit klassischen Kredi-
ten finanziert werden. Die Fenster für die Jugendräume könnten 
aus KfW-Mitteln übernommen werden. Auch die Förderung der 
Barrierefreiheit passiert unter den gleichen Gesichtspunkten. 

Spitzfindige Kassenverantwortliche könnten jetzt auf die Idee 
kommen: Im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
klafft doch noch eine Finanzierungslücke …
Was will der Kassierer damit machen?

Die Lücke schließen, die sich im Jahresetat in Bezug auf die Per-
sonalkosten auftut.
Die KfW fördert nur investive Maßnahmen in Räumen und Ge-
bäuden. Die laufende Arbeit wird damit nicht unterstützt.
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KNOW-HOW | BAUFINANZIERUNG

Welche Voraussetzungen muss eine Ge-
meinde für einen Kredit mitbringen? Wie 
viel Kapital muss die Gemeinde auf den 
Tisch legen?
Das muss man im Einzelfall prüfen. Die 
Gemeinde muss in der Lage sein, für Zins 
und Tilgung aufzukommen.

Vorsichtige Mitglieder raten erst zum Spa-
ren statt zum Kredit. Mit welchen Argu-
menten würden Sie sie überzeugen?
Wenn man spart, passiert inhaltlich in 
der Kirchengemeinde erstmal gar nichts. 
Wenn sie jedoch gleich investiert, schafft 
sie Platz für Wachstum und Möglichkei-
ten der Gemeindearbeit. Investition in Ge-
meindehäuser ist immer auch Investition 
in Evangelisation, weil ich damit moder-
nere Gemeindearbeit machen und neue 
Menschen erreichen kann. Im Übrigen 
spart man ohnehin. Entweder spart man 
nach oder vor. Bei Gemeinden würde ich 
empfehlen: Sparen Sie nach!  

Welche Unterstützung bieten Sie dabei 
als SKB?
Wir sind auf diesem Feld sehr breit auf-
gestellt und haben eine große Expertise 
aufzuweisen. Wir begleiten die Gemein-
den von der Idee bis zur Fertigstellung. 
Wir kümmern uns um die Fertigungsket-
te, übernehmen die Beratung und Struk-
turierung der Baumaßnahme bis hin zum 
unterschriftsreifen Vertrag und dessen 
Einreichung bei der KfW.

Muss der Pastor oder die Gemeindeleitung 
für den Kredit haften?
Da ist bei unseren Verträgen ausgeschlos-
sen.

Auch wenn Sie mir jetzt kein Geld in die 
Schubkarre packen: Wann darf diese zum 
Einsatz kommen, also wann darf mit dem 
Umbau oder der Renovierung begonnen 
werden? 
Der finale Schuss zum Loslegen sollte 
fallen, wenn die Finanzierung steht und 
die Gemeinde- oder Vereinsversammlung 
beschlossen hat: Wir geben grünes Licht. 
Der KfW-Antrag muss gestellt sein, bevor 
der erste Spaten- oder Pinselstrich ange-
setzt wird. Da achten wir als Bank aber 
drauf.

Wir begleiten  
die Gemeinden  
von der Idee  

bis zur  
Fertigstellung.

"

"
Wo stellt eine Gemeinde den Kreditan-
trag?
Als Endkunde kann man mit der KfW 
nicht direkt in Kontakt treten. Da braucht 
es immer eine Bank dazwischen.

Noch ein letzter Tipp im Blick auf 
KfW-Kredite?
Haben Sie Mut zur Fantasie! Schauen Sie 
einmal über den Tellerrand! Überlegen Sie 
sich: Was wäre mit unseren Räumen viel-
leicht noch denkbar?

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Rüdiger Jope
ist Redakteur des Kir-
chenmagazins 3E und des 
Männermagazins MOVO 
(www.MOVO.net). Er lebt 
mit seiner Frau und den 
beiden Kindern in Wet-
ter/Ruhr.
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KNOW-HOW | GEMEINDEBEDARF

Gute Sitzgelegenheiten und verwendungsfreundliche Tische 
sind für eine gelingende Gemeindearbeit unabdingbar. Da 
Tische in den Einrichtungen zumeist 20 Jahre oder länger 
im Einsatz sind, spielt die Qualität und die Belastbarkeit eine 
große Rolle. Wenn dann ein neuer Kauf ansteht, haben wir in 
unseren Entscheidungsgremien die Qual der Wahl, da mitt-
lerweile die Stuhl- und Tischlandschaft unüberschaubar ge-
worden ist. Sie reicht vom Billigstuhl bis zum Designobjekt. 
Daher ist es wichtig, sich kundig zu machen, wie der jeweili-
ge Möbelhersteller seine Stühle und Tische baut. Wird zum 
Beispiel bei Stühlen auf einen ergonomischen Standard ge-
achtet? Leider sind heute immer noch Stühle auf dem Markt, 
die den gleichen Sitzkomfort haben wie vor 20 Jahren. Zum 
Thema Nachhaltigkeit stellt sich auch die Frage, ob das Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt oder aus Ländern, 
wo auf Nachhaltigkeit kein Wert gelegt wird.

Sitzkomfort kommt selten 
von allein
Ergonomische Stühle und zweckmäßige Tische  
können die Gemeindearbeit beflügeln

Bequem sitzen 
Wie finde ich also den richtigen Stuhl, den richtigen Tisch 
für unsere Einrichtung? An was muss man alles denken, um 
einen Fehlkauf zu vermeiden? Bei der Vielzahl der Angebote 
und Ausführungen ist es wichtig zu überlegen, für welchen 
Zweck die Stühle und Tische benötigt werden. Für einen 
Gruppenraum für Kinder oder Erwachsene, Jugendarbeit 
oder Offene Tür, Versammlungsräume oder Speisesäle? Zum 
Beispiel eignen sich manche Stühle zwar als Seminarstühle, 
sind aber für Speisesäle ungeeignet. Auch Stühle im Kinder- 
und Jugendbereich müssen andere Belastungen aushalten 
als eine Kirchenbestuhlung. Sollen die Stühle stapelbar sein 
und wenn ja, wie viele übereinander? 
Die erste Frage an den Hersteller/Händler sollte sein, aus wel-
chem Material die Tischplatte ist. Leider lässt sich nicht vermei-
den, dass in unseren Einrichtungen die Tische geschoben statt 
getragen werden. Daher ist es wichtig zu wissen, in welches Ma-
terial die Schrauben für das Gestell gedreht wurden (Zugkraft). 

1
Leicht, robust und klappbar"
trust 2249"

Einkaufsbüro für Vereins- und 
Gemeindebedarf (EVG) Wuppertal
Homepage: www.evg-wuppertal.de
E-Mail: info@evg-wuppertal.de 
Telefon: 0202/26018187 "

trust 2237"2
Parkplatz für den Rollstuhl 
eingeplant
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Alles, was Sie zur schnellen Fertigstellung Ihres Gemeinde-
briefs brauchen: aktuelle Bilder, Berichte und Reportagen 
aus Kirche, Politik und Gesellschaft, inklusive aller Nut-
zungsrechte. Als Magazin oder online.

www.gemeindebrief-bestellen.de

Der Druckunterlagen-
schluss droht?  
Wir haben die Lösung!

GN
GH

!

Richtig auftischen
Folgendes sollten Sie in Bezug auf Tische noch überlegen: Ist 
der Tisch klappbar oder hat er feststehende Beine? Kann das 
Möbelstück gestapelt werden? Falls ja, wie viele passen auf-
einander? Benötigt man zum Transport einen Wagen? Sind 
die Tische rollstuhltauglich? Nicht ganz unwichtig ist auch 
diese Frage: Wer muss die Tische tragen (Gewicht)? Es gibt 
mittlerweile sehr gute Leichtbauplatten. Und: Wie arretieren 
die Tischbeine beim Tragen (Verletzungsgefahr)? 
Und noch ein Tipp: Wenn Sie einen größeren Saal ausstatten 
wollen, lassen Sie sich vom Hersteller einen Bestuhlungsplan 
erstellen, wie viele Tische und Stühle in Ihren Raum passen. 

"
fox 1015  

und 1370"

Thomas Krämer 
ist Geschäftsführer der CVJM Hagen Sozialwerk 
gGmbH. 1994 gründete er das Einkaufsbüro für 
Vereins- und Gemeindebedarf (EVG) in Wuppertal, 
da er immer wieder feststellte, dass Beratung bei 
Firmen zu kurz kommt und man durch solidari-
sches Einkaufen Geld sparen kann.

Komfortabel 
sitzen auch nach 
Feierabend

3
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KNOW-HOW | BAUEN

Wenn Gemeinden 
wachsen …
Was ist, wenn die Gemeinde aus allen Nähten platzt? 
Was ist dran: Umbau, Anbau oder Neubau? 

Grundsätzlich kann diese Frage nur anhand der konkreten Gemeindesituation beant-
wortet werden. Wenn eine Gemeinde wächst und der Raumbedarf steigt, sind erst mal 
eine Reihe von Fragen zu beantworten: 

Sind am aktuellen Standort genügend Flächen verfügbar? 
Hat die Gemeinde einen Auftrag, eine Vision für den aktuellen Standort  
oder für einen anderen Ort? 
Gibt es Optionen oder Angebote für einen neuen Standort bzw. ein Grundstück in 
der Stadt?
Besteht finanzielle Leistungsfähigkeit für einen großen Wurf (Neubau)  
oder muss die räumliche Entwicklung in kleinen Schritten gedacht werden (An-
bau/Erweiterung) 
Was ist der eigentliche Engpass in der räumlichen Entwicklung (Saal, Foyer, Grup-
penräume, …)? 
Wie ist die Bausubstanz? Ist ein Umbau oder eine Sanierung notwendig und mög-
lich bzw. ist eine Erweiterung überhaupt technisch machbar?

All diese Fragen helfen zu klären, ob ein Umbau/Anbau oder ein Neubau die geeignete 
Maßnahme für die räumliche Entwicklung der Gemeinde ist. Im Folgenden eine exem-
plarische Gegenüberstellung der beiden Ansätze, die beliebig erweitert werden kann.

Am besten lassen sich die Vor- und 
Nachteile anhand von konkreten Bei-
spielen argumentieren und verdeutli-
chen. Im Folgenden einige Beispiele aus 
unserer Planungs- und Baupraxis:

Evangelische Gemeinschaft  
Freudenberg-Büschergrund

Die Gemeinde Freudenberg-Büscher- 
grund realisierte 2012 einen großen Saal für 
250 Personen und vier Gruppenräume als 
Erweiterung zum bestehenden Gebäude. 
Das Bestandsgebäude ist ein hundert Jahre 
altes Siegerländer Gemeinschaftshaus. Es 
wurde vorwiegend in Eigenleistung um-
gebaut. Dabei wurde aus dem ehemaligen 
Saal mit Nebenräumen ein großzügiges Fo-
yer. Es entstand ein gelungenes Ensemble 
aus dem historischen Gemeinschaftshaus 
und dem modernen Saalanbau in kubi-
scher Architektur. Die Spannung zwischen 
Alt und Neu gibt dem ganzen Objekt sei-
nen speziellen Charakter. Projektinfo unter 
www.4-waende.de/eg-bueschergrund 

C3-Church Hanau
2016 realisierte diese eher charismatisch 

geprägte C3-Church Hanau Gemeinde ein 
vergleichbares Vorhaben, nachdem das 
Nachbargrundstück erworben werden 
konnte. Für den Stellplatzbedarf konnte 
in der Nachbarschaft ein eigenes Grund-
stück von der Stadt per Erbpacht erwor-
ben werden. Der Saal hat hier eine Kino- 
bestuhlung mit bis zu 500 Sitzplätzen und 
befindet sich im Obergeschoss. Das Foyer 
erstreckt sich über zwei Etagen. Im Erd-
geschoss befinden sich weitere Gruppen-
räume und Büros. Ein eigenes Gebäude für 
die Jugend rundet das Raumprogramm 
auf dem Grundstück ab. Projektinfo unter  
www.4-waende.de/c3-hanau 

Umbau/Anbau/ 
Erweiterung

  Ein Umbau bzw. eine Sanierung ist 
aufwendiger zu planen und schwie-
riger zu kalkulieren als ein Neubau. 

  Das Gemeindeleben wird während 
der Bauphase bei Umbauarbeiten 
und Sanierung stark beeinträchtigt. 

  Bei einem Umbau/Erweiterung kann 
das Projekt in mehreren Baustufen 
bewältigt werden (finanzielle Belas-
tung geringer). 

  Es besteht die Gefahr der Patchwork 
Architektur: Es ist schwieriger ein 
Gebäude aus mehreren Gebäudetei-
len als eine Einheit mit ansprechen-
der Architektur zu realisieren. 

  Restriktionen bei der Raumgestal-
tung durch den Bestand und seine 
Geometrie und Akustik.

Neubau 

  Es ist eine wirtschaftliche und 
energieeffiziente Bauweise möglich. 

  In der Regel ist eine größere finan-
zielle Anstrengung erforderlich. 

  Bei einem neuen Standort ergibt 
sich eine neue Chance für die 
Gemeinde, in einen Ort hineinzu-
wirken, aber auch das Risiko durch 
eine massive Entwurzelung. 

  Die moderne, zeitgemäße Architek-
tur beinhaltet alle Freiheitsgrade 
für ein optimales Raumprogramm. 
Auch die Akustik und Belichtung/
Belüftung können optimiert wer-
den.
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seit 1880 Ausstatter für Andacht, Liturgie und Gottesdienst 

Bei der Firma Eggert schätzen wir die Tradition und führen 
diese weiter, um unseren Kunden die Qualität zu bieten,  

die wir selbst seit Jahren von uns erwarten. 

Wir sind stolz auf unsere handwerklichen Arbeiten und 
wollen damit die Wertschätzung gegenüber Produkten 
und Individualität fördern, die in der heutigen Welt von 

 Massenproduktion auf der Strecke bleibt. 

Wir als Team glauben, dass schöne Dinge zeitlos sind  
und es sich lohnt an unserer Tradition festzuhalten. 

Qualität nach außen braucht Qualität nach innen! 
Denn daran bemisst sich der Wert einer guten Ausstattung!

Firma Eggert Kirche + Kunst
Mundsburger Damm 32 | 22087 Hamburg | Telefon: 040 2201887 | info@eggerthamburg.de

www.eggerthamburg.de

„Seelsorge kann das Leid letztlich nicht erklären und 
es auch nicht aus der Welt schaffen. Aber sie kann es 

adressierbar machen, indem sie auf Gott verweist.  
Wie gut, wenn es dann auch noch eine irdische Adresse 

gibt: eine Gemeinde, die jeden willkommen heißt!“
Hanna Schott, P&S

www.wir-lieben-gemeinde.net

Funkgesteuerte Hauptuhren
Zifferblätter und Zeiger
Elektronische Läutemaschinen

Glocken und Klöppel
Glockenstühle und -joche
Schallläden, Turmzieren

Glockenspiele
Restauration
Kundendienst

PERROT GmbH & Co. KG
Turmuhren und Läuteanlagen
Carl-Benz-Straße 10
D-75365 Calw
Fon +49 (0)70 51/92 95-0
Fax +49 (0)70 51/92 95-90

Niederlassung:
Westhauser Straße 32
D-42857 Remscheid
Fon +49 (0)21 91/46 29 427
Fax +49 (0)21 91/46 29 428
remscheid@perrot-turmuhren.dew
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Liebenzeller Gemeinschaft Schwaigern
Die Liebenzeller Gemeinschaft in Schwaigern stand 2014 

vor einer ähnlichen Herausforderung. Ein Gemeindehaus aus 
den 1960er Jahren in Innenstadtlage ohne Erweiterungs-
möglichkeit war der Status Quo. In der Nähe eines großen 
Schulgeländes und auch in Randlage (Lärmschutz) konn-
te ein multifunktionaler Neubau realisiert werden. Ein Bis-
trobereich, der auch wochentags genutzt werden kann, mar-
kiert die neue Ausrichtung der Gemeinde. Projektinfo unter  
www.4-waende.de/lg-schwaigern

Freie evangelische Gemeinschaft Coburg
Ein besonderes Neubauprojekt realisierte 2016 die freie Ge-

meinschaft Coburg: Ein multifunktionales Gemeindezentrum  
für bis zu 350 Personen mit einer Wohnung im Obergeschoss. 
Auch hier war die Innenstadtlage nicht mehr erweiterungsfä-
hig und das Bestandsgebäude konnte gut veräußert werden. 
Am neuen Standort im Mischgebiet am Stadtrand entstand 
eine attraktive, multifunktionale Versammlungsstätte, die si-
cher viele neue Besucher anziehen wird. Projektinfo unter  
www.4-waende.de/feg-coburg

 
Die Beispiele zeigen: Fehlende Flächen, die Lärmschutzprob-

lematik und der Mangel an Parkplätzen in Innenstadtlagen sind 
entscheidende Auslöser für ein Neubauprojekt. Üblicherweise 
tendieren Gemeinden dazu, wenn sie sich in der Gesellschaft 
engagieren wollen und gut vernetzt sind, den bestehenden 
Standort zu erhalten. Allerdings ist dies in vielen Fällen nicht 
möglich, wenn starkes Wachstum angestrebt wird, bezie-
hungsweise schon stattfindet und Erweiterungsflächen feh-
len. Ein wesentlicher Faktor, um einen Neubau auf der grünen 
Wiese oder an einem anderen Standort finanziell zu ermögli-
chen, ist, dass das Bestandsgebäude verkauft werden kann. Ist 
dies nicht möglich, sind Gemeinden in ihrer räumlichen Ent-
wicklung oft stark behindert. Andererseits haben Gemeinden, 
die in ihrer Nachbarschaft Erweiterungsflächen in Aussicht 
haben, beziehungsweise bereits eine große Liegenschaft besit-
zen, vielfältige Möglichkeiten sich am bestehenden Standort  
räumlich zu entwickeln. Hier ist generell empfehlenswert, ein 
Baustufenkonzept als Masterplan zu entwickeln. Verschiede-
ne Gebäude(-teile), die unabhängig voneinander zu verschie-
denen Zeitpunkten realisiert werden können, werden dabei 
im Zusammenhang geplant. Über entsprechende (oft transpa-
rente) Verbindungselemente lassen sie sich kombinieren, ohne 
dass die architektonische Gestalt des einzelnen Gebäudes zu 
sehr beeinträchtigt wird. 

Gerhard Hab
Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH), ist Geschäftsführer bei 
www.4-waende.de
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1. Sport-Thieme® Turnmatte „Superleicht”
Unter der Woche mal eine Fitness-Stunde in der Gemeinde? Ken-
nen Sie junge Mütter, die gerne mit ihren Kindern vorbeikommen 
und gemeinsam sportlich aktiv werden wollen? Dann ist die Boden-
matte von Sport-Thieme ideal geeignet. Einfache Bodenübungen 
zum Dehnen und Strecken sowie kleine Freudensprünge können 
hiermit bestens bewältigt werden – und die Kinder haben einen 
Ort zum Krabbeln. Die Matte zeichnet sich zudem durch ihre Dämp-
fungseigenschaften sowie ihren rutschfesten Boden aus. Farblich 
kann neben dem klassischen Blau auch Gelb, Grün oder Rot ausge-
wählt werden. 
Größe: von 100 x 50 x 6 Zentimeter bis 200 x 100 x 8 Zentimeter
Preis: je nach Maß zwischen € 84,95 und € 259,- zzgl. Versandkosten

www.sport-thieme.de   

2. Elektronische Kirchenglocken GABRIEL-3
Sind Ihre Glockenstühle auch steinalt und marode, dürfen also 
nicht mehr benutzt werden? Drohen die Glocken bei zu starken 
Schwingungen herabzufallen? Eine Lösung hat die Firma Phoenix 
parat: Das Audiounternehmen bietet mit dem „Gabriel-3“ elektroni-
sche Kirchenglocken an, die – vom Kirchturm aus abgespielt – so 
klingen wie das reale Geläut. Dafür werden die Glocken ein letztes 
Mal geläutet und aufgenommen. Dieser Sound kann dann künftig 
abgespielt werden, wann immer Sie wollen. Ein solches System ist 
auch für Gemeinden geeignet, die gar nicht den Platz für schwere 
Glocken haben. Jedes Produkt ist eine individuelle Anfertigung, die 
an den Kundenwunsch angepasst wird – je nach Glocken-Tonhö-
he oder Gewicht. Auch Einstellungen wie der 4/4-Stundenschlag, 
Schlagfolgen oder ein Vor- und Nachläuten können vorgenommen 
werden. Bis zu hundert Programme oder Musikstücke lassen sich 
speichern und abspielen.
Preis: € 2.524,- (Lautsprecher können dazu bestellt werden,  
Aufpreis: zwischen € 91,- und € 174,-) zzgl. Versandkosten

www.phoenix-pa.com

Hausmeisters SpielWiese

Gemeinde neu gestalten? Unsere Produktempfehlungen machen Ihre Flure saube-
rer und Ihr Menü größer. Wählen Sie selbst: Wollen Sie′s sportlich, technisch raf-
finiert oder für′s kindliche Gemüt? Die Ideen entstanden beim Streifzug durch die 
Apostelkirche Oberhausen-Tackenberg.

3.  Automaten Hoffmann Tischkicker „Winner“
Der Jugendabend steht an. Nach ausgiebigem Lobpreis und Input ist 
die Horde wild. Also ran an den Kicker zu emotionalen Duellen. Die 
Anti-Rutsch-Gummifüße sorgen für Standhaftigkeit und Geräusch-
dämpfung trotz ausgelassener Spieler. Die Hartholz-Konstruktion 
sowie Präzisionskugellager in den Spielstangen sichern langfristige 
Stabilität und Spielfreude. Zudem macht die Oberflächenverarbei-
tung des Tischkickers das Spiel schnell und die Schlagfestigkeit des 
Materials kommt auch mit rabiaten Sportsfreunden zurecht.
Preis:  € 449,- zzgl. Versandkosten

www.automaten-hoffmann.de

4. Staubsauger Henry HDK201-11
Unendlich lange Flure, schwaches Licht und das Gefühl: Hier muss 
mal wieder ordentlich durchgesaugt werden. „Henry“ heißt der 
recht leise und energiesparende Staubsauger, der mit seinem Grin-
sen auf dem Gerät geradezu zum Saubermachen einlädt. Trotz des 
geringen Stromverbrauchs stellt der Hochleistungsmotor ein hohes 
Saugvermögen sicher. Das zehn Meter lange Kabel ist außerdem 
ideal für große Kirchengebäude, drehbare Lenkrollen machen ein 
Fahren auf jedem Untergrund möglich und die neun Liter Filtervo-
lumen bedeuten seltene Pausen.
Preis:  € 229,- zzgl. Versandkosten

www.henry-der-staubsauger.de

5. Elektro-Kippbratpfanne 700, B800, 
mit elektromotorischer Kippvorrichtung

Großes Gemeindefest oder Neujahrsempfang, Konzert in der Kir-
che oder Kindercamp: Viele hungrige Menschen bedeuten einen 
enormen Koch-Aufwand. Mit der Elektro-Kippbratpfanne von Bart-
scher wird die Gemeindeküche zur Großkantine: Große Mengen 
an Fleisch oder Gemüse können im Nu angebraten und verköstigt 
werden. Der Edelstahl-Tiegel kann bis zu fünfzig Liter fassen und 
auf bis zu 300 Grad erhitzt werden. Dabei kann gebraten, gekocht, 
gedünstet oder gegart werden. Die elektrische Kippvorrichtung 
macht zudem ein völliges Entleeren der Pfanne ohne Probleme 
möglich. 
ZUBEHÖR:  Edelstahl-Polierspray, 500 ml
PREIS:  € 5.798,-

www.bartscher.de
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Tipps zusammengestellt von: Tobias Hambuch

1.

2.

3.

4.

5.
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Zu vielen Gemeinden gehört eine Kirche – und keine Kirche ist 
wie die andere: Sie unterscheiden sich in ihrem Alter, der Bau-
weise, den verwendeten Baumaterialien, der Nutzung und in 
ihrem Denkmalwert. Daher stellt jede Kirche andere Anforderun-
gen an das Raumklima. Eine goldene Regel, wie eine Kirche be-
heizt werden kann, gibt es daher nicht – und kann es auch nicht 
geben. Trotzdem gibt es allgemeine Zusammenhänge, die man 
beachten sollte, damit das Gebäude möglichst schadenfrei durch 
den Winter kommt. 

Die Basis: Die relative Luftfeuchtigkeit
Luft enthält neben Sauerstoff und Stickstoff auch Wasserdampf. 
Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufneh-
men. Ebenso gilt umgekehrt: Je kälter die Luft ist, desto weniger 
Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Die relative Luftfeuchtigkeit 
gibt nun an, wie viel Prozent der maximal möglichen Feuchteauf-
nahme erreicht ist.

Beheizen von Kirchen ohne  
Risiken und Nebenwirkungen

Zur Erhaltung des Kirchenraums mit den kulturellen Wert- 
gegenständen (Orgel, Bilder, Schnitzaltar etc.) sollte die relative 
Feuchtigkeit im Kirchenraum zwischen 50 % und 70 % betragen. 
Liegt die relative Feuchtigkeit außerhalb dieses Bereiches, kann 
es zu Schäden kommen: Holz dehnt sich bei zunehmender Feuch-
te aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Bei Feuchtewer-
ten über 70 % besteht darüber hinaus die Gefahr, dass Mikroorga-
nismen wie Schimmelpilze wachsen.

Unnötige Schwankungen sollten vermieden werden, da Holz – 
ähnlich einem Gummiband – bei jeder Dehnung leidet und es bei 
eingebautem oder bemaltem Holz zu Spannungen oder Abplat-
zungen kommen kann.

Besondere Vorsicht ist im Frühjahr und Sommer geboten. In der 
Hoffnung, den Frühling in die Kirche zu holen, wird gerade dann 
ausgiebig gelüftet. Allerdings gelangt dann warme, normal-feuch-
te Luft in die noch kühle Kirche. Die relative Feuchtigkeit steigt 
entsprechend an – an „kalten Ecken“ durchaus auf Werte von 
über 70 %. So können Schimmelpilze entstehen und wachsen.

Ausführliche Informationen
zum Beheizen von Kirchen gibt die neue Broschüre 
„Beheizen und Temperieren von Kirchen“, die auf  
www.energie-und-kirche.de für € 7,65  zzgl. Versand-
kosten bestellt werden kann.
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Verantwortungsvoller Umgang mit Gottes Schöpfung

Schwärzen von Wänden
Ein ganz anderes Schadensbild ist die Verschmutzung der Kir-
chenwände. Vor allem Gewölbe und kühlere Ecken im Decken-
bereich werden oft mit der Zeit dunkler. Ursache ist die Kon-
densation der in der Raumluft enthaltenen Feuchtigkeit an den 
kalten Kirchenwänden. Dieser Feuchtefilm dient dann als Kleb-
stoff, an dem Schmutzteilchen haften bleiben. 

Lösungsansätze sind: Die Verwendung rußarmer Kerzen, die 
regelmäßige, feuchte – nicht nasse – Reinigung des Kirchen-
schiffs und bei Warmluftheizungen die regelmäßige Reinigung 
der Luftfilter. Durch eine möglichst niedrige Geschwindigkeit 
der Zuluft (1-1,3 m/s) lässt sich die Menge des aufgewirbelten 
Staubes reduzieren. Und: Um die Feuchtekondensation zu re-
duzieren, sollte die Differenz zwischen Gottesdienst- und Ab-
senktemperatur nicht mehr als fünf Grad betragen.

Raumklimamessungen ‒ Regelungstechnik
All diese Anforderungen zur Beheizung des Raumes einzu-
halten, ist höchst anspruchsvoll und erfordert eine entspre-
chende technische Ausstattung: Eine feuchtegeführte Hei-
zungsregelung sollte bei Kirchen mit wertvollen Einbauten 
Standard sein. Der – oder die – Feuchtefühler werden an den 
feuchtesensiblen Stellen aufgehängt und gewährleisten, dass 
das zulässige Feuchtefenster von 50 % bis 70 % nicht verlas-
sen wird. Nur wenn dies der Fall ist, darf die Kirche auf die 
vom Besucher gewünschte Temperatur erwärmt werden. Die 
Kosten amortisieren sich durch eingesparte Energie- und Sa-
nierungskosten in der Regel innerhalb weniger Jahre.

Christian Dahm
ist Energieberater und Projektleiter der Initiative 
„Energie & Kirche“. Im Nebenberuf absolvierte er 
die Ausbildung zum Kirchenmusiker und ist als Or-
ganist und Chorleiter tätig.

Alte Kirchen sind grundsätzlich extrem undicht, daher 
gleicht sich das Raumklima dem Außenklima an: Innentem-
peratur 8 °C und rel. Feuchte bei ca. 60 % bis 70 %. Von die-
sem Grundzustand der Kirche ausgehend darf die Kirche nur 
solange aufgeheizt werden, bis die relative Luftfeuchtigkeit 
den noch akzeptablen Wert von 50 % erreicht. Dies entspricht 
meist einer Temperatur von ca. 12-13 °C. Ist die Kirche neue-
ren Baujahrs, kann sich auch ein anderer Temperaturbereich 
ergeben. Wichtig ist aber, dass man innerhalb des erlaubten 
Feuchtefensters bleibt. Veränderungen der Raumtemperatur 
sollten möglichst langsam und gleichmäßig erfolgen. Die Ziel-
größe liegt bei etwa 1 °C pro Stunde. 

Energieeinsparung durch Optimierung des Raumklimas
Auch wenn das Temperaturfenster von fünf Grad zwischen 
Nutz- und Grundtemperatur relativ klein ist, sollte man doch 
versuchen, es so weit wie möglich auszunutzen. Hier liegt oft 
das größte Einsparpotenzial aller Gebäude der Kirchengemein-
de. Jedes Grad, um das die Mitteltemperatur abgesenkt wird, 
spart rund 10 % an Energie, schont die Einbauten und vermeidet 
langfristig Reinigungs- und Sanierungskosten. 
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Kirche digital leichtfüßig

Die graue Schrift auf blauem Hintergrund ist kaum zu entzif-
fern, Bibelverse sind auf kuriose Weise über die Homepage 
verteilt und ein Schwarz-Weiß-Foto der  Gründungsväter setzt 
den ermüdenden Höhepunkt. Ist das moderne Gemeinde? Ist 
das einladend und zeitgemäß?

Inzwischen bieten verschiedene Dienste ihre 
Hilfe an, um Kirchengemeinden bei der Home-
page-Gestaltung oder einer internen Software 
zu unterstützen. Eine davon ist laupercompu-
ting.ch. Gründer Renzo Lauper hat für Kirchen-
gemeinden das Werkzeug KOOL programmiert. 
Diese Software bietet ein digitales Komplett-Pa-
ket – zum Beispiel im Bereich Adressverwal-
tung. (E-Mail-) Adressen werden zentral ge-
speichert und strukturiert. Das Verschicken 
des kircheneigenen Newsletters wie auch das 
konkrete Einladen Einzelner wird durch den 
Zugriff auf Empfänger-Gruppen erleichtert! Ein 
ähnliches Programm ist unter church-web.ch 
vorhanden. Also: Kein mühsames Zusammen-
suchen einzelner Anschriften mehr und kaum 
Aufwand bei Adressänderungen.

Live-SchaltUNG UND Authentische Homepage
Wollen mehr Menschen Ihren Gottesdienst 

erleben als es die räumlichen Kapazitäten her-
geben? Oder äußern weit entfernt lebende 
Menschen den Wunsch, live dabei zu sein? Für 
diesen Fall stellt kirchenweb.ch die Möglichkeit 
einer Video-Übertragung bzw. eines Audio-Pod- 
casts zur Verfügung. Außerdem weist das Por-
tal den Weg, Gemeinde zum „Smart Home“ zu 
machen – durch Vernetzung und Fernsteue-
rung von Türen, Heizungsapparat und sogar 
Glocken.

Oder ist doch die gesamte Webseite einer 
Überholung bedürftig? Zeberliedv.ch gestaltet 
ihre Homepage in einem neuen, innovativen 
Gewand. Dabei setzen die Designer auf Indivi-
dualität und orientieren sich unmittelbar an 
den Bedürfnissen und Ideen Ihrer Kirchenge-
meinde. Im ständigen Austausch wird eine zeit-
gemäße wie authentische Seite mit Ihren Inhal-

ten entwickelt. Auch Flyer, Werbedisplays oder 
ein kircheneigenes Logo können hier entworfen 
werden. 

Ein deutsches Pendant stellt gemeindebaukas-
ten.de dar. Hier wird ein Standard-Baukasten an 
Layouts, Farben und Funktionen zur Verfügung 
gestellt, der mit dem eigenen Info- und Bildma-
terial angereichert werden kann. Ständig aktua-
lisierte Gestaltungs-Erweiterungen können zum 
Basis-Internetauftritt hinzugebucht werden.



 Ingenieurbüro  
für Raumakustik,  
Beschallungs- und 
Medientechnik

 Festinstallation  
von Medientechnik  
Beschallung /  
Licht / Video

 IndukTive Höranlagen

 Beratung /  
Service / Verkauf

 CD-, DVD-Produktion /  
Konzertmitschnitte 

TON & TECHNIK Scheffe GmbH     
Marktstraße 3     
51588 Nümbrecht    
 
www.tontechnik-scheffe.de 
info@tontechnik-scheffe.de
Telefon 02293 90910-0    

Gut verwaltet und sicher aufbewahrt
Auf der Suche nach dem Bild vom letzten Ge-

meindefest oder der Predigt vom vergangenen 
Sonntag? Tecart.de hat eine eigene Software für 
Kirchen entworfen, die Kirchenmitgliedern den 
Zugang zu internen Datenbanken ermöglicht. 
Hier kann auch der Haushaltsplan – sicher ver-
schlüsselt – zugänglich gemacht und Spenden-
verwaltungstools integriert werden. Vergleich-
bare Angebote gibt es bei churchdesk.com oder 
churchtools.de: Um größere Veranstaltungen im 
Vorfeld zu bewerben, werden Terminkalender 
auf der Homepage angeboten sowie Raumbu-
chungsprogramme eingerichtet, die intern für 
Klarheit bei Parallelbedarf sorgen. 

Tobias Hambuch
ist Volontär in der Redaktion 
von TEENSMAG und MOVO. 
Hier darf er auch die Home-
pages aktualisieren und mitge-
stalten.

Diese Vielzahl an Angeboten ist eine Einladung 
an Ihre Gemeinde, auf- bzw. nachzurüsten und 
Kirche auch online zu einer Erfahrung zu ma-
chen, die Menschen aufmerksam macht und ein-
lädt, anstatt sie abzuschrecken. 



22 GEMEINDE.PRAKTISCH.

KNOW-HOW | GOTTESDIENST

Gottesdienstvorbereitung 
leicht gemacht 

Der Gottesdienst nimmt langsam Formen an.  
Doch wo bekomme ich jetzt noch ein passendes Video  
oder eine unterstützende Folie her? Die Medienarche  
will Gottesdienstmitarbeitende beim Suchen  
nach Ideen entlasten.

Wenn man einmal eine Idee für eine 
visuelle Darstellung eines Themas hat, 
stellt sich meist die Frage: Wo bekom-
me ich die entsprechenden Bilder oder 
Videos her? Und sind sie in der notwen-
digen Qualität und Auflösung verfügbar? 
Außerdem ist abzuklären, ob die entspre-
chenden Rechte für die Verwendung im 
Gottesdienst vorliegen. Manchmal stößt 
man auch an die Grenzen der eigenen 
gestalterischen Fähigkeiten oder der 
eingesetzten Software. Das führt dazu, 
dass Kompromisse geschlossen werden 
müssen und die visuelle Darstellung der 
Inhalte nicht optimal oder sehr zeitauf-
wändig ist. Schließlich ist abzuwägen, ob 
mehr Zeit in die inhaltliche Vorbereitung 
investiert werden kann oder ob man sich 
mehr um die Gestaltung kümmert.

Den Rücken freihalten
An dieser Stelle kommt die Medienarche 
ins Spiel. Die Gründer sind der Meinung, 
dass die Person, die einen Gottesdienst 
vorbereitet, keine Medienausbildung 
benötigen sollte, um ihre Inhalte an-
sprechend gestalten zu können. In der 
Gottesdienstvorbereitung sollte das 
Hauptaugenmerk auf den Inhalten lie-
gen. Gemäß dem Motto „Mehr Zeit für 
Inhalte“, möchte die Medienarche den 
Verantwortlichen den Rücken freihal-
ten. Welche Inhalte gerade wichtig sind, 
weiß jede Gemeinde selbst am besten. 
Den Freiraum für die Ausarbeitung der 
Inhalte möchte die Medienarche durch 
ihre Materialien schaffen.

Deshalb bietet sie eine Datenbank mit 
hochqualitativen Medien an, die Gemein-

den zu verschiedensten Zwecken einset-
zen können. Ein zentrales Anwendungs-
feld ist natürlich der Gottesdienst. Das 
Angebot umfasst Präsentationsvorlagen, 
Fotos, Fotoverse (Bibelverse mit passen-
dem Bild), Hintergrundbilder für Lieder 
sowie Countdowns zu Gottesdiensten 
oder anderen Veranstaltungen.

Durch die Bereitstellung von monatlichen 
Mediensammlungen, den sogenannten 
Collections, reduziert sich der notwendige 
gestalterische Aufwand während der Got-
tesdienstvorbereitung auf ein Minimum. 
Eine Collection enthält eine aufeinander 
abgestimmte Auswahl aller genannten 
Medien, die direkt eingesetzt werden kön-
nen. So kann der Gottesdienst mit einem 
fünfminütigen Countdown eingeleitet 
werden, der mit dezenter Musik hinterlegt 
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ist und sich am Monatsspruch der Ökumenischen Arbeitsgemein-
schaft für Bibellesen orientiert.

Die Gottesdienstpräsentation vorzubereiten ist mit der eben-
falls enthaltenen fertig gestalteten Präsentationsvorlage für Po-
werPoint eine einfache Sache. Das Layout steht und es müssen 
nur noch die Details der jeweiligen Woche wie zum Beispiel Ge-
burtstagskinder, Termine, Zweck der Kollekte etc. eingetragen 
werden. Diese Präsentationen können dann entweder verwen-
det werden wie sie sind oder auch in Präsentationsprogramme, 
wie z.B. SongBeamer, eingebunden werden. Des Weiteren ent-
hält eine Collection auch Liedhintergrundbilder, die zum Design 
der Präsentationsvorlage passen und die Lesbarkeit von Texten 
nicht beeinträchtigen. Abgerundet wird das Paket durch einige 
Fotos und einen Fotovers, der sich ebenfalls am Monatsspruch 
ausrichtet.

Rundum-Sorglos-Paket
Alle Inhalte können nach Belieben angepasst oder mit weiteren 
Materialien aus der Datenbank der Medienarche ergänzt werden. 
Wer das nicht möchte, der hat mit einer Collection schon ein 
Rundum-Sorglos-Paket an der Hand, das den gestalterischen Vor-
bereitungsaufwand für den Gottesdienst minimiert und mehr 
Zeit für Inhalte lässt.

Zugriff auf die Datenbank der Medienarche bekommt man als 
Gemeinde über eine Jahresmitgliedschaft, die entweder alle Me-
dien umfasst (Premiummitgliedschaft) oder nur Fotos und Foto-
verse (Basismitgliedschaft). Benutzt man im Gottesdienst keinen 
Beamer, bietet sich eine Basismitgliedschaft an, deren Medien 
für verschiedenste Belange einsetzbar sind, wie zum Beispiel Ge-
meindebriefe, Plakate, Einladungen, Banner oder die Webseite.

Der rechtliche Aspekt ist bei diesem Angebot übrigens geklärt: 
Die Medienarche besitzt alle Rechte an den angebotenen Ma-
terialien und kann die Nutzungsrechte deshalb einfach an ihre 
Kunden übertragen. Dadurch bleibt den Gemeinden ein aufwän-
diges Abklären erspart, welche Inhalte wofür eingesetzt werden 
dürfen.

Lars Müller, Pastor der EFG Pfaffenhofen, nutzt das Angebot der 
Gottesdienstunterstützung. Er und seine Gemeinde erleben: „Das 
Angebot der Medienarche bereichert unsere Gottesdienste sehr, 
da wir eine Menge Bilder und Bibelverse mit sehr guter Quali-
tät in unseren Präsentationen einsetzen können. Wir wissen, 
dass wir rechtlich abgesichert sind und können schnell darauf  
zugreifen.“ 

Steffen Schreiber
ist Geschäftsführer bei der Medienarche Schreiber 
& Witt GbR, die er gemeinsam mit seiner Frau und 
einem befreundeten Ehepaar gegründet hat.
www.medienarche.de 
Mail: info@medienarche.de 
Tel: 0 84 42/9 29 08 31
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„Warte, ich schau mal schnell im Netz“ – Nicht selten höre ich 
diesen Satz, wenn ich mit anderen im Gespräch bin über einen 
x-beliebigen Sachverhalt. Schnell das Smartphone raus und eine 
App gestartet oder das MacBook auf, im Netz gesurft, Google ge-
fragt – und schon ist die Info da. Wäre das nicht auch praktisch 
für eine Kirchengemeinde?

Mein letzter Arztbesuch war wieder so ein Offenbarungseid. 
Ich musste lange im Behandlungszimmer warten, also nahm ich 
das iPhone in die Hand und schrieb noch ein paar Nachrichten 
bei WhatsApp. Der Arzt kam herein, ich legte das iPhone zur 
Seite, wir begrüßten uns und sein erstaunter zweiter Satz war: 
„Wie, ein Pfarrer mit iPhone?“ Als ich ihm dann noch sagte, dass 
ich Twitter und Facebook nicht nur privat, sondern auch dienst-
lich – also für die Kirchengemeinde – nutze, war es vollends um 
ihn geschehen. 

Kirche muss sich im Netz besser präsentieren
Benötigen wir als Kirchengemeinde überhaupt eine eigene 

Smartphone-App? Diese Frage ist berechtigt und weder eindeutig 
mit „Ja“ noch mit „Nein“ zu beantworten. Zu bedenken gilt, was 
die Smartphone-App leisten soll. Wenn es darum geht, schnell und 
einfach Informationen in Form von einzelnen Beiträgen zur Verfü-
gung zu stellen, eine Kontaktmöglichkeit zu bieten, die nächsten 
Termine anzuzeigen und einige Bildergalerien zu präsentieren, 
dann würde ich eher zu einer Homepage, die aktuellen Standards 
entspricht, tendieren. Jedoch nur dann, wenn die Homepage die-
sen Standards entspricht. Ansonsten: lieber nur eine „Visitenkarte“ 
im Internet als eine schlechte Homepage. Nichts ist in der heutigen 
Zeit online schlimmer, als eine Seite aufzurufen, bei der man den 
Eindruck hat, sie ist mit Web-Standards der Neunzigerjahre pro-
grammiert. Eine Visitenkarte dagegen ist lediglich eine Startseite, 
auf der alle wichtigen Infos zu finden sind – im besten Fall der Hin-

Gemeinde im Netz

Die Homepage ist im Zeitalter des Smartphones die 
Visitenkarte der Gemeinde. Pfarrer David Brunner 
weiß um die Tops und Flops dieses Werkzeuges. 
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weis, dass eine neue Homepage in der Mache ist – wenn dem so ist.
Eine ganz einfache Möglichkeit, eine eigene Smartphone-App als 

Kirchengemeinde kostenfrei zu programmieren, bietet die Firma 
„Tobit Software“ unter https://de.tobit.software/chayns. Was benö-
tigt wird, ist eine eigene Facebook-Seite der Kirchengemeinde, die 
von einhundert oder mehr Menschen „geliked“ wurde. Dann lässt 
sich über „Chayns“ eine eigene App generieren, die für alle gängigen 
Smartphones (Android, iOS, Windows Phone) automatisch in den 
jeweiligen Online-Stores zu finden ist. Die Inhalte werden über die 
Facebook-Seite generiert und man kann sie dort sehr leicht verän-
dern. Eine einfache Methode, die auch manche Kirchengemeinden 
schon nutzen. Der Vorteil: Man ist automatisch gezwungen, auch 
den Facebook-Account der Gemeinde auf dem Laufenden zu halten.

Der schnellste Weg,  
an Informationen über  

die Gemeinde zu kommen, ist 
heute das Internet.

"

"Einen sehr großen Vorteil in einer App sehe ich darin, dass sie so-
genannte Push-Benachrichtigungen auf die Smartphones sendet. 
Das bedeutet: Jeder, der die App installiert hat, bekommt solch eine 
Benachrichtigung gesendet. So kann man auf eine besondere Ver-
anstaltung hinweisen, den zentralen Predigtgedanken vom Sonn-
tag als Benachrichtigung schicken oder einen Aufruf starten, wenn 
kurzfristig Hilfe bei einem Projekt benötigt wird. 

Alles in allem jedoch sehe ich einen weitaus größeren Nutzen 
darin, sich als Kirchengemeinde für eine den aktuellen Standards 
entsprechende Homepage zu entscheiden. Hierfür sind in meinen 
Augen aber grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, ohne die es 
keinen Sinn macht, eine gute Homepage zu betreiben.

1. Eine Homepage kostet Geld
Darüber muss man sich als Gemeindeleitung im Klaren sein. Und wir 
reden hier nicht von ein paar Euro, sondern von Kosten, die bei guter 
Qualität nicht unter 1.500 bis 2.000 Euro für die Erstellung liegen dürf-
ten. Der Grund ist ein einfacher: Eine wirklich gute Homepage wird 
von einem Webdesigner erstellt – nicht von den Konfirmanden, die 
ein Projekt in der Gemeinde entwickeln sollen. Webdesigner haben 
viel Erfahrung und bringen jede Menge Know-how mit, auch in den 
Bereichen, für die sie Websites erstellen. Wir haben als Kirchenge-
meinde gute Erfahrungen gemacht mit dem Büro für digitale Kommu-
nikation von Hanna Brunken (www.hanna-brunken.de). 

2. Eine Homepage will gepflegt werden
Selbst wenn Punkt eins abgehakt ist – woran schon viele Gemeinden 
scheitern, – kommt der zweite Punkt ins Spiel, der von Anfang an 
geklärt sein muss, wenn es nicht peinlich werden soll: Wer kann die 
Homepage regelmäßig pflegen und ist Ansprechpartner für etwaige 
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2.–3. OKTOBER 2017
BOCHUM 

Diese Konferenz unterstützt Gemeinden darin, ihre 

Gottes dienste noch wirkungs voller zu gestalten. 

Unabhängig von Gemeindegröße und Denomination. 

Neben den Plenarveranstaltungen können die Teil-

nehmenden Workshops aus folgenden Bereichen wählen:

TECHNIK
Wie können die Gottesdienstinhalte durch 

Sound- und Lichtdesign unterstützt werden?

 
KUNST
Wie können kreative Ausdrucksformen 

überraschen und Herzen bewegen?

 
MUSIK
Wie kann Musik Besucher und Musiker 

in die Anbetung Gottes führen?

 
PROGRAMM
Wie fi ndet man inspirierende 

und intelligente Beiträge?

 
PREDIGT
Wie gelangt man vom biblischen Text 

zu einer herausfordernden Predigt?

INFOS & ANMELDUNG: 
WILLOWCREEK.DE

WILLOW CREEK
KONFERENZ
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Fehler? Ein guter Webdesigner bietet auch hier seine Leistungen an, 
wird aber mit Sicherheit Geld dafür verlangen. Wenn die Homepage 
einmal solide programmiert ist, macht es in der Regel weniger Ar-
beit, sie auch aktuell zu halten. Und hier ein ganz praktischer Tipp, 
sehr subjektiv, aber damit arbeite ich selbst in unterschiedlichen 
Bereichen schon seit über zehn Jahren: Es gibt die kostenlose Soft-
ware „WordPress“. Der große Vorteil: Diese Software wird regelmä-
ßig weiterentwickelt, es gibt ein deutschsprachiges Online-Forum, 
in dem man bei Fragen wirklich umgehend Hilfe bekommt, und die 
Software bietet jede Menge sogenannter Plugins, also Erweiterun-
gen – teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Darüber hinaus 
gibt es unzählige Möglichkeiten, die Seite zu programmieren, und 
im Internet diverse Online-Shops, Layouts oder Plugins zu erwerben 
(bspw. http://themeforest.net).

3. Eine Homepage will aktuell sein
In Absprache mit dem Webdesigner sollte zu Beginn der Program-
mierung eindeutig festgelegt sein, welche Inhalte auf der Homepage 
zu sehen sein sollen. Je aktueller die Seite sein soll, desto höher ist 
natürlich auch der Pflegeaufwand. Aber je weniger aktuell die Seite 
ist, desto weniger attraktiv ist sie. In unserem multimedialen Zeital-
ter sollte nicht vergessen werden: Der erste und oftmals schnellste 
Weg, an eine Information zu kommen, ist das Internet. Und das nut-
zen auch Menschen, die in irgendeiner Form Kontakt zur Kirchen-
gemeinde suchen: Weil sie ihr Kind taufen lassen wollen, weil sie 
heiraten wollen, weil sie eine Bescheinigung benötigen oder weil sie 
sich fragen, wann im nächsten Jahr Konfirmation ist. Oftmals ist der 
erste Weg nicht mehr das Telefon, sondern das Internet. Insofern ist 
eine Gemeinde-Homepage das erste Fenster, das einen Blick in die 
Gemeinde bietet. Und dieses Fenster sollte sauber, transparent und 
gut zu durchschauen sein. 

4. Eine Homepage sollte „responsive“ sein
Und hier sind wir schon mitten in einem Fachbegriff aktuellen Web-
designs. Unter „responsive“ versteht man, dass eine Homepage au-
tomatisch erkennt, mit welchem Gerät sie gerade aufgerufen wird: 
Ist es ein Computer, ein Tablet oder ein Smartphone? Entsprechend 
stellt sich die Seite dar. So zeigt eine „responsive“ Homepage auf ei-
nem Smartphone eine andere, eine übersichtlichere Seitenstruktur, 
als sie es tun würde, wenn sie mit dem Computer aufgerufen wird. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: Nutzer, die schnell mal unterwegs 
die Seite aufrufen, finden schnell die gewünschte Information und 
müssen sich nicht durch eine unübersichtliche Seitendarstellung 
scrollen oder sich ärgern, dass sie den winzigen Menüpunkt mit 
dem Finger nicht treffen. 

Ob Smartphone-App oder Homepage – die Entscheidung muss 
letzten Endes jede Gemeinde(leitung) selbst treffen. Eines ist dabei 
zu bedenken: Wenn wir Kirche sein wollen, die mit den Menschen 
dieser Zeit lebt, ist zumindest eines von beidem unerlässlich. 

David Brunner
ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde 
Wutachtal (www.wutachblick.de). Er ist verhei-
ratet mit Damaris und Vater von zwei Kindern. Er 
gehört zum Netzwerk churchconvention. 
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EDITORIAL

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,  
Büroausstattung, 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: 0176/457 944 24

Im Vergleich: 
5 deutschsprachige Anbieter von Software 
zur Projektion von Liedtexten.

*http://ccli.de/beamerprogramme/

Im Bereich Beamerprogramm

CCLI:

TESTSIEGER*

*http://ccli.de/beamerprogramme/

Kostenlose Demo unter www.songbeamer.de
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KNOW-HOW | MUSIK

Wie wäre es, wenn unsere Gottesdienste landauf, landab als 
Orte bekannt wären, an denen Musik gemacht wird, die das 
Herz berührt? Wenn zu unseren Gottesdiensten Sonntag für 
Sonntag viele glaubensentfremdete Menschen kämen, weil sie 
insbesondere durch unsere Musik an eine Dimension erinnert 
werden, die ihnen weitgehend abhandengekommen ist? Wenn 
Menschen aus unseren Gottesdiensten verändert nach Hause 
gingen, weil eine Melodie, ein Klang, ein Lied sie beschenkt, ge-
tröstet oder etwas in ihnen heil gemacht hat?

Aufgewachsen in einem evangelisch-landeskirchlichen 
Pfarrhaushalt hatte ich das Glück, schon früh einiges im Be-
reich von gemeindebezogener Musik hören, erleben und selbst 
machen zu können – im traditionellen wie im zeitgemäßen Be-
reich. Genreübergreifend durfte ich damals wie heute erfah-
ren: Leidenschaftlich gemachte Musik in guter Qualität kann 
Menschen anziehen, sie miteinander verbinden, sie aufrich-
ten, stärken und motivieren.

Wo kommen wir her? 
In Mitteleuropa haben wir einen unfassbar reichen kulturellen 
Schatz, gerade auch im Bereich der geistlichen Musik. Er ist eine 
wertvolle, über Jahrhunderte gewachsene und von großer Viel-
falt zeugende Quelle von zu Klang gewordenen Glaubensinhal-
ten. Lieder wie „Befiehl du deine Wege“, „Jesu meine Freude“, 
„Gott ist gegenwärtig“, „Der Mond ist aufgegangen“ u.a. tragen 
eine existenzielle Tiefe und Schönheit in sich, die auch heute 
noch die Kraft haben, uns im Alltag zu begleiten. Ein starkes 
musikalisches Erbe, aus dem wir schöpfen können und sollen. 
Fakt ist aber auch: Die jüngere Generation (abseits von Kirche 
und Konzertsaal) hat durch ihre musikalischen Hörgewohnhei-
ten kaum noch eine Beziehung zu Orgelklängen und Chorälen.

Zukunftsmusik Wie können wir gut und kreativ mit diesem spannenden Feld 
umgehen, das in den Gemeinden oft zum „Spannungsfeld“ wird 
und das sich auch mal gerne in Kompetenz- und Machtgerangel 
entlädt?

Wie verbinden wir „die Welten“? 
Die Wertschätzung des Vorhandenen ist für mich der vielverspre-
chendste Ansatz. Wenn ich mir den unfassbar großen, geistlichen 
Liedervorrat insgesamt vor Augen führe, stimmt mich das dank-
bar: Wie viel Wertvolles ist uns hier gegeben! Welch eine Fülle an 
alten und neuen Liedern konnte hier entstehen – über eine sehr 
lange Zeit hinweg! Wie viel zu Klang gewordener Glaube ist da 
versammelt! Ich denke, die (Neu-)Entdeckung des „alten Schatzes“ 
gehört zu den Aufgaben und Chancen der jüngeren Generation. 
Ebenso bleibt es Aufgabe und Chance für die traditionell orientier-
te Kirchenmusik, sich den Herausforderungen zeitgemäßer Erfor-
dernisse zu stellen. Für die erforderliche Auseinandersetzung in 
Gemeinden mit diesem Thema gilt: 

Die Wertschätzung sowohl des Eigenen als auch des Fremden 
führt zu mehr Selbstbewusstsein und fördert die eigene Durchläs-
sigkeit für das Wertvolle!

Wie kann es gelingen, das Alte und das Neue miteinander frucht-
bar werden zu lassen? Das Modell der „friedlichen Koexistenz“ ist 
eine vielerorts (in unterschiedlichen Gewichtungen) gelebte und 
funktionierende Möglichkeit. Aufrichtige, kreative Versuche, alte 
Choräle in ein neues klangliches Gewand zu kleiden, finde ich 
wichtig! Ein gelungenes, popmusikorientiertes Beispiel, in dem 
viel Wertschätzung des Traditionellen spürbar wird, ist das „Lie-
derschatzprojekt“ von Albert Frey und Lothar Kosse. Choralbear-
beitungen, die zum Mitsingen einladen und dabei die Schönheit 
und Tiefe der Lieder bewahren und neu beleben. Durch meine 
CD „Sacred Songs – zeitgemäße Choralbearbeitungen für Klavier“ 
möchte ich selbst einen Zugang zu diesen schönen, zeitlosen Me-
lodien öffnen. Es gilt: In dem Maße, in dem wir uns über die Wur-
zeln, die uns tragen, bewusst sind, sind wir auch “gestimmt“ und 
befähigt zu authentischen Weiterentwicklungen.

Das „WIE“ entscheidet! 
Ich bin davon überzeugt, dass neben einer wertschätzenden 
Liedauswahl die Qualität der musikalischen Ausführung in unse-
ren Gottesdiensten (genreunabhängig!) von großer Bedeutung ist. 
Die meisten Menschen spüren sehr schnell, ob die Musik, die sie zu 
hören bekommen, handwerklich gut oder eher schlecht, mit Hin-
gabe oder doch halbherzig gemacht ist. Über die Qualität entschei-
det sich, ob ein Gottesdienst vom Besucher als bereichernd oder als 
weniger bereichernd erlebt und sich daran erinnert wird. Es liegt 
hier also viel in den Händen der Ausführenden.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Kirche ihre beste Zeit noch 
vor sich hat! Womöglich werden Orte menschenfreundlicher, 
werteorientierter und verlässlicher Gemeinschaft noch eine be-
deutende Anziehungskraft für Menschen des 21. Jahrhunderts 
entwickeln. Der Musik fällt hier eine Schlüsselrolle zu. Die zeitge-
mäße musikalische Ausgestaltung in ansprechenden Formen und 
Qualitäten wird hierbei entscheidend sein, und je klarer wir uns 
dabei unserer Wurzeln bewusst bleiben, umso aussagekräftiger 
wird unsere Musik sein. 

Worship Piano
  innovative e-Learning-Plattform 
  praktische Anleitungen zur Liedbegleitung am Klavier im 

Bereich von moderner gottesdienstlicher Musik 
  anschauliche Video-Tutorials mit gebrauchsfertigem  

Notenmaterial in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
  bedarfsorientierte Workshops in Gemeinden vor Ort

Wie Kirchenmelodien heute 
Menschen berühren



Sei Teil einer großen Idee: 
Gemeinde bauen statt Banken!

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
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Buchhüllen
für alle Bibeln,
Gesangbücher...

in allen Formaten
Predigt-/ Chormappen

Hüllen für 
elektronische Medien

Notizmappen...
www.kalos.de
Tel. 09283-1214
info@kalos.de

www.bundes-verlag.net

Viel mehr 
als Lesen
Seiten, die bewegen.

Rüdiger Jope, 3E

„Die sonntägliche  
Begegnung mit Schwestern und Brüdern stärkt 

mich in der Christusgewissheit.“ 

www.wir-lieben-gemeinde.net

Was für uns jetzt Zukunftsmusik ist, ist bei Gott bereits Wirklich-
keit. Er sieht all die „unerhörten“ Möglichkeiten, die wir uns (noch) 
nicht vorstellen können. Wie können wir daran mitwirken, dass 
sie Wirklichkeit werden? Wie können wir, insbesondere als Mu-
sikgestaltende, das „Unerhörte“ hörbar machen? Das Hören ist für 
mich als Komponist und Arrangeur meine wichtigste Lebensader. 
Auch in der Bibel wird das Hören bzw. (Ge-)Horchen bemerkens-
wert oft als (über-)lebenswichtiger, aktiver Vorgang beschrieben. 
Sobald wir aufhören, nur das uns vertraut Gewordene zu leben 
und wieder damit anfangen, hinzuhören, kann Neues, auch Un-
erwartetes entstehen. Durch Musik, die aus dem Hören kommt, 
verbindet sich immer ein Stück Himmel mit der Erde – es berühren 
sich die „Welten“. Unsere gottesdienstliche Musik ist eine beson-
ders schöne und anziehende, aber auch besonders verletzliche und 
anfällige Schnittstelle. Sie kann neue Räume öffnen und tragende 
Erfahrungen vermitteln.

Christian Schnarr 
arbeitet freischaffend als Komponist, Arrangeur,  
Pianist und Produzent. Er ist Mitgründer der E-Lear-
ning-Plattformen www.worship-piano.de und www.
online-piano.eu. Auf seiner CD „Sacred Songs“ hat er 
Choräle in ein zeitgemäßes musikalisches Gewand 

gekleidet (www.sacredsongs.de). Er ist verheiratet, hat einen Sohn 
und lebt mit seiner Familie in Herne.

Leidenschaftlich gemachte 
Musik in guter Qualität kann 

Menschen anziehen.

"

"Neue Formen des Lernens 
Musikalische Aus- und Weiterbildung wird auch künftig der 
Schlüssel hin zu zeitgemäßer und ansprechender Qualität sein. Ich 
freue mich über manches, was hier geschieht und in gute Rich-
tungen weist, so z.B. in meiner Region (Westfalen) unlängst die 
Neugründung der Ev. Popakademie in Witten. Neben den her-
kömmlichen Weiterbildungsformen wie Workshops, Schulungs-
wochenenden, entsprechender Fachliteratur oder sogar Studien-
gängen bietet auch das Internet komfortable Lern- und effektive 
Lehrmöglichkeiten. Über Video-Tutorials, Webinare und Einzel-
unterricht, z.B. „per Skype“, eröffnen sich hier Möglichkeiten, die 
räumlich und zeitlich ein hohes Maß an Flexibilität und Nachhal-
tigkeit mit sich bringen. E-Learning-Angebote stellen ihren Usern 
die fachlichen Anleitungen (auch in mehreren Schwierigkeitsgra-
den) auf anschauliche Weise zur Verfügung, meist per Video und 
mit Begleitmaterialien. So ist alles von zu Hause aus beliebig oft 
reproduzierbar und im individuellen Tempo nachzuvollziehen. Ich 
halte diesen Modus für ein vielversprechendes Feld im Bereich 
musikalischer Aus- und Weiterbildung, das auch Kirche und Ge-
meinden für sich entdecken und nutzen können. 
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ChurchTools – Das Verwaltungstool  
für Kirchen und Vereine
ChurchTools ist eine Webanwendung, 
welche eine zentrale Organisation der 
Kontakte (Freunde, Mitglieder usw.), 

InnovationsNews

Gottesdienste wirkungsvoller gestalten
Vom 2. – 3. Oktober veranstaltet Wil-
low Creek Deutschland in Bochum die  
2. TechArts-Konferenz. Die Veranstal-
tung richtet sich an Menschen, die bei 
der  Gottesdienstplanung und -gestaltung  
mitarbeiten: Techniker, Musiker, Künst-
ler, Moderatoren sowie Menschen mit 
Predigtaufgaben. Durch diese Konferenz 
werden Gemeinden unterstützt, ihre Got-
tesdienste noch wirkungsvoller zu gestal-
ten, unabhängig von Gemeindegröße und 
Denomination. Neben  den Plenarveran-
staltungen kann jeder Teilnehmende aus 
fünf Bereichen Workshops wählen, um 
praktische Impulse für den eigenen Dienst-
bereich zu erhalten. Daneben bietet die 
TechArts-Konferenz viele Gelegenheiten 
zum Austausch und Vernetzen.
Weitere Infos: www.willowcreek.de 

EIN „DANKESCHÖN“ FÜR IHRE MITARBEITENDEN
Den eigenen Mitarbeitenden einmal 
von Herzen Danke sagen und ihnen 
nachhaltig Gutes tun – das ist die Idee 
hinter den Zeitschriften-Geschenk-Abos 
des SCM Bundes-Verlages. Kirchen und 
Gemeinden erhalten für jede Bestel-
lung einen Rabatt von 20 Prozent – und 
kostenlose Geschenkgutscheine zum 
Überreichen. Der Gutschein lässt der/
dem Beschenkten die Wahl, sich für eine 
von sechs Zeitschriften (TEENSMAG,  
Family, JOYCE, AUFATMEN, Lebens-
Lauf und MOVO) zu entscheiden. Gut-
schein-Karten sind kostenlos bestellbar 
unter lesezeit@bundes-verlag.de oder te-
lefonisch unter der 02302/93093-910. 

TechArts-Konferenz  
am 2.-3. Oktober 2017 in Bochum

Nachts um halb vier in die Kirche  
einchecken
Wäre es nicht reizvoll, die eigene Kirche 
mal zu einer Zeit besuchen zu können, in 
der es kein anderer tut? Den Raum ganz 
für sich zu haben? In ein Fürbittenbuch zu 
schreiben, zu meditieren, Kerzen zu ent-
zünden? Das wäre möglich. Mit der von 

Hotelbesuchen inspirierten Idee von Axel 
Becker, die in einem Blog (relevanzvakanz.
wordpress.com) publik gemacht wurde: 
Alle Kirchenmitglieder bekommen eine 
Chipkarte, mit der sie individuell Zutritt zu 
ihrer Gemeinde erhalten. Die Karten kön-
nen bei Verlust gesperrt und bequem per 
Brief versandt werden. Nur eine elektroni-
sche Sicherung an der Eingangstüre muss 
angebracht werden. Meinung der Redakti-
on: Ein klarer Kosten-Nutzen-Sieger!  

Ressourcen und Dokumente ermöglicht 
sowie die Planung von Veranstaltungen 
inkl. Lieder, Fakten und Kalender unter-
stützt. ChurchTools vereint somit die 
wichtigsten Funktionen zur gemeinsa-
men Gestaltung von Kirchen und Verei-
nen. Das Programm ist die meist verwen-
dete Church Management Software im 
deutschsprachigen Raum. ChurchTools 
legt sehr hohen Wert auf Datensicher-
heit durch Verschlüsselungstechniken, 
tägliche Backups und Datenschutzbe-
stimmungen nach deutschem Recht. 
Die Daten werden in Deutschland unter 
höchsten Sicherheitsvorkehrungen ge-
speichert. Jetzt kostenlos testen unter 
www.churchtools.de. 
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Jetzt für Ihre Gemeinde bestellen!
www.bundes-verlag.net/gemeinde      

Dürfen wir vorstellen?
Ihre neuen Mitarbeiter

Aktionsideen

•  Luther-Themengottesdienste
•  Reformations-Themenreihen 

für verschiedene Gemeinde-
gruppen

•  Bibelaustellungen oder 
Verteilaktionen in Nachbar-
schaft, Kindergärten, Familien-
zentren

Tipp: Eine kostenlose Arbeits-
mappe mit Ideen für Ihre 
Gemeinde finden Sie auf 
www.bundes-verlag.net/
luther

Warum es sich lohnt

•  Nutzen Sie das Interesse an 
Luther, um ganz neu über zentrale 
Glaubensthemen 
ins Gespräch zu kommen!

•  Setzen Sie starke Signale nach 
außen: Laden Sie Presse, Politik 
und Nachbarschaft zu Ihren 
Gemeindeveranstaltungen ein.

•  Luthers Gedanken und Erkennt-
nisse sind bis heute aktuell und 
bieten wertvolle Inspiration für 
den eigenen Glauben.

LUTHER FÜR IHRE 
MISSIONARISCHE VERTEILAKTION

Warum es sich lohnt

• Über 70 komplett ausgearbeitete Stundenentwürfe.
• Religionspädagogisch auf dem neusten Stand.
• Alle Grundlagen des christlichen Glaubens in zwei Jahren.
•   Leitermaterial (AT oder NT): € 99,00/CHF 137.00

Teilnehmermaterial (AT oder NT): € 26,80/CHF 39.00
Weitere Informationen und eine kostenlose Testlektion finden 
Sie unter: www.glauben-entdecken.net

EVANGELISATION.
EINFACH.
KURZ.
PRÄGNANT.
IN IHREM FOYER.

• Alle Grundlagen des christlichen Glaubens in zwei Jahren.

 26,80/CHF 39.00

EVANGELISATION.
EINFACH.
KURZ.
PRÄGNANT.
IN IHREM FOYER.

• Alle Grundlagen des christlichen Glaubens in zwei Jahren.

EVANGELISATION.
EINFACH.
KURZ.
PRÄGNANT.
IN IHREM FOYER.

Warum es sich lohnt

•  Viele Flyer zu den wichtig-
sten Glaubens- und 
Gemeindethemen

•  Hochwertiger Aufsteller 
in zwei Varianten

•  Optimale Ausstattung für 
einladende Gemeinden

•  Unterschiedliche Versionen 
für die Evangelische Kirche 
und Freikirchen

www.gemeindeaufsteller.de

ab € 0,70/
CHF 0.90

ab 169 €
zzgl. Versand

Mit Teens den 
Glauben entdecken



Gemeindebau ist 
unsere Leidenschaft.

Gerhard Hab, Geschäftsführer und Gemeindeberater

WWW.4-WAENDE.DE


