
 

Cristiano Pinto – Ehemalige Kirche in London 

 

Tut mir auf die schöne Pforte, 

führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte 

meine Seele fröhlich sein! 

Hier ist Gottes Angesicht, 

hier ist lauter Trost und Licht. 

Benjamin Schmolck (EG 166, 1) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

auf den ersten Blick kennt man sich nicht aus auf diesem Bild. Ist das nun eine Kirche – oder ein 

Restaurant? 

Das ist eine berechtigte Frage, und die Antwort lautet: Beides. Es war einmal eine Kirche, und weil 

die Church of England sich den Erhalt so vieler alter Innenstadtkirchen in London irgendwann nicht 

mehr leisten konnte, wurde sie verkauft. 

Was aber tut man mit einer ehemaligen Kirche? In Deutschland wird der Weg der „Ent“-Weihung 

bisher nur selten beschritten, und wenn doch, handelt es sich meist um ein jüngeres Gebäude, das 

abgerissen wird. 

Darf man eine Kirche nach ihrer „Ent“-Weihung anders nutzen? 



Warum eigentlich nicht? Was wir heute als „typische Kirche“ empfinden, hat seinen Ursprung oft in 

einem weltlichen, wenn auch prunkvollen Bau. „Basilika“ ist griechisch und bedeutet ursprünglich 

ganz einfach „königliches Haus“, dann wurde es für einen bestimmten Typus römischer Hallenbauten 

benutzt. Ab dem dritten Jahrhundert fing man an, Kirchen in diesem Stil zu bauen. Vorher war die 

Kirche für solche aufwändigen Gebäude weder reich noch etabliert genug. 

Darf man ein Gebäude, das einmal eine Kirche war, anders nutzen? 

Ich denke, ja. Gottes Geist hängt sich nicht an einen Ort, sondern ist da gegenwärtig, wo „zwei oder 

drei in Jesu Namen beisammen sind“ (Mt 18,20). 

Schauen wir uns das Bild genau an: Viele Esstische, ein Aufzug, ein stillgelegter Altarbereich – das ist 

ein ungewohnter Anblick, für die Menschen, die hier früher gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben 

vielleicht sogar ein schmerzlicher. Man möchte, dass ewig ein Zuhause bleibt, wo man sich selbst 

einmal zuhause gefühlt hat. Und doch verkaufen wir heute die Häuser unserer verstorbenen 

Großeltern, statt sie zu beziehen. 

Die Mobilität unserer Gesellschaft bedeutet eben, dass diese Häuser nicht dort stehen, wo wir sie 

brauchen könnten. Wir bedauern das, nehmen Abschied und richten uns neu aus. 

Mit einer Kirche geht das nicht so leicht. Hier haben viele Generationen ihr Zuhause gehabt. Und 

doch ist es nur ein Haus. 

Wenn ich mir ausmale, wie unsere Michaelskirche in Waiblingen einmal in fünfzig Jahren aussieht, 

dann stelle ich mir vor, dass dort auf der Empore ein schöner Gemeinderaum entstanden ist, der 

dazu einlädt, dass Menschen sich dort treffen. Kaffee dürfte man sich dort auch kochen. Der Aufzug 

wäre selbstverständlich, weil die Gemeinde ja will, dass alle Zugang haben: Eltern mit Kinderwägen, 

ältere Menschen mit Rollatoren, Menschen im Rollstuhl. 

Vorne im Chor bliebe genug Platz für alle, die zur Andacht in die Kirche kommen, und am Sonntag 

würden einfach alles aufgemacht, und könnte von Gottesdienstbesuchern belegt werden. 

Altes und Neues würde architektonisch harmonisch neben einander leben. Und niemand käme auf 

die Idee, dass das nicht passt. 

 

Lied: Komm, bau ein Haus, das uns beschützt 

Kehrvers 

Komm, bau ein Haus, das uns beschützt, 

pflanz einen Baum, der Schatten wirft, 

und beschreibe den Himmel, der uns blüht, 

und beschreibe den Himmel, der uns blüht. 

 

Strophen 

1. Lad viele Tiere ein ins Haus und füttre sie bei unserm Baum, 

lass sie dort munter spielen, wo keiner sie in Kreise sperrt, 

lass sie dort lange spielen, wo der Himmel blüht. 

 

2. Lad viele Kinder ein ins Haus versammle sie bei unserm Baum, 

lass sie dort fröhlich tanzen, wo keiner ihre Kreise stört, 

lass sie dort lange tanzen, wo der Himmel blüht. 

 



3. Lad viele Alte ein ins Haus bewirte sie bei unserm Baum, 

lass sie dort frei erzählen, von Kreisen, die ihr Leben zog, 

lass sie dort lang erzählen, wo der Himmel blüht. 

 

4. Komm, wohn mit mir in diesem Haus 

begieß mit mir diesen Baum, dann wird die Freude wachsen, 

weil unser Leben Kreise zieht,  

dann wird die Freude wachsen, 

wo der Himmel blüht. 

 

Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst, Hans-Jürgen Netz 1977 

Melodie: Peter Janssens 1977 

 

Pfarrerin Dr. Antje Fetzer, Waiblingen 


