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SZENETREFFPUNKT KIRCHE 
 
Eine Kirche als Restaurant? Warum nicht! Denn immer mehr Menschen treten aus der 
Kirche aus, die Gebäude stehen am Ende leer. Dabei sind sie oft viel zu schön, um sie 
einfach verfallen zu lassen. Deshalb werden viele ehemalige Gotteshäuser umgebaut oder 
anders genutzt: als Party-Location, als Restaurants und sogar als Wohnräume. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Ein Elektro-Pop-Konzert direkt vor dem Heiligen Kreuz in der Christuskirche in Bochum: 
die Kirche als Szenetreffpunkt – Partyatmosphäre vor dem Altar. Die meisten Konzert-
besucher haben keine Berührungsängste mit diesem Ort. 
 
MANN: 
Hat was von Feierlichkeit, das Auditorium ist schön, also ich find's … ja die Location hier 
ganz besonders nett. 
 
FRAU: 
Im Grunde geht's ja darum, dass eine Kirche so ein Selbstbewusstsein entwickelt und viel-
leicht so 'ne Unverkrampftheit zu sagen: Ok, hier kann was passieren. 
 
MANN: …dass es für mich nicht annähernd Blasphemie ist, sondern dass es eine neue 
Idee ist, sehr interessant ist. Und vor allem mit der Akustik in der Kirche finde ich's – su-
per. 
 
SPRECHER: 
In der 132 Jahre alten Christuskirche treten einmal im Monat junge Musiker auf. 
Konzertveranstalter ist er: der evangelische Pfarrer Thomas Wessel. In große Kirchen-
schiffe wie seines passen hunderte Menschen. Solche Räume zu füllen, fällt vielen Ge-
meinden heute schwer. Deshalb baut Thomas Wessel das Kirchenschiff regelmäßig zum 
Clubraum um – er will die Kirche für alle öffnen. 
 
THOMAS WESSEL (Pfarrer der Christuskirche in Bochum): 
Die Kirche ist so ein bisschen wie die Alpen. Die sind da – aber da muss ich jetzt auch 
nicht jeden Tag hochrennen. Das reicht, wenn ich das einmal im Jahr mache, das ist dann 
so Weihnachten, ne. Und wir versuchen so ab und zu mal Formen zu finden, wo man ein-
fach auch hingehen kann; wo man weiß, jetzt werde ich nicht irgendwie bedrängt, ich 
muss jetzt nicht irgendwie ein Glaubensbekenntnis ablegen, ich muss nicht irgendwie 
einen Choral singen – ich bin aber in der Kirche. 
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SPRECHER: 
Die Zionskirche in Berlin: Auch hier finden neben regulären Gottesdiensten immer wieder 
weltliche Veranstaltungen statt – wie diese Modenschau im Juli 2009. Der deutsche De-
signer Michael Michalsky präsentiert seine Kollektion in den heiligen Hallen der romani-
schen Kirche. Sein Motto: "Sinner and Saints" – Sünder und Heilige. Nicht sehr christlich, 
aber die Kirche ist an dem Abend voll. 
 
Dieses Kirchenhaus dagegen wurde 2005 "entwidmet". Die baufällige ehemalige Martini-
kirche in Bielefeld stand kurz vor dem Abriss. Ein Gastronom nutzte die Chance und in-
vestierte. So wurde aus dem Gebäude das Restaurant "Glück und Seligkeit" – mit dem 
ungewöhnlichen Ambiente eine der ersten Adressen Bielefelds. Architekt Heinrich Martin 
Bruns hat das Gebäude umgebaut – ein Auftrag, den er fast abgelehnt hätte.  
 
HEINRICH MARTIN BRUNS (Architekt):  
Es war für mich schwierig, mir so etwas überhaupt vorzustellen. Weil für mich Kirche na-
türlich – durch meine Jugend begründet – immer etwas war, was unantastbar ist, was 
man nicht beliebig verwerten kann. 
 
SPRECHER: 
Der Architekt entschied sich dafür, die neugotische Architektur nicht zu zerstören – und 
wagte sich an die "Entweihung". 
 
HEINRICH MARTIN BRUNS: 
Priorität war natürlich, diesen Raum und natürlich auch das Bauwerk zu erhalten – aber 
auf eine Art, die diesem Raum auch entspricht. Also, für uns war wichtig, dass die Würde 
des Hauses, des Raumes, dieses Kulturraumes, der ja ausgesprochen schön ist, erhalten 
bleibt und weiterhin kollektiv genutzt werden kann. 
 
SPRECHER: 
Das Restaurant bietet Platz für mehr als 350 Menschen – das Konzept von "Glück und 
Seeligkeit" scheint aufzugehen. Genau so wie das von Martin Link. Mit seiner Familie lebt 
der Kölner Architekt in der ehemaligen Heilige-Drei-Könige-Kirche. Um die alten Mauern 
herum plätschert nun ein Swimmingpool. Insgesamt vier Privatwohnungen sind hier ent-
standen. Martin Link schätzt vor allem die zehn Meter hohen Wände.  
 
MARTIN LINK (Architekt und Bewohner einer Kirche): 
Man wird oft gefragt: Ja wie ist das denn, wenn man jetzt in einer Kirche wohnt – hat man 
da mehr Nähe zu Gott, oder spürt man da noch so etwas? Und grundsätzlich ist das ei-
gentlich nicht der Fall. Man muss es so sehen: Am Anfang ist es etwas Neues – man 
wohnt in einem anderen Raum als eben dem gewohnten – aber wenn sie irgendwo länger 
wohnen, dann ist das ganz normal für sie. 
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SPRECHER: 
Kirchen im dritten Jahrtausend – ob als Szenetreffpunkt, Restaurant oder Wohnraum: Mitt-
lerweile entdecken viele Menschen den Wert dieser architektonischen Schätze neu. 
 
 
Glossar 
 
Gotteshaus, das – die Kirche 
 
Szenetreffpunkt, der – ein Treffpunkt für junge Menschen, der sehr beliebt ist 
 
Partyatmosphäre, die – die Partystimmung 
 
Altar, der – eine Art Tisch, an dem der → Pfarrer seine Gebete hält und zu der → Gemeinde 
spricht 
 
keine Berührungsängste mit etwas haben – hier: kein Problem haben, etwas Ungewohn-
tes auszuprobieren 
 
Auditorium, das – ein Raum, in dem man einer bestimmten Person (z.B. einem → Pfarrer) 
zuhört 
 
Location, die (englisch) – der Ort 
 
Unverkrampftheit, die – das natürliche, nicht unsichere oder ängstliche Verhalten 
 
Blasphemie, die – die Gotteslästerung 
 
Akustik, die – der Klang 
 
auftreten – hier: ein Konzert geben 
 
evangelisch – zu einer bestimmten christlichen Glaubensrichtung gehörend 
 
Pfarrer/in, der/die – die Person, die den Gottesdienst in einer Kirche leitet 
 
Kirchenschiff, das – der mittlere Innenraum einer Kirche 
 
Gemeinde, die – hier: Menschen, die in die gleiche Kirche gehen und der Gemeinschaft der 
Kirche angehören 
 
von jemandem bedrängt werden – von jemandem unter Druck gesetzt werden 
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Glaubensbekenntnis, das – öffentlich erklären, an was man glaubt; hier: öffentlich erklären, 
dass man an Gott glaubt 
 
Choral, der – eine Form des Kirchengesangs 
 
weltlich – nicht kirchlich 
 
romanisch – so, dass etwas aus der romanischen Architektur-Epoche um 1000 bis 1200 
nach Christus stammt 
 
Sünder/in, der/die – jemand, der eine Handlung begangen hat, die gegen die Gesetze der 
Religion verstoßen hat; jemand, der eine Sünde begangen hat 
 
etwas entwidmen – hier: eine Kirche nicht mehr zu religiösen Zwecken nutzen 
 
baufällig – so, dass ein Gebäude einstürzen kann 
 
Abriss, der – hier: das Zerstören eines Gebäudes (Verb: etwas abreißen) 
 

Gastronom, der – der Besitzer eines Restaurants oder → Lokals 

 
in etwas investieren – Geld für etwas ausgeben 
 
Ambiente, das – die Atmosphäre 
 
Architekt, der – eine Fachperson für das Entwerfen und die Fertigstellung von Gebäuden 
 
unantastbar – hier: nicht veränderbar 
 
neugotisch – aus der Architektur-Epoche der späten Gotik stammend 
 
Entweihung, die – das Stören eines heiligen Ortes durch unpassendes Verhalten  
 
Priorität, die – das Wichtigste; etwas, das man zuerst tut 
 
Bauwerk, das – das Gebäude 
 
Würde, die – das Ansehen; hier: das, was ein Gebäude zu etwas Besonderem macht 
 
kollektiv – gemeinsam 
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etwas bietet Platz für jemanden/etwas – etwas hat genug Platz für eine bestimmte Anzahl 
von Leuten 
 
plätschern – gemeint ist: sehr langsames Fließen von Wasser 
 
architektonischer Schatz, der – ein Gebäude, dessen Architektur besonders wertvoll ist 
 


