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Kirchenarchitektur 2.0 – Kirchenbau virtuell 

 

Ob Peterskirche in Rom, Notre Dame in Paris oder Frauenkirche in Dresden: Kirchen 
ziehen Menschen seit Jahrhunderten in ihren Bann – sei es als kulturelles 
Baudenkmal, sei es als Ort der Einkehr auf der (Lebens-) Reise oder sei es als 
Gebetshaus, das über sich selbst hinausweist auf den, der die Welt in seinen Händen 
hält. 

Allein in Deutschland gibt es ca. 42.000 Kirchen und Kapellen. Der demografische 
Wandel und die stetig sinkenden Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen in 
Deutschland stellen die Gemeinden vor zunehmende Herausforderungen, was den 
Unterhalt und Erhalt von den zahlreichen Kirchengebäuden betrifft: Seit dem Jahr 
2000 wurden bspw. in der katholischen Kirche rund 550 Kirchengebäude 
aufgegeben, davon gut die Hälfte abgerissen oder verkauft. In der evangelischen 
Kirche sieht das nicht anders aus, aber allein hier stehen fast 17.000 der insgesamt 
20.000 Kirchen und Kapellen unter Denkmalschutz. 

Bei uns im Landkreis Miesbach finden sich diese Zahlen und Fakten, 
Herausforderungen und Fragen widergespiegelt: Die evangelische Argulakirche in 
Hausham wird abgerissen und weicht einem Neubau für ein Kinderhaus, der 
ökumenische Kirchbauverein im Tegernseer Tal bemüht sich seit vielen Jahren um 
die Sanierung und den Erhalt der historischen Kirchengebäude in Rottach-Egern, 
Tegernsee und St. Quirin. 

Ganz egal also, ob Tegernsee, Dresden oder Paris: Menschen unterschiedlicher 
Religion, Konfession und Nationalität fühlen sich gemeinsam verantwortlich für den 
Erhalt kultureller, nationaler oder religiöser Baudenkmäler. 

 

Mit dem P-Seminar „Kirchenarchitektur 2.0 – Kirchenbau virtuell“ sollen sich an 
Religion, Geschichte, Gesellschaft, Politik, Kunst und Architektur interessierte 
Schüler/innen angesprochen fühlen, die sich den gegenwärtigen und zukünftigen 
Herausforderungen in unterschiedlicher Weise stellen und Antworten und Entwürfe 
auf die Frage suchen und finden wollen: Welche Rolle dürfen, sollen oder müssen 
Kirchen im 21. Jahrhundert im öffentlichen Raum spielen? Ziel des P-Seminars ist es, 
in Zusammenarbeit mit externen, lokalen Partnern selbständig Konzepte, Gebäude 
und/oder Räume zu entwerfen, die die unterschiedlichen Gegebenheiten 
berücksichtigen. Umgesetzt werden können die eigenen Entwürfe neben 
Zeichnungen und Modellen auch mithilfe von Minecraft, um so ein 
dreidimensionales, virtuelles Modell zu kreieren.  
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