
„Heiliges und Schönes“ - 
Fachtag „Kirchliche Räume bewahren, gestalten – oder aufgeben“ 

Samstag, 5.September 2020, 10 - 16 Uhr in Ludwigshafen 
Friedenskirche, Leuschnerstr.56, 67063 Ludwigshafen



Unsere Kirchen sind nicht einfach nur Bauwerke: 
sie sind Gooesdienstorte, Gebetsstäoen, 
Sehenswürdigkeiten, Dorfmioelpunkte, Heimat-
zeichen… für Gesellschaa und Kultur sind 
Kirchen unverzichtbar. Sie zu erhalten ist keine 
leichte Aufgabe. Sanierungen kosten meist viel 
Geld – wie kann eine kleine Gemeinde das 
sstemmen? 

Hier kommt die SSaung zur Bewahrung kirchli-
cher Baudenkmäler in Deutschland (SSaung 
KiBa) ins Spiel. Seit mehr als zwanzig Jahren 
fördern wir Erhaltungsmaßnahmen an evangeli-
schen Kirchen im gesamten Bundesgebiet. Das 
sind über 1.500 Förderzusagen mit einem 
Volumen von mehr als 33 Millionen Euro! 

Wie können wir Ihrer Gemeinde helfen?

InformaSonen, Leitlinien und Vergabemodalitä-
ten stehen unter www.sssung-kiba.de/foerde-
rung bereit. Ihren Antrag auf Förderung stellen 
Sie bequem online – stets bis zum 30. Juni. 

Oder werden Sie Teil der großen KiBa-Familie: im 
Förderverein engagieren sich über 3.600 Mitglie-
der aus ganz Deutschland. Mehr dazu unter
www.sssung-kiba.de/foerderverein 

SSaung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler 
in Deutschland

Folgen Sie der SSaung KiBa auf Facebook
www.facebook.com/Sssung.KiBa

SSaung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (SSaung KiBa)
Herrenhäuser Str. 12 • 30419 Hannover • kiba@ekd.de • 0511 - 27 96 333
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Weit über 70 Teilnehmer*innen kamen vor gut zwei Jahren nach Kaiserslautern in die 
Alte Eintracht zum ersten Fachtag „Kirchen(um)nutzung“. Das Motto „Ist das noch Kirche 
- oder kann das weg?“ traf offensichtlich einen Nerv und fand auch über die Pfalz hin-

aus Beachtung. Die dezernatsübergreifende „Begleitgruppe zur künftigen Entwicklung von (Kirchen-)
Gebäuden“ sah sich dadurch ermutigt, am 6.Juni 2020 einen zweiten Fachtag durchzuführen. Dann 
kam Corona - und damit eine solche Veränderung unserer Lebenswelt, wie wir sie bisher so nicht erlebt 
haben. Wir haben an der Idee festgehalten - und das Konzept für den 5.September angepasst. Entspre-
chend geltender Hygieneregeln werden wir nur die passende Anzahl von Personen für die Workshops 
zulassen und die Vorteile der Friedenskirche nutzen, viel Abstand halten zu können. Die Gespräche 
und das Catering wird, soweit möglich, im Freien stattfinden. Eingeladen sind Menschen, die bereits 
in unserer Kirche engagiert sind, aber auch solche, die sich vielleicht gerade über das Thema „Zukunft 
unserer Kirchengebäude“ dafür begeistern lassen; bald sind ja Kirchenwahlen.
„Heiliges und Schönes“ lautet der für Pfälzer Protestant*innen vielleicht etwas ungewohnte Titel. Er 
macht deutlich, dass bei der baulichen und funktionalen Konzeption kirchlicher Gebäude mehr zu be-
rücksichtigen ist, als beispielsweise die - natürlich - wichtigen Fragen „Denkmalschutz“ und „Finanzie-
rung“. Kirchen sind keine reinen Nutzräume, sie sind für viele Menschen Orte der Lebensorientierung, 
der göttlichen Gegenwart und vor allem der geistlichen Einkehr. Dazu bedarf es einer Disposition, die 
solche Räume angemessen in Szene setzt und gestaltet.
Dieser Bedarf ist aber durchaus im Wandel, ist auch nicht für alle Zeiten gleich und schon gar nicht 
irgendwo festgelegt. Für uns als Kirche im 21.Jahrhundert gilt es auszuloten, welche Möglichkeiten sich 
für Kirchenräume eröffnen, die zunehmend auch für andere (kirchliche und nichtkirchliche) Verwen-
dungszwecke geöffnet werden (müssen).
Der thematische Schwerpunkt liegt daher bei diesem zweiten Fachtag auf der ästhetischen Gestaltung. 
Wir möchten Wege in diese Richtung aufzeigen, Denkprozesse anregen und Begegnungen zwischen 
Ehren-, Neben und Hauptamtlichen mit Fachleuten aus verschiedenen Gebieten anbahnen oder inten-
sivieren. Dabei freut es uns sehr, dass, wohl nicht zuletzt aufgrund der positiven Resonanz von 2018, 
wieder zahlreiche Unterstützer*innen zur Durchführung dieses Fachtages gefunden werden konnten, die 
mit finanziellen Mitteln und/oder ihrem Know-How zu dessen Gelingen beitragen wollen.

Bernd Erhardt (Bauabteilung) - Götz Geburek (Beauftragter „Kluges Handeln“)
Barbara Kohlstruck (Dekanin Prot. Kirchenbezirk Ludwigshafen)

Dagmar Peterson (Gemeindeberatung) - Birgit Weindl (Kunstbeauftragte)
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Herzlichen Dank an alle, 
die den Fachtag finanziell und organisatorisch unterstützen:

 > Die Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank 
 
 

 > Die Bausparkasse Schwäbisch-Hall 
 

 > Die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst 

 > „Der Gemeindebrief“ - GEP/ 
Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik 

 > sowie die Evangelische Jugend und das Protestantische Dekanat Ludwigshafen

Bitte besuchen Sie auch die Informationsstände unserer Partner*innen 
(Die Standorte entnehmen Sie bitte Ihrer Tagungsmappe)

UNSERE UNTERSTÜTZER*INNEN
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Was ist Ihnen heilig?
 
Die Antworten auf diese Frage werden vielfältig sein und viel-
leicht alltägliche Gewohnheiten betreffen. Gleichwohl bringen 

wir damit die besondere Stellung zum Ausdruck. Es gibt Dinge, Orte, Zeiten, 
Handlungen, die wir nicht dem Gewöhnlichen zuordnen, die wir besonders 
hervorheben und die für uns außergewöhnlich sind.
 
Dieses Empfinden des Außergewöhnlichen stellt sich oft beim Betreten eines 
Kirchengebäudes ein. Die Stille wird wahrgenommen, die Abgeschiedenheit 
vom alltäglichen Leben wird bewusst und das Unverfügbare ist gegenwärtig. 
Unterstrichen und erlebbar wird dies durch die Bauform, die Lichtführung und 
die Ausgestaltung des Raumes, die zu seiner ästhetischen Ausstrahlung  
beiträgt.
 
Der Theologe Fulbert Steffensky hat dies mit den Worten zum Ausdruck gebracht: „Der heilige Raum 
ist der fremde Raum, nur in der Fremde kann ich mich erkennen. Der Raum erbaut mich, insofern er 
anders ist als die Räume, in denen ich wohne, arbeite und esse. Ich kann mich nicht erkennen, ich 
kann mir selbst nicht gegenübertreten, wenn ich nur in Räumen und Atmosphären lebe, die durch mich 
selbst geprägt sind....Der fremde Raum ruft zu mir: Halt! Unterbrich dich! Befreie dich von deinen Wie-
derholungen! ... Kirchen heilen, insofern sie nicht sind wie wir selber.“
Lassen Sie uns das Heilige entdecken! 
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen!
 
Ihre Karin Kessel, Oberkirchenrätin für Finanzen und Bauwesen der Ev. Kirche der Pfalz

GRUßWORT
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GRUßWORT

Weder Orte noch Personen ...

können nach evangelischem Verständnis „heilig“ sein. Und doch – 
wo Menschen miteinander Gottesdienst feiern, beten, singen, Trost erfahren oder 
gesegnet werden, entstehen „Möglichkeitsräume des Heiligen“.  Sie verweisen  
auf eine Dimension, die über unseren Alltag hinausgeht, sind Orte eigener Art –  
„Heterotopien“. Sie stehen für etwas, was nicht sichtbar, aber erfahrbar ist.  
Insofern sind sie heilig. Und sie sind schön – durchdacht gestaltet, gebaute Theo-
logie. Das alles macht sie erhaltenswert.
Und doch kann es sein, dass eine Kirche nicht mehr gehalten werden kann, dass 
ein Gemeindehaus aufgegeben werden muss. Sei es, dass die Gemeinde viel zu klein geworden ist für 
ein so großes Gebäude, sei es, dass der bauliche Zustand Kosten verursacht, die nie und nimmer zu 
stemmen sind. Weniger radikal ist eine Umnutzung: eine Kirche ist dann nicht mehr nur Gottesdienst-
raum, sondern auch Gemeindehaus oder wird zum Ausstellungsraum, zum Raum für kulturelle Veran-
staltungen. Auch solche Nutzungsarten erfordern ein gutes Gespür für den Raum, für seine geistliche 
Dimension, seine künstlerische Gestaltung. „Heiliges und Schönes“ soll bewahrt und nicht allein der 
Funktionalität geopfert werden.
Fragen im Zusammenhang mit der (Um-)Gestaltung, aber auch der Aufgabe kirchlicher Räume ste-
hen auch bei diesem zweiten Fachtag auf dem Programm. Als Dekanin in Ludwigshafen bin ich froh, 
dass dieser Fachtag in Zusammenarbeit mit der Friedenskirche, die Anfang September die Ausstellung 
„Zusammenspiel – Kunst im sakralen Raum“ in die Kultur- und Veranstaltungskirche holt, in unserem 
Kirchenbezirk stattfindet. In der Verbindung von Ausstellung und Fachtag wird es viel Anschauungs-
material und Anregungen geben, die uns – gerade auch hier in Ludwigshafen - über die Zukunft unse-
rer Kirchengebäude nachdenken und gute Lösungen für „Heiliges und Schönes“ finden lassen. Ich hoffe 
auf interessante Impulse und fruchtbare Auseinandersetzungen mit diesen Fragen.

Barbara Kohlstruck, Dekanin des Kirchenbezirks Ludwigshafen
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TAGUNGSPROGRAMM

10 Uhr  Anmeldung, Begrüßungskaffee, Info-Stände 
   Ausstellung „Zusammenspiel“ (Info siehe S.8) 
10:30 Uhr  Begrüßung (1.OG, Kirchenraum)
   Grußwort (Oberkirchenrätin Dorothee Wüst)
11 Uhr  Vortrag: “Wie das Heilige Gestalt gewinnt. 
   Vom Zusammenspiel von Raum - Kunst - Kirche“ 
   Dr. Markus Zink, (1.OG, Kirchenraum; siehe S.9) 
12 Uhr  Mittagsimbiss
12:45 Uhr  Workshop-Phase 1 (ab S.10ff.)
14:00 Uhr  Kurzvortrag: „Einführung in die Ausstellung „Zusammenspiel“ 
   (Pfarrerin Cornelia Zeißig; DG - 1.OG, Kirchenraum; siehe S.8)
14:20 Uhr  Kaffeepause, Gelegenheit zum Kontakt mit den Fachleuten 
   und zur Besichtigung der Ausstellung
14:45 Uhr  Workshop-Phase 2 (ab S.10ff.)
15:45 Uhr  Schlussworte (1.OG; Kirchenraum)
   Liturgischer Abschluss (Dekanin Barbara Kohlstruck) 
   Verabschiedung (Birgit Weindl/ Götz Geburek) 
16 Uhr  Ende des Fachtages
 

   Moderation: Birgit Weindl und Götz Geburek
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10 - 16 Uhr Zusammenspiel. 
1.OG/EG (Standorte siehe Tagungsmappe)

14.00 Uhr: Kurzvortrag
Einführung in die Ausstellung

Cornelia Zeißig 
(1.OG, Kirchenraum)

Die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst (DG) initiierte in 
Kooperation mit dem Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst 
(VAH) eine Wanderausstellung. Die Initiatoren von – selten gewor-
denen – Wettbewerben für Kirchenneubauten oder Umgestaltungen 
können sich oft kaum retten vor zahlreichen Einsendungen. Der 
Bau von Kirchen und die Schaffung liturgischer Ausstattung gehören noch immer zur Königs-
disziplin für Architekten und Künstler. So spielt die Kirche weiterhin eine bedeutende Rolle als 
Bewahrerin und Förderin des kulturellen und künstlerischen Erbes.
Sie regt  neue künstlerische Leistungen im öffentlichen Raum an und eröffnet damit gesell-
schaftliche Diskurse. Qualitätsvolle Lösungen sind gefragt und ziehen viele Interessierte an. Die 
Wanderausstellung zeigt einen Überblick über Neubauten, Umbauten, raumprägende Neugestal-
tungen und liturgische Geräte, die in den vergangenen 20 Jahren deutschlandweit in katholi-
schen Bistümern und evangelischen Landeskirchen entstanden sind. (dg-kunstraum.de)

Pfarrerin Cornelia Zeißig ist Mitglied im Gesamtvorstand der Deutschen Gesellschaft für christliche 
Kunst. Sie ist seit 2016 Pfarrerin an der Friedenskirche, der Kulturkirche des Kirchenbezirks Ludwigsha-
fen und hat dort bereits zahlreiche Ausstellungen mit einem umfangreichen Programm initiiert.

Die Ausstellung „Zusammenspiel“ ist vom 28.August bis 4.Oktober ´20 
in der Friedenskirche zu besichtigen. 

Mehr lesen Sie unter www.kulturkirche-ludwigshafen.de

AUSSTELLUNG

wned
ualeples wi
lsunN

eds
LlettILLIBS



9

   11 Uhr Hauptvortrag

Zwischen Interior Design 
und autonomer Kunst 

- Die Gestaltungsmöglichkeiten 
im Kirchenraum und die 

theologische Bedeutung ihrer Ästhetik 
Dr. Markus Zink

Wenn es um die Gestaltung des Kirchenraums geht, fordern evangelische Auftraggeber oft ent-
weder eine klar lesbare Symbolik oder bevorzugen die neutrale Funktionalität.
Welche Kunst passt aber in Kirchenräume hinein?
Durch seine ästhetische Qualität hat ein Kunstwerk im liturgischen Raum bereits einen Anteil 
an der Verkündigung, vor aller Symbolik und vor allen theologischen Motiven, die zusätzlich 
hineinspielen können. Die Kunst, die Kirchen in Räume mit besonderer Atmosphäre und Bedeu-
tung verwandelt, ist auch ein sinnfälliges Gleichnis für das, was in der Nähe zum Unverfügba-
ren geschieht.

Dr. Markus Zink, geb. 1966 in Hanau, Studium der Ev. Theologie in Frankfurt und Marburg, Studium 
Kirchenbau und kirchliche Kunst in Marburg. 1995 - 2001 Assistent im EKD-Institut für Kirchenbau 
und kirchliche Kunst der Gegenwart in Marburg, 2001 - 2008 Gemeindepfarrer in Oberhessen.  
Seit 2008 Referent für Kunst und Kirche im Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN)

HAUPTVORTRAG
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WS 1: Zeitgenössische Kunst im Kirchenraum
Die kirchlichen Räume und ihre Ausstattung „sprechen“ über das, was in ihnen gepredigt wird. Da die 
Kunst existentielle Themen aufgreift, wie sie auch in der Theologie verhandelt werden, können entspre-
chend gestaltete Räume auf zweierlei Weise die Botschaft des Evangeliums ausdrucksstark verkünden: 
über die Augen und durch die Liturgie über die Ohren. Künstler*innen in den Um- oder Neugestaltungs-
prozess von kirchlichen Räumen einzubeziehen, bringt Gemeinden professionelle
Fachkompetenz in Sachen Gestaltung. Anhand ausgewählter Projektbeispiele zeigt Nicole Ahland aus 
Sicht der Künstlerin, welchen Mehrwert Kunst in Kirchenräumen hat. 

Nicole Ahland, geb 1970 in Trier, ist Künstlerin und Fotografin. Mit Madeleine Dietz gestaltete sie den 
Raum der Stille im Uni-Klinikum/ Homburg. Sie lebt und arbeitet in Wiesbaden. www.nicole-ahland.de

WS 2: Wir haben hier keine bleibende Stadt“ -   
von geistlichen Räumen Abschied nehmen

Wo ein kirchliches Gebäude aufgegeben wird, reicht es nicht, dass der Letzte „das Licht ausmacht“ und 
den Schlüssel abzieht. Die emotionale Verbundenheit von Menschen mit ihrer Kirche, ihrem Gemeinde-
haus erfordert einen sensiblen und seelsorgerlichen Umgang. Der Workshop will Wege aufzeigen, wie 
der Abschied von einem Gebäude vorbereitet und vermittelt sowie liturgisch angemessen gestaltet wer-
den kann. Denn wenn etwas gut beendet wird, kann an einem anderen Ort etwas Gutes beginnen.

Barbara Kohlstruck ist seit 2012 Dekanin des Prot. Kirchenbezirks Ludwigshafen. 
Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Kirchen(um)nutzung“.

WORKSHOPS
Sie können an zwei Workshops teilnehmen.

Die erste Workshop-Phase beginnt um 12:45 Uhr, die zweite um 14:45 Uhr.
Falls nicht anders angegeben, werden die Workshops zu  beiden Zeiten angeboten.

Es wird jeweils 45 Minuten präsentiert, anschließend bleiben 15 Minuten für Rückfragen  
und Gespräch.  

Den Raumplan für die Workshops finden Sie am Fachtag in der Tagungsmappe.
Bitte gehen Sie aufgrund der aktuellen Situation NICHT in einen anderen Workshop.

Tragen Sie auf der Online-Anmeldung (im Anhang) bitte auch jeweils eine Alternative ein.
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WS 3: Wie kommt Kunst in die Kirche?
Im Workshop wird anhand gelungener Pfälzer Beispiele gezeigt und erläutert, wie man 

ganz konkret einen Kirchenraum neu gestalten kann. Verschiedene Elemente müssen ausbalanciert und 
in Einklang gebracht werden: die liturgische Funktion, das Anliegen der Gemeinde, die künstlerische 
Freiheit und das vorhandene Raumgefüge. Der Gestaltungsprozess wird unterstützt durch Modera-
tion, Bildungselemente und die Vermittlung von Künstlerinnen und Künstlern. Auch Elemente wie die 
Durchführung eines Wettbewerbs, die Organisation von Atelierbesuchen und Exkursionen werden vor-
gestellt.

Birgit Weindl ist Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern
und berät Gemeinden und Landeskirche in Fragen der künstlerischen Gestaltung in und um Kirchen

und kirchliche Gebäude. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe „Kirchen(um)nutzung“.

WS 4: Welche Kirche(n) brauchen wir für die Zukunft?  
- Mitgliederorientierung am Beispiel der Partizipation Jugendlicher

Fundraising versteht sich vor allem als Beziehungspflege. Mitgliederorientierung und Gemeindeaufbau 
sind daher zentrale Themen. Mit wem könnten wir da besser ins Gespräch kommen als mit denen, die 
morgen und übermorgen noch Kirche sind - oder sein könnten. Um Konzepte, Ideen und Wünsche soll 
es in diesem Workshop gehen, der keineswegs nur für Jugendliche gedacht ist. Gemeinsam mit Jugend-
lichen aus der Jugendkirche Ludwigshafen soll in diesem Workshop über Perspektiven einer KIRCHE/
eines Kirchengebäudes von morgen nachgedacht werden.

Jugendliche der Ludwigshafener Jugendkirche 
und Götz Geburek. 

Er ist neben seiner Tätigkeit als Schulpfarrer 
seit 2015 Beauftragter für „Kluges Handeln“ 

 in der Ev. Kirche der Pfalz und 
Mitglied der Arbeitsgruppe „Kirchen(um)nutzung“.

WORKSHOPS
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WS 5: Vorsorge und Finanzierung kurz-, mittel- und langfristiger Art  
rund um Immobilien im kirchlich - diakonischen Bereich

„Steinreich“ sind Kirchengemeinden und Einrichtungen der Diakonie. Oft genug aber sind 
diese Gebäude mehr Ballast als Reichtum, denn sie müssen auf Stand gehalten werden, auch um ihren 
Wert zu erhalten. Dass es dafür auch wirksame Instrumente von Banken und Bausparkassen gibt, wis-
sen viele Verantwortliche in Kirche und Diakonie nicht. Der Workshop informiert darüber, wie Sie mit 
einer guten Strategie zu einer langfristigen, finanziellen Sicherung des Erhalts ihrer „Steine“ kommen.

Bettina Trommer-Böck ist selbstständige Beraterin 
für die Bausparkasse Schwäbisch-Hall mit Sitz in Duisburg.

WS 6: „Zwölf“ - Kirchenbau der Nachkriegsmoderne in Baden-Württemberg
Hand aufs Herz: Wer auf Sakralarchitektur der Nachkriegszeit angesprochen wird, hat oft keine bild-
liche Vorstellung. Oder er nutzt seine sprachliche Phantasie für wenig Schmeichelhaftes: Vom „Beton-
bunker“ bis zur „Vater unser-Garage“ reichen die kreativ-despektierlichen Umschreibungen. Das soll 
die Ausstellung ZWÖLF ändern. Sie will den verbreiteten Vorbehalten begegnen und für Bauwerke von 
erstaunlicher Qualität und Vielfalt werben. Keine Mauerblümchen erwarten den Besucher, sondern ein 
opulentes Bouquet aus ZWÖLF beispielhaften Blüten einer reichen architektonischen Flora! Im Work-
shop soll das Projekt vorgestellt und für den Einsatz zum Erhaltung auch dieser Kirchen einer wichtigen 
Epoche geworben werden, die sich in vergleichbarer Form auch in der Pfalz findet.

Der Workshop wird wegen der aktuellen Situation „virtuell“ stattfinden.  
Die Teilnehmer*innenzahl ist aufgrund der technischen Vorgaben beschränkt und wird durchgeführt  

in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. 

WORKSHOPS
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WORKSHOPS
WS 7: Bauen in der Evangelischen Kirche der Pfalz

Im ersten Teil des Workshops geht es um den Ablauf von Baumaßnahmen: Was ist zu be-
rücksichtigen, wer ist wann und wie einzubeziehen, welche Vorgaben bzw. Richtlinien sind 

zu berücksichtigen. Themen wie der Denkmalschutz, das Urheberrecht des Architekten, die Energieein-
sparverordnung werden beleuchtet. Im zweiten Teil berichtet Architekt Sebastian Metz (www.ideenreich.
de) über Projekte und auch von Erschwernissen aus der Praxis. Beispiele sind die gescheiterte Sanierung 
und der Neubau des Tambours der Nachkriegskirche in Limburgerhof, die prämierte Innensanierung der 
Lutherkirche in Pirmasens, die Vorüberlegungen zum Architektenwettbewerb der Christuskirche in Spey-
er oder die beabsichtigte multifunktionale Nutzung der Kirche in Wallhalben.

Architekt Sebastian Metz Dipl.-Ing. (TH) ist Geschäftsführer des Architekturbüros „ideenreich“.
Architekt Bernd Ehrhardt M.Eng. Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) ist Technischer Leiter der  

Bauabteilung des Landeskirchenrates in Speyer und Mitglied der Arbeitsgruppe „Kirchen(um)nutzung“.

WS 8: Energetische Maßnahmen an historischen Gebäuden
Der Workshop befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen energetischer Verbesserungen an his-
torischen Gebäuden. Wo können wir mit dem Denkmalschutz oder unserem ästhetischen Empfinden in 
Konflikt geraten? Und was ist überhaupt sinnvoll? Querdenken und Hinterfragen ist erwünscht.

Sibylle Wiesemann ist seit 2014 Klimaschutzmanagerin der Ev. Kirche der Pfalz.
Architekt Thomas Kuntz arbeitet für den Prot. Kirchenbezirk Ludwigshafen 

und berät Kirchengemeinden bei Bau- und Gestaltungsfragen ihrer Gebäude.

WS 9: „ ... mehr als nur ein Fenster“
Der Einfall des Lichtes ist ein wichtiger Einflussfaktor für die räumliche Atmosphäre einer 
Kirche, Licht steht als Symbol für das Göttliche. So sind Fenster – neben der Gestaltung 
von Prinzipalstücken - der Ort im Kirchenraum, der prädestiniert ist für künstlerische 
Gestaltungen. Erfahren Sie anhand unterschiedlicher künstlerischer Beispiele, was es an 
Möglichkeiten der Glasgestaltung gibt, wie Entwürfe umgesetzt werden können und welche 
Faktoren berücksichtigt werden müssen, um zu einem guten Ergebnis zukommen.

Frederik Richter ist Kunstglaser 
und in der Geschäftsleitung der Firma Derix tätig .

Kirchenfenster von Johannes Schreiter
in der Kirche in Miesau
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Veranstaltungsort: 

Prot. Kulturkirche Friedenskirche 
Leuschnerstr.56, 67063 Ludwigshafen

Sie erreichen uns gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Aufgrund der Arbeiten an den Hochstra-
ßen in Ludwigshafen können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen. 

Da sich die Lage bis zum September aber deutlich 
verbessern wird, werden wir Sie auf der Homepage „www.klug-handeln.
de“ auf dem Laufenden halten und empfehlen wir Ihnen, sich auf  
https://reiseauskunft.bahn.de über aktuelle Verbindungen zu informieren.

Mit dem Auto: 
Einige Parkplätze finden Sie vor der Friedenskirche

ANREISE 
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geld ethisch-nachhaltig zu investieren und soziale Projekte 
zu finanzieren ist das Kerngeschäft der Bank für Kirche und 
Diakonie. Seit über 90 Jahren. Privatpersonen, die unsere 
christlichen Werte teilen, sind herzlich willkommen.
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