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Die alte Kirche  
neu interpretieren

Die Entwürfe des  
Plangutachtens zum  
Wiederaufbau der  
am 5. Juni 2014  
abgebrannten  
Evangelisch-reformierten  
Kirche St. Martha in Nürnberg



32

Die Vorgeschichte

Am 5. Juni 2014 brannte die St. Martha Kir-
che lichterloh. Das Feuer hinterließ einen 
ausgeräucherten Chorraum und ein aus-
gebranntes und an Mauern und Säulen 
stark beschädigtes Hauptschiff.
Der Entschluss zum Wiederaufbau wurde 
von Anfang an durch die Solidarität der 
Bevölkerung bestärkt. Die Kirche soll für 
die Gemeinde, die Musik und die Besu-
cher/innen wieder ein schöner und prak-
tischer Raum werden.
Der Architekt und Baubeauftragte der 
Evangelisch-reformierten Kirche in Bay-
ern, Gerhard Wirth, hatte schon früh die 
Idee, mehrere Entwürfe für den Wieder-
aufbau einzusammeln. Unterstützt wurde 
diese Denkrichtung durch das Votum der 
Denkmalpflege, dass die zerstörten Bau-
teile nicht historisierend wieder aufgebaut 
werden müssten, sondern eine stimmige 
und zeitlose Neuinterpretation des Raums 
wünschenswert sei.
In zwei Workshops entwickelte die Ge-
meinde ihre Ideen für das alte und neue 
Kirchengebäude. Das Presbyterium (der 
Kirchenvorstand) goss diese in 10 Leitsät-
ze, in denen die Anforderungen der Ge-
meinde somit festgeschrieben waren.

Das Plangutachten

Am 19. November beschloss das Pres-
byterium der Gemeinde, ein Plangutach-
ten in Auftrag zu geben, den Architekten 
Gerhard Wirth die Ausschreibung und 
Betreuung anzuvertrauen und 33.000 
Euro für Preisgelder und Bearbeitungsge-
bühren zur Verfügung zu stellen. Am 28. 
November wurden die Ausschreibungs-
unterlagen verschickt. Zwei der acht ein-
geladenen Architekturbüros mussten aus 
terminlichen Gründen wieder absagen, 
eines rückte dafür nach.
Die sieben eingereichten Arbeiten wurden 
am 26. März von einem vielseitig kompe-
tenten Gremium und Vertretern der Ge-
meinde beurteilt. Die Entscheidungen für 
den ersten und die beiden dritten Preise 
fielen nach eingehender Diskussion je-
weils einstimmig.
Die Preisvergabe ist eine Empfehlung an 
das Presbyterium, das die endgültige Ent-
scheidung und Auftragsvergabe beschlie-
ßen muss.

Georg Rieger 
Koordinator des Wiederaufbaus

Planungsumgriff  

Der Planungsumgriff sollte das 
gesamte Kirchengebäude und sein 
Ambiente (Eingangsbereich, Kirch-
hof, Garten, Toiletten) miteinbeziehen. 
Aufgrund der denkmalpflegerischen 
Vorgabe sind der Chorraum sowie 
die Sakristei von der Planung außen 
vor. Diese Gebäudeteile werden 
von dem bereits mit der Sanierung 
beauftragten Planungsbüro in seiner 
Wiederherstellung bearbeitet. Ebenso 
ist nicht Teil des Plangutachtens die 
statisch erforderliche Ertüchtigung 
der Wände und Säulen, wohl aber die 
letztendliche Gestaltung der Oberflä-
chen (Sandstein- und Putzflächen). 

Architektur und Materialität 

Die Funktionalität des Raumpro-
gramms ist bestmöglich umzusetzen.
Es ist auf eine der Aufgabenstellung 
angemessene architektonische Quali-
tät zu achten.  
Der Entwurf hat sich in Form und 
Materialität sensibel in den Gebäude-
bestand einzufügen.

Akustik  

Eine hohe Qualität des Kirchenraums 
wird in seiner Anforderung als Mu-
sikstätte in Hinblick auf Funktion und 
Akustik gewünscht.  

Wirtschaftlichkeit

Neben der qualifizierten Gestaltung 
ist auf äußerste Wirtschaftlichkeit 
zu achten, insbesondere bei den 
Baukosten und der Minimierung der 
Folge-/Betriebskosten. Daher wird 
auch auf eine energiewirtschaftliche 
Konzeption Wert gelegt, die neben 
Innovation und Ressourcenschonung 
auch Vorgaben der Energieeinspa-
rung erfüllt.
 
Baurecht  

Die Planung muss baurechtlich 
umsetzbar sein. Es kann von einer 
kirchlichen Nutzung ausgegangen 
werden. In Anbetracht der geforder-
ten Nutzungsinhalte sollte sich die 
Planung insbesondere in Bezug auf 
den Brandschutz, soweit es der Be-
stand zulässt, an der Versammlungs-
stättenverordnung orientieren.

Die Ausschreibung

Ausschnitte aus der Aufgabenstellung, 
die allen Architekturbüros vorgegeben 
wurde. Dazu gehören darüber hinaus 
die 10 Leitsätze, die auf der folgenden 
Seite abgedruckt sind.

Planungsaufgabe  

Nach dem Brand vom 5. Juni 2014 soll 
der Wiederaufbau der Marthakirche 
geplant werden. Die Chancen mit dem 
Wiederaufbau den Wandel der Zeit zu 
dokumentieren sollen genutzt werden.   
Die Vorgespräche mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege München führten 
zu folgendem Kernsatz:  

„Aus Sicht der Denkmalpflege kommt 
beim Wiederaufbau der Marthakirche 
nur die Wiederholung des spätgoti-
schen Spitzdaches über dem Kir-
chenschiff in Frage. Dafür sprechen 
historische, typologische und denk-
malpflegerische Gründe. Es besteht 
die unverzichtbare Anforderung, den 
durch Brand beschädigten Außenbau 
wieder in seiner historischen Form zu 
restaurieren. Dazu gehört beispiels-
weise auch die Verwendung von 
naturroten Sechseck-Biberschwanz-
Ziegeln. Der Dachstuhl selbst kann 
eine Neukonstruktion sein.  Die innere 
Gebäudeschale im Kirchenschiff muss 
dagegen nicht im Vorzustand wieder 
hergestellt werden. Hier können neue 
Gestaltungsideen realisiert werden, 
eventuell unter Einbeziehung von bauli-
chen Spuren der alten Marthakirche.“  

Vor diesem Hintergrund werden die 
Teilnehmer aufgefordert, Ideen für 
den Wiederaufbau zu liefern, welche 
einerseits die Geschichte und Historie 
der Marthakirche respektieren, sowie 
anderseits die Chance eines Wieder-
aufbaues nutzen.  
Empfehlungen zur Gestaltung seitens 
der Gemeinde:  

Kunst in der Kirche  

Der Abendmahlstisch im Chorraum 
wurde vom Künstler Werner Mally 
geschaffen. Es wird seitens der Ge-
meinde angestrebt, Werner Mally auch 
bei der Gestaltung der z.B. mobilen 
Kanzel und mobilen Taufschale mit 
einzubeziehen.   

Akustik im Kirchenraum 

Die Akustik des Kirchenraums war 
vor dem Brand eines der besonderen 
Merkmale der St. Martha Kirche. Bei 
dem Entwurf ist dies besonders zu 
berücksichtigen.

© Alle folgenden Texte mit Ausnahme einiger Überschriften und anders 
gekennzeichneter Passagen sind als Erläuterungen der Verfasser selbst 
aus den Planungsgutachten entnommen. Die Animationen und Zeich-
nungen stammen ebenso aus den Unterlagen der Architekturbüros. Die 
Rechte liegen bei den Verfassern und sind mit der Einreichung für diese 
Veröffentlichung freigegeben worden. Wir danken ganz herzlich dafür.
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Leitsatz 5: Anzahl Sitzplätze

Insgesamt sollen in der Kirche mindestens 300 Sitzplätze zur Ver-
fügung stehen, wovon etwa 150 Stühle ständig im Kirchenraum 
stehen können.

Leitsatz 6: Kanzel / Taufschale / Pflegertafeln

Die Kanzel aus Stein hat keinen historischen Wert. Sie kann durch 
eine mobile Kanzel ersetzt werden. Eine erhöhte Position der/des 
Sprechenden ist dabei unabdingbar. Die Gestaltung sollte mit dem 
Abendmahlstisch von Werner Mally korrespondieren. Die Gemeinde 
würde eine Beauftragung des Künstlers sehr begrüßen. Gleiches gilt 
für eine zu schaffende mobile Taufschale. Die Stifter- bzw. Pfleger-
tafeln müssen wieder sichtbar im Kirchenraum aufgehängt werden. 
Auch für die Anzeige von Kirchenliedern ist Platz vorzusehen.

Leitsatz 7: Beheizung

Die Beheizung der Kirche soll über eine geeignete Wärmequelle 
erfolgen und die Erfordernisse der Energieersparnis erfüllen.

Leitsatz 8: Akustik

Auf die Akustik der Kirche ist besonderer Wert zu legen. Sie soll 
der bisherigen nahe kommen, eine gute Sprachverständlichkeit 
ermöglichen und für Chor- und Orgelkonzerte bis hin zu Kammer-
musik geeignet sein.  

Leitsatz 9: Beleuchtung / Technik

Die Beleuchtung der Kirche soll den vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten anzupassen sein. Die Nutzung von Medien sowie die Aus-
stattung mit Audiotechnik soll bei den Planungen berücksichtigt 
werden.

Leitsatz 10: Diakonische Aktivitäten

Neben den klassischen gemeindlichen und musikalischen Aktio-
nen sollen in der Kirche auch diakonische Aktivitäten möglich sein. 
Hierzu ist der einfache Zugang zu den außenliegenden Toiletten 
und dem Gemeindesaal, ein Wasseranschluss sowie ausreichend 
Stromanschlüsse vorzusehen.

Brückner & Brückner, Würzburg 
Chrupala/Endres/Zeiser ARGE, Nürnberg
D:4 Architektur, Hamburg/Berlin
Meck Architekten, München 
Florian Nagler Architekten, München
Peter Böhm Architekten, Köln 
Staab Architekten, Berlin

(Genauere Angaben zu den Architekturbüros 
finden Sie auf der Rückseite des Heftes)

Leitsatz 1: Kirchenraum Atmosphäre

Der Kirchenraum insgesamt soll seinen sakralen Charakter 
behalten und der Gemeinde,  Konzertbesuchern, Gästen und 
Touristen zu den Öffnungszeiten einen Ort der Stille und der 
Besinnung anbieten. Das neu zu gestaltende Hauptschiff der 
Kirche soll mit dem Chorraum und den historisch wertvollen 
Kirchenfenstern korrespondieren.

Leitsatz 2: Nutzung 

Die Nutzung der Kirche soll vielseitig sein. Während bisher 
die (noch vorhandenen) 250 laufenden Meter Kirchenbän-
ke die Kirche bis auf schmale Gänge vollständig ausgefüllt 
hatten, sollen nun Räume für verschiedenartige Aktionen 
entstehen, z.B.: eine kommunikative Form des „normalen“ 
Gottesdienstes, Möglichkeiten für verschiedene andere Got-
tesdienstformen, Kindergottesdienst, Trauerfeiern (mit Sarg), 
Seelsorgerliche Gespräche in geschützter Atmosphäre, Ge-
sprächsrunden, Synoden, Konzerte, Aufführungen, Ausstel-
lungen, Empfänge und Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst.
Im Sinne einer flexiblen Nutzung wäre der Wegfall der Stu-
fe zum Chorraum denkbar. Für Gottesdienste, Konzerte und 
Aufführungen muss allerdings eine gute Sichtbarkeit der im 
Chorraum stattfindenden Aktionen gewährleistet sein. Alle re-
levanten Zugänge und die Bewegung im Kirchenraum sollen 
barrierefrei möglich sein.

Leitsatz 3: Möblierung

Die Möblierung der Kirche soll entsprechend flexibel sein. Von 
den meisten Sitzplätzen sollte sowohl die Sicht auf die Predi-
ger/innen als auch auf das gottesdienstliche Geschehen am 
Abendmahlstisch möglich sein. Die Aufstellung von Tischen 
soll möglich sein. Lagermöglichkeiten für die über die Grund-
bestuhlung hinausgehende Möblierung sind gewünscht.

Leitsatz 4: Emporen

Die Ebene der Emporen (bisher zwei Seiten- und eine Or-
gelempore) kann für Sitzplätze und andere Nutzungsmög-
lichkeiten (z.B. Chor, kleines Orchester) dienen. D.h. eine 
Orgelempore ist zwingend, weitere Emporen gemäß Entwurf.

Die 10 Leitsätze für die künftige Nutzung der St. Martha Kirche

Bewertungsgremium (mit Stimmrecht)   

Gerhard Steinmann, Stadt Nürnberg, Bauordnungsbehörde  
Siegfried Dengler, Stadt Nürnberg, Stadtplanungsamt 
Marco Goetz, Fachpreisrichter Architektur (Vorsitz), München
Dr. Rudolf Schütz, Fachpreisrichter Tragwerk, Kempten
Ricus Kerckhoff, Fachpreisrichter Architektur, Nürnberg
Dieter Krabbe, Pfarrer, Ev.-ref. Gemeinde St. Martha Nürnberg     
Thomas Pickl, Ev. ref. Gemeinde St. Martha Nürnberg      

Beratende Mitglieder (ohne Stimmrecht)   

Dr. Uli Walter, Landesamt für Denkmalpflege, München    
Claudia Maue, Stadtheimatpflegerin der Stadt Nürnberg      
Karl-Heinz Enderle, Altstadtfreunde der Stadt Nürnberg 
Konrad Renz, Sachverständiger in Versicherungsfällen, Siegburg
Jörg Schmidt, Generalsekretär i.R., Reformierter Bund in Deutschland 
Simon Froben, Präses der Ev.-ref. Kirche Bayern, Bayreuth  
Georg Rieger, Koordinator des Wiederaufbaus, Gemeinde St. Martha

Vorprüfung  

GP Wirth Architekten, Gerhard P. Wirth, Vorprüfung Vollständigkeit  und  
IB Mittnacht, Bernd Mittnacht, Vorprüfung Tragwerk           Nachweise 
IB Sorge, Thorsten Wegner, Vorprüfung Raumakustik

Der Nürnberger Architekt und Baubeauftragte der Evangelisch-reformierten Kirche  
in Bayern führte anhand seines Berichts der Vorprüfung in die Arbeiten ein.

Das Bewertungsgremium / die Jury                  Die Architekturbüros

Der Münchener Architekt Marco Goetz leitete das  
Gremium kompetent und zielführend durch das Verfahren.
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Er ist ungewöhnlich proportioniert, der Innenraum der St. 
Marthakirche in Nürnberg. Das Anfügen der zusätzlichen 
Seitenschiffe Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat 
dem Hauptkirchenraum von einem längsausgerichte-
ten, quadratischen Baukörper zu einem quer gelagerten 
Baukörper transformiert. Der Chorraum wirkt nun nicht 
mehr wie die Fortsetzung und der Höhepunkt eines räum-
lichen Konzepts, sondern eher wie ein Anhängsel, bzw. 
Anbau. Vor dem Hintergrund dessen, dass der Chorraum 
originalgetreu wieder hergestellt werden soll, im Haupt-
kirchenraum aber größere Freiheiten bestehen (was das 
zuvor geschilderte Problem noch verstärken könnte), 
schlagen wir vor, es zu ermöglichen, die beiden Räume 
noch konsequenter voneinander zu trennen: Ein großes, 
aus vier Flügeln bestehendes Portal, trennt, bzw. verbin-
det die beiden Räume miteinander. Das eröffnet viele 
neue Möglichkeiten in funktionaler, aber auch räumlicher 
Hinsicht. Bei geöffneten Türen kann der Raum wie bisher 
im Zusammenhang genutzt werden, beispielsweise bei 
Festgottesdiensten mit vielen Besuchern, oder bei Kon-
zerten. Schließt man die Tore, entstehen zwei eigenstän-
dige Räume: der kapellenartige Chorraum, der als Werk-
tagskirche, für Familiengottesdienste, Taufen, als 
Besprechungsraum oder als intimer Ort der Trau-
erarbeit genutzt werden kann und der quer gela-
gerte Hauptkirchenraum, der in seiner Dimension 
nun optimal für den sonntäglichen Gottesdienst 
genutzt werden kann. Dabei können das große 
Holztor und der durch die verglasten Torflügel 
durchscheinende Chorraum als würdiger Hinter-
grund dienen. Die bestehende Stufe im bisherigen 
Chorraum wird in den Kirchenraum hinein verlän-
gert und seitlich sanft (und barrierefrei) an das 
Niveau der Kirche angebunden. Auch für Sym-
posien, Ausstellungen, Synoden, Vorträge ist der 
Raum sehr gut geeignet. Gleichzeitig steht mit der 
neuen Werktagskapelle parallel immer auch ein 
schöner Sakralraum zur Verfügung. In dem Sei-
tenschiff zum Hof kann mit einfachen Mitteln eine 
Vesperkirche angeboten werden. Das Seitenschiff 
verfügt über einen eigenen Zugang, einen zweiten 
Rettungsweg und ein WC. Bei Bedarf könnte die-
ser Bereich auch durch einen raumhohen Vorhang 
vom Kirchenraum abgetrennt werden. Der Gestal-
tungsvorschlag für die Orgel sieht vor, 
mit dem Rückwerk das große Fenster 
über dem Eingang zu rahmen und mit ei-
ner Brüstungsorgel zu kombinieren. Die 
Chance einer einheitlichen Gestaltung 
von Orgel und Kirchenraum sollte man 
sich nicht entgehen lassen.  
Die Eingriffe in den Bestand reduzieren 
sich auf das notwendigste. Die Natur-
steinkonstruktionen bleiben, abgese-
hen von einigen veränderten Öffnungen 
(aus Fenstern werden Türen und umge-
kehrt) unverändert. Das Raumvolumen 
des verkleinerten Kirchenraumes kann 
durch eine geänderte Geometrie im 
Dachbereich gegenüber der früheren 
Gesamtkirche beibehalten werden. Statt 
der früheren Tonne ist nun zu den Flach-
decken der Seitenschiffe eine weitere 
Flachdecke, jedoch in deutlich erhöhter 
Lage hinzugekommen. Diese Flachde-
cken bestehen aus einer Art geschraub-

tem Brettsperrholz mit diagonalen, perforierten Brettlagen. 
Sie sind mit dem Dachstuhl des Dachtragwerks gekoppelt 
und wirken als Scheiben, die der Längsaussteifung des 
Dachraumes und der Stabilisierung der Natursteinwände 
dienen. Zudem sind diese Scheiben (auch die beiden ver-
tikalen) im Hinblick auf eine optimale Raumakustik als Dif-
fusor und in geringerem Umfang auch als Absorber wirk-
sam. Das Dachtragwerk besteht außer aus Scheiben aus 
einem relativ einfachen Pfettendachstuhl mit fünf Bindern 
und langen, darauf ruhenden Sparren. Damit können ei-
nerseits die Lasten sehr ähnlich in die Mauern eingebrach-
te werden, wie sich das auch bisher bewährt hat („das 
Haus hat sich daran gewöhnt“), andererseits gelingt es 
mit einem aus Stäben aufgebauten Tragwerk am besten, 
die windschiefen Dachflächen zu erzeugen, die notwendig 
sind, um an die bestehenden Giebelflächen anschließen 
zu können und die ursprüngliche Silhouette wiederher-
zustellen. Die Dämmebene folgt dabei den geschlosse-
nen Scheiben. Das Dach ist ein Kaltdach. Nicht nur beim 
Dachtragwerk kommt der regenerative Baustoff Holz zum 
Einsatz. Auch die neue Orgelempore (mit Hartholzschrau-
ben verschraubtes Brettsperrholz/ Nurholzelemente), die 

wenigen neuen Trennwände und die Wandverklei-
dungen der beiden äußeren Seitenschiffe sollen in 
Holz (lasierte Weißtanne) ausgeführt werden. Die 
Natursteinwände sollen grob gereinigt und, wo 
nötig, ausgebessert werden. Spuren des Bran-
des und früherer baulicher Zustände dürfen dabei 
durchaus spürbar bleiben. Es kommen nur Mate-
rialien zum Einsatz, die langlebig sind und in der 
Lage, in Würde zu altern. Alle Materialien werden 
im Vorfeld der Baumaßnahme auf etwaige Schad-
stoffe hin überprüft. Der Boden in der Kirche soll 
aus dem Material des Bestandsbodens, das sorg-
fältig aufgenommen wird, neu gemacht werden. 
So kann einerseits historisches Material weiter-
verwendet werden, andererseits die „Topografie“ 
im Haus so hergestellt werden, dass sie zum Altar 
hin leicht abfällt, um optimale Sichtverhältnisse 
zu gewährleisten, ohne dabei auf Barrierefreiheit 
verzichten zu müssen. Gleichzeitig kann im Est-
rich unter dem Belag eine Bauteiltemperierung 
eingebaut werden, die den Raum angenehm tem-
perieren kann. Bauphysikalisch kritische Bereiche 

können daran anknüpfend ebenfalls tem-
periert werden.  Das energetische Kon-
zept sieht dementsprechend zunächst 
einen verbesserten Dämmstandard vor. 
Dabei werden vor allem die Bereiche, die 
neu errichtet werden optimal gedämmt 
(Bodenplatte, Dächer, Wandbereiche mit 
Holzverkleidung). Die Fenster werden, 
abgesehen von einigen notwendigen 
Lüftungsflügeln überwiegend mit groß-
formatigen Festverglasungen (Isolierver-
glasung) geschlossen. Dabei bleiben die 
alten Fensterprofile, die den Brand über-
standen haben, mit einigem Abstand vor 
den Scheiben erhalten und gliedern die 
Öffnungen in vertrauter Weise. Als Ener-
gieträger werden Holzpellets eingesetzt. 
Die dafür erforderlichen Technikräume 
werden im Hof zwischen Gemeindehaus 
und Toilettenanlage angeordnet und 
bei dieser Gelegenheit das „Hinterhof-
sammelsurium“ etwas homogenisiert.

Mit einfachen Mitteln den Raum neu dimensionieren

florian nagler architekten
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Kommentar der Jury  
zum Siegerentwurf:

Dem Verfasser gelingt es, in einer sehr subtilen und feinfüh-
ligen Art einen Vorschlag zum Wiederaufbau der Marthakir-
che vorzulegen, der in seiner Angemessenheit zu überzeu-
gen vermag. Er erkennt die ungewöhnlichen Proportionen 
des durch An- und Umbauten des frühen 20. Jahrhunderts 
veränderten Kirchenbaus und es gelingt ihm, durch zu-
rückhaltende, aber präzise gesetzte Interventionen diesen 
wieder zu einer schlüssigen und neuen Einheit zu fügen.
Die vorgeschlagene, in der Höhe gestaffelte Decke interpre-
tiert in eleganter Art die historische Deckenform und schafft 
eindrucksvolle neue Raumproportionen. Form und Konst-
ruktion sind logisch entwickelt, die plastische Deckenunter-
sicht, bestehend aus mehrschichtig gefügtem Brettsperr-
holz, erfüllt nicht nur in zurückhaltender Form das Bedürfnis 
nach Ornament und Struktur, sondern lässt auch einen 
wirkungsvollen Beitrag für die gewünschte gute Akustik 
erwarten. Das vorgeschlagene Kaltdach bietet zudem eine 
Vielzahl an Vorteilen, insbesondere in Bezug auf Wartung 
und Bauunterhalt.
Die Eingriffe in den Bestand sind auf das notwendige redu-
ziert. Die Natursteine der Innenwände sollen lediglich gerei-
nigt und, wo nötig, ausgebessert werden. Sie sind somit in 
der Lage, auch künftigen Generationen von der Geschichte 
des Gebäudes zu berichten.
Überraschend gelöst ist die bauliche Integration der neuen 
Orgel. Sie umrahmt das zentrale Kirchenfenster und wird 
auch Bestandteil der Emporenbrüstung. Eine Herausforde-
rung für den Orgelbauer, deren zu stellen es sich aber lohnt.
Die dargestellten Möblierungsvorschläge versprechen eine 
große Varianz der Nutzungsmöglichkeiten, eine adäquate 
Lagermöglichkeit wird allerdings vermisst.
Kontrovers diskutiert wurde das Angebot, den Chorraum 
mittels großflügeliger Türen vom Hauptraum abzutrennen. 
Diese zwar nachvollziehbar dargelegte Idee, scheint jedoch 
neben den erkennbaren Vorteilen auch mit erheblichen 
Nachteilen, wie zum Beispiel der Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehung zum wichtigsten, zentralen Kirchenfenster, 
verbunden zu sein und sollte in der Kirchengemeinde in 
Bezug auf die Sinnhaftigkeit diskutiert werden.
Weniger überzeugen können allerdings die Vorschläge für 
die Außenraumgestaltung, insbesondere der Zugangsbe-
reich zum Hauptportal. Hier wären unter Hinzuziehung eines 
qualifizierten Landschaftsplanungsbüros sicherlich noch 
Verbesserungen möglich.
Der Entwurf stellt einen hervorragenden Beitrag zur Lösung 
der gestellten Bauaufgabe dar, der erwarten lässt, dass es 
gelingen wird, den historischen Bau in angemessener und 
dauerhafter Form weiterzuentwickeln.

Kommentar aus der Sicht der Denkmalpflege:

Die Neugestaltung der Decken und des Obergadens wird als 
gelungene Weiterentwicklung von historischen Materialien 
und Texturen empfunden. Das Bild der alten Marthakirche 
bleibt erhalten. Kritisch bewertet wird die vorgeschlagene 
Abtrennung des Kirchenschiffs vom Chorbereich durch ein 
großformatiges Torelement, da dieses die Sich auf die hoch-
bedeutenden Glasgemälde ganz oder teilweise verstellt.

florian nagler architekten
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Den Wandel der Zeit  
dokumentieren

Wir sind der Meinung, dass der Wiederaufbau des 
Dachstuhls genutzt werden sollte, um die räumliche 
Wirkung des Kirchenraums entsprechend den Vor-
stellungen der reformierten Gemeinde zu verändern. 
Der Fokus liegt nicht mehr in einer frontalen Orien-
tierung in Richtung des Chors, im Gegenteil wird ein 
hierarchieloser Kirchenraum für den „kommunikati-
ven“ Gottesdienst gewünscht, die Position des Pfar-
rers ist in und nicht vor der Gemeinde. Diese Sym-
bolik reformierter Identität soll sich in der räumlichen 
Anordnung ausdrücken. Der Workshop zeigt zudem 
das breite Nutzungsspektrum der evangelisch-refor-
mierten Gemeinde auf (...). Der Brand bietet also die 
Chance, mit dem Wiederaufbau den Wandel der Zeit 
zu dokumentieren und dieses neue und besondere 
Verständnis von Kirche nun in ein adäquates Raum-
konzept zu übersetzen.   

Kommentar der Jury: 

Der Entwurf lenkt mit seiner Dachkonstruktion die 
Blicke auf sich. Diese besticht sowohl ästhetisch 
als auch durch seine statische Funktion. Der sakrale 
Charakter der Kirche wird durch eine Art gotischer 
Überhöhung bis in die Spitze des Daches eingelöst.
Ob die Formsprache einer Kathedrale zur Gemein-
de passt, muss diskutiert werden. Gleiches gilt für 
das halb transparente Dach und den „himmlischen“ 
Lichteinfall. 
Die Offenheit des Raums und die Multifunktionalität 
werden gut umgesetzt. Die Lager- und Funktionsräu-
me sind unauffällig untergebracht, aber insgesamt 
knapp bemessen. Die gewünschte Akustik dürfte 
sich bei der Höhe des Raums nur schwer erreichen 
lassen. Die Konstruktion und Raumhöhe erfordert 
außerdem einen klimatechnisch hohen Aufwand. Im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
gibt es also offene Fragen.

Votum der Denkmalpflege:

Durch die Beibehaltung der 5-Schiffigkeit entsteht 
eine breit gelagerte Raumwirkung, welche durch die 
extremhohe Ausformung des Mittelschiffgewölbes 
eine starke expressive Zentrierung erfährt. Das trans-
parente Bronzedach kann nicht bewertet werden, da 
konkrete technische und handwerkliche Angaben 
fehlen. Die Denkmalpflege hat in der Auslobung die 
Erhaltung und Restaurierung der historischen Außen-
gestalt gefordert. Als Minimalziel wäre ein möglichst 
homogenes und geschlossen wirkendes Dach zu 
verlangen.

3. Preis
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Das neue Dach – die architektonische Intention 

Wir folgen dem Wunsch, die historische Kubatur des Daches wiederaufzubauen, jedoch 
in einer zeitgemäßen Übersetzung. Das steile Satteldach generierte in der Vergangenheit viel 

ungenutzten Raum, lediglich eine kleine Tonne betonte die achsiale Ausrichtung des Hauptschiffs 
auf den Chor. Wir wollen diesen Dachraum aktivieren und ihn aus dem Kirchenraum erlebbar machen. 

Da in der reformierten Kirche der Kirchenraum und nicht der Chor im Fokus steht, wollen wir diesen 
erhöhen und durch von oben einfallendes Tageslicht zu einem lichten und sakralen Raum machen, der 

sowohl zur Besinnung wie zur Kommunikation und zu Veranstaltungen einlädt. Aus diesem Grund schlagen 
wir vor, die Bodenebene auf das Niveau des Chors anzuheben, um einen multifunktionalen Kirchenraum ohne 

Hierarchisierung zu erhalten. Das neue Dachtragwerk muss komplexe Anforderungen hinsichtlich Spannweiten, 
Schubkräfte, Aussteifung und Windlasten erfüllen. Der im Brand zerstörte Dachstuhl hielt beispielsweise die Giebel-

wand und die Stützenreihen des Hauptschiffs in ihrer Position. Aus diesem Grund haben wir uns für ein Raumtragwerk 
aus dünnen Brettschichthölzern entschieden, denen es in dieser minimalen Materialität gelingt, einen stimmungsvol-

len Innenraum zu bilden. Die einzelnen Tragelemente nehmen die Achsen und Joche des bestehenden Außenwände 
und Stützen auf, überspannen das Hauptschiff und integrieren die Seitenschiffe. Aus dem Kirchenraum ergibt sich durch 

die Addition, Ausformung und Dichte dieser Tragelemente die Anmutung eines gotischen Spitztonnengewölbes. Das Holz-
tragwerk bleibt raumseitig unverkleidet und ist somit aus dem Innenraum erlebbar. Die im Scheitelpunkt gekreuzten Träger 
erzeugen ein dem gotischen Kreuzgewölbe ähnliches Bild, obwohl es sich um ein elementiertes und zeitgemäßes Tragwerk 
handelt. Das durch die transluzente Dachhaut einfallende Licht wird auf diesen schlanken Brettschichthölzern sichtbar und 
erzeugt einen atmosphärischen Raum, der durch die Klarheit und Ästhetik des Tragwerks und das gleisende Licht eine sakra-
le Wirkung entfaltet. Die Ähnlichkeit zu einem historischen Kirchengewölbe wird bewusst gesucht und zeitgemäß interpretiert.     

Um diesen Licht-
einfall von oben zu 
ermöglichen, ist eine 
transluzente oder 
perforierte Dacheinde-
ckung erforderlich. Die 
neue Materialität des 
Daches wird in Anleh-
nung an die historische 
Biberschwanzeindeckung 
entwickelt, ermöglicht je-
doch einen Lichteinfall von 
oben. Eine Haut aus per-
forierter Baubronze umhüllt 
den neuen Dachstuhl, die rot-
braune Farbigkeit der Bronze 
fügt sich in die Dachlandschaft 
Nürnbergs ein. Diese Metall-
haut erhält eine Perforation, die 
mit zunehmender Höhe mehr 
Tageslicht in den Kirchen-
raum eindringen lässt. Die 
Anordnung und Größe der 
einzelnen Löcher nimmt 
dabei Bezug auf die alte 
Biberschwanzdeckung 
und zitiert sie in Form 
und Maßstäblichkeit. 
Auf diese Weise ent-
steht eine Dachhaut, 
die im Kontext der 
Nürnberger Altstadt 
verwandt und doch 
eigenständig wirkt.

Die Dachhaut 
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Ein unhierarchischer Raum

Der flexible Raum Große Gottesdiens-
te und Konzerte sind je nach Anlass 
in unterschiedlicher Konfiguration 
möglich. Für kleinere Gottesdienste 
und Taufen können die Bereiche 
unter den Emporen für an-
schließende Gespräche 
und Feiern genutzt wer-
den. Im vorderen Be-
reich des Chorraums 
können im Boden in-
tegrierte Podeste für 
Chor und Orchester 
ausgefahren werden. 
Bei Bedarf dient die Sa-
kristei als Aufenthaltsraum 
für Musiker vor dem Konzert. 
Für nicht-gottesdienstliche 
Veranstaltungen, z.B. Synoden 
oder Vortragsabende, kann der 
Raum dem Anlass entsprechend 
eingerichtet werden. Garderoben 
und Sanitärbereiche sind im ausrei-
chenden Umfang vorhanden. Die Teeküche 
ist für die Bewirtung nach Konzerten nutzbar,  
ebenso wie für die wochtentags offene Kirche. 
Der unhierarchische Raum Die Raumstruk-
tur basiert auf dem Emporenelement, das den 
inneren Kirchenraum über beide Ebenen fasst 
und klar umgrenzt. Die Verbindung mit dem Chor-
raum wird dadurch gestärkt und durch das einheitliche 
Bodenniveau zusätzlich erfahrbar. Sanitär- und Lager-
räume werden in einen Anbau verlagert, der sowohl direkt 
von der Kirche zugänglich ist, als auch einen Außenzugang 
hat. Der Fußboden ist als homogene Fläche ausgeführt, um den 
Raum zu weiten und gleichzeitig zu symbolisieren, dass alle Akti-
vitäten der Gemeinde gleichwertig sind. Gemeindeglieder und Besu-
cher kommunizieren auf Augenhöhe mit den Haupt- und Ehrenamtlichen.

Anbindung an das  
urbane Umfeld

Stadt, Kirche und Gemeinde In der aktuellen 
Situation der Stunde Null beruht das Konzept 
auf dem Gedanken der Neugewinnung der 
ausgebrannten St. Marthakirche für die Ge-
meinde, aber auch für den urbanen Raum im 
Kontext der Nürnberger Innenstadt. Beides hat 
sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Der 
Rhythmus des Stadt- und Gemeindelebens hat 
sich beschleunigt und erscheint vielschichtiger, 
und im Kirchenraum begegnen sich beide Wel-
ten. Der Vorplatz signalisiert deutlich den Über-
gang von der Stadt in den – gastfreundlichen 
– Raum der Gemeinde, der als Ort der Kon-
zentration und Entschleunigung angelegt ist. 
Auch für den hinteren Außenbereich am Ge-
meindehaus ist eine Aufwertung vorgesehen.  
Die Sanitärbereiche könnten in einem neuen 
Anbau direkt an die Kirche angebunden wer-
den. Gemeindehaus und Kirche wären über 
einen kleinen Hofgarten verbunden, der über 
drei neue Türöffnungen im südlichen Seiten-
schiff zugänglich ist.  Der Anbau am nördlichen 
Seitenschiff schafft ausreichend Raum für eine 
WC-Anlage und zusätzliche Lagerflächen, die 
direkt vom Kirchenraum aus zugänglich sind. 
Das Überqueren des Hofes bei ungünstiger 
Witterung wäre damit nicht mehr notwendig.

Kommentar der Jury:

Der Entwurf lehnt sich sehr stark an die frühe-
re Struktur und innenräumliche Gestaltung an 
und bietet durch die optische Trennung der 
Seitenschiffe unterhalb der erhöhten Emporen 
ein interessantes Angebot für gewünschten 
Nutzungen. Der multifunktionale Ansatz berück-
sichtigt viele Themen aus den vorgeschalteten 
Workshops, kann jedoch die ursprünglichen 
räumlichen Defizite nicht vollständig lösen. 
Kontrovers diskutiert werden die als eigenstän-
diges Thema eingestellten Emporen und die 
starke Betonung der horizontalen Gliederung 
durch die massiven Brüstungselemente. Die 
Anordnung der Sanitärbereiche im Norden des 
Kirchengebäudes wird begrüßt und bietet die 
Möglichkeit, den dadurch vergrößerten Hofbe-
reich aufzuwerten.
 
Bemerkung der Denkmalpflege:

Durch das Wiederaufgreifen des Raumbildes 
der alten Marthakirche bleiben dessen Mängel 
ungelöst. Die neuen Emporen wirken im Ver-
gleich zu den Vorgängern noch massiver und 
dichter, vor allem im Erdgeschoss. Die dadurch 
hervorgehobene Absonderung der Seitenschif-
fe ist mit erheblichen funktionalen und ästheti-
schen Problemen verbunden. Aus denkmalpfle-
gerischer Sicht leider kein zielführender Ansatz.
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Leitgedanken

Funktionale Optimierung

Schaffung freier Sicht- und Blickbezüge zur Verbesserung der kommu-
nikativen Wahrnehmung, freie Möblierbarkeit, adäquate Lichtverhältnis-
se, perfekte Raumakustik, Barrierefreiheit
Reduktion auf das Wesentliche. Rückbau auf die charakteristische raum-
bildene Grundstruktur. „Bereinigung“ der alten Bausubstanz zugunsten 
zeitgemäßer Erneuerungen – Kosteneinsparung

Stützenfreier Innenraum

Abbruch der inneren Stützen, integriertes Raumerlebnis durch optimale 
Sichtbeziehungen, Gestaltungsfreiheit durch frei möblierbaren Grund-
riss, Iichtdurchfluteter Innenraum, ohne Sichteinschränkung,aufwändige 
Sanierung entfällt (Kosteneinsparung)

GIas-Seitenschiffe

Die bestehenden Seitenschiffe werden zugunsten 
einer Glaskonstruktion abgebrochen. Vor den offe-
nen Arkaden (Gadenwände) werden beidseitig trauf-
hohe Glas-Seitenschiffe gestellt. Obergadenfenster 
bleiben als „Schalllöcher“unverglast, das Masswerk 
erhalten.

Die Kirche bekommt ein neues Erscheinungsbild. 
Gewinnung einer klimatischen Pufferzone zugleich 
energetisch verbesserte Gebäudehülle. Lichte, 
freundliche lnnenatmosphäre durch geführtes Ta-
geslicht. Raumöffnung durch Transparenz. Innen/
Außen, räumlich mögliche Erweiterung (Foyer). Inte-
ressantes Raumerlebnis. Aussenfassade im Innen-
raum („Raum im Raum“)

Dachtragkonstruktion

Leimholzkonstruktion mit 
Ablastung auf alle vier Aus-
senwände. Ertüchtigung der 
Tragwände/Fundamente nicht 
erforderlich (Einsparungspo-
tenzial). Mittelstützen verlieren 
für das Dachtragwerk ihre stati-
sche Notwendigkeit (Redukti-
onspotential)

Materialien

warme, helle und natürliche 
Farbtöne

22 23
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Die Größe des Raums erlebbar machen  

Das große Dach, das die drei mittleren Schiffe überspannt, wird 
bis in die Spitze geöffnet. So werden die mittleren Schiffe zu-
sammengefasst und so als Gesamtraum erlebbar. Die äuße-
ren Schiffe wirken dagegen als intimere, nischenartige Erwei-
terungen. Die beiden Bogenwände werden genutzt, um über 
darüber liegende, neu aufgestellte Sandsteinstützen das Dach 
zusätzlich an vier Punkten zu unterfangen.  
Um den Raum in seiner schönen, fast quadratischen Form wie-
der frei zu stellen und die Eingangsfassade mit dem schönen 
hohen Fenster in der Mitte und den zwei kleineren Fenstern 
links und rechts wieder als ganze, den Raum prägende Flä-
che erlebbar zu machen, haben wir den gemauerten Windfang 
entfernt und schlagen vor, die Orgel an anderer Stelle zu plat-
zieren. So würde ein sehr schöner, klarer und lichter Raum ent-
stehen, dessen reich mit Fenstern versehene Wände unverstellt 
blieben. Die als sog. Schwalbennest geplante Orgel würde die 
Raummitte ausfüllen.  
Entsprechend würden wir am liebsten ganz auf einen mittigen 
Windfang verzichten und einen Windfang für den alltäglichen 
Gebrauch an der nördlichen Eingangstüre platzieren. Für be-
sondere Anlässe, Feste oder z. B. nach einem Konzert wären 
dann auch die großen Eingangstüren zu benutzen.   
Die Möblierung mit Stühlen ist in verschiedener Form denkbar: 
Entweder gruppiert man sie um eine Mitte im Übergang zum 

Chor oder zentral im Hauptraum. Seitlich, in 
den äußeren Schiffen, könnten variable Tisch-
gruppen eingerichtet werden, an denen sich 
die Gemeinde zu Gesprächsrunden versam-
meln kann. Von hier aus ließe sich dabei der 
zentrale Raum erleben, so, wie wenn man sich 
in den Arkaden um eine Piazza trifft. Eine ent-
sprechende Beleuchtung über den Tischen 
würde dann hier zur intimeren Atmosphäre 
beitragen.   

Rötliche Töne

Der Sandstein wird das vorherr-
schende Material im Raum werden. 
Er ist entweder unverändert sicht-
bar, oder er wird dort, wo ursprüng-
lich Putz aufgebracht war, mit einer 
sehr dünnen Schlämme versehen, 
die die rote Färbung des Steins und 
das Mauerbild gut durchscheinen 
lässt.  
Dem Stein wird in den Dachflächen 
und bei den Möbeln ein Lärchen-
holz entgegengesetzt, welches 
ebenfalls einen rötlichen Farbton 
hat.  
Für den Boden stellen wir uns ei-
nen Belag aus Ziegeln vor, ähnlich 
den ursprünglich verlegten quad-
ratischen Platten. Schön wäre es, 
wenn man diese zum Teil wieder-
verwenden könnte. Durch dieses 
kleine Format würde eine sehr 
gleichmäßige und ruhige Oberflä-
che entstehen, ähnlich einem Pflas-
terbelag auf einer Piazza.   
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Bühnengestelle tragen das Dach und geben dem Raum seine Richtung zurück

Der Schlüssel zu unserem Konzept liegt in der neuen Lesart des vorhandenen Raumgefüges. Im Gegensatz zur bishe-
rigen Längsausrichtung des Kirchenraumes auf den Chor, eigentlich als klassische Wegekirche gedacht, haben wir 
für die wiederaufgebaute Sankt Marthakirche die Vorstellung eines quergelagerten auf die Mitte hin konzentrierten 
Kirchenraumes. Getragen wird diese räumliche Vorstellung von der Reformierten Liturgie.
Zwei in den jeweiligen Mittelschiffen angeordnete „Bühnengestelle“ verstärken die intendierte Raumwirkung. 
Sie tragen das wiederhergestellte gotische Dach mit seiner ursprünglichen Dacheindeckung, die neue innere 
Raumschale, sowie die vis-avis abgehängten Emporen. Die neue innere Raumschale nimmt in Ihrer Vertikali-
sierung Bezug auf das alte gotische Raumprofil und übersetzt dieses in eine neue Sprache. 
Das neu gestaltete, zentrierte Hauptschiff korrespondiert jetzt mit dem Chorraum und den historisch wert-
vollen Fenstern. Ganz im Sinne der reformierten Tradition bildet das Wort Gottes mit den beiden Sakra-
menten Taufe und Abendmahl die räumliche und gottesdienstliche Mitte der wiederaufgebauten St. 
Martha Kirche. 
Abendmahltisch und mobile Kanzel spannen den zentralen Raum auf. Die Orgel an der Westfront, 
sowie die Anordnung des Flügels im Chorraum sind, der Bedeutung der Kirchenmusik entspre-
chend, dem Hauptschiff zugeordnet und bilden den kirchenmusikalischen Rahmen. Chor und 
Orgel sind für alle Gemeindeglieder im Raum präsent und spürbar, in der Musik schließt sich 
der Kreis der Gemeinde. 
Beim Gottesdienst versammeln sich die Gemeindeglieder um den Abendmahltisch und 
die mobile Kanzel. Entsprechend ist das flexible Gestühl vis-a-vis in den Mittelschiffen 
angeordnet. Beidseitige Emporen bieten Platz für weitere Sitzplätze. Durch das Ge-
genüber der Gemeindeglieder entsteht eine sehr kommunikative Form des Gottes-
dienstes, wobei das gottesdienstliche Geschehen in den Mittelpunkt rückt. 
Über unterschiedlichste Möblierungsvarianten sind zudem weitere, vielfältigste 
Nutzungen denkbar: Kinder- und Familiengottesdienst, Trauerfeiern, Seel-
sorgerische Gespräche in geschützter Atmosphäre, Gesprächsrunden, 
Synoden, kleinere und größere Konzerte, Aufführungen, Ausstellungen, 
Empfänge und Kaffeetrinken. 
Der Konzeption des Tragwerks haben wir besondere Bedeutung 
beigemessen: Die ursprüngliche gotische Dachform wird von ei-
nem Gesamttragwerk aus Holz über drei Ebenen aufgenommen. 
Räumliche Dreiecksbinder leiten die Vertikallasten aus dem Dach 
und den beiden angehängten Emporen über die ganze Gebäu-
delänge des Kirchenschiffes in nur acht neue Stützen. Pfahlkopf-
balken auf Mikropfählen tragen die Vertikallasten weiter in die 
festen Sandschichten. Auf diese Weise bleibt der Grundriss frei 
bespielbar und bietet eine maximale Flexibilität in der Nutzung. 
Die sanierten historischen Wände können frei stehen, wir haben 
vermieden, diese weiter vertikal zu belasten.
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Die Geschichte der Kirche weitererzählen

Die Kirche St. Martha soll im wahrsten Sinne wieder zu einem 
Haus Gottes für die Menschen werden, ihre Geschichte jedoch 
nicht vergessen, sondern weitererzählen. Zuerst ein gotisches 
katholisches Gotteshaus, dann ein Ort für Schauspiel und Ge-
sang, heute eine evangelisch-reformierte Kirche. Schichten und 
Geschichten. Daran möchten wir weiterarbeiten. Alt und neu soll 
verwoben werden. Eine neue Einheit entstehen – ein neues ge-
meinsames Ganzes. Das Alte kann ohne das Neue nicht sein 
und das Neue nicht ohne das Alte. Wir bauen auf dem Vorhande-
nen auf – den Säulen – den Grundrissen – dem Schnitt und den 
Spuren – Weiterbauen im 21. Jahrhundert. Brüche verschwim-
men und bleiben lesbar. Wir öffnen die Kirche, nach rechts, nach 
links, nach außen, nach oben. Dialog wird möglich. Es entsteht 
ein Raum, als sakraler Ort spürbar und erlebbar. Mit Orten für An-
dacht, Gottesdienst, Seelsorge, Konzert, Ausstellung, Gespräch 
und Begegnung. Variabel zusammengesetzt. Innen wie außen. 
Altar, Kanzel, Taufbecken und Kirchenbänke fol-
gen. Die Kunst, Räume mit gewölbten Decken aus 
Stein zu schließen, beherrschen die Menschen 
seit Jahrtausenden. Wir denken dieses Himmels-
zelt neu und überspannen die Kirche mit einem 
einzigen neuen Dach. Unser leidenschaftlichstes 
Bild: Das Kirchendach wächst wie Bäume in den 
Himmel, Verästelungen bilden das neue Gewöl-
be. Der Blick erinnert an einen Spaziergang durch 
den winterlichen Wald. Die Felder zwischen den 
Bögen bleiben leer. Die Wände dürfen den Halt 
nicht verlieren. Dahinter der Blick ins Numino-
se, der Blick in den Himmel. Er ist aus Licht ge-
baut. Gott ist Licht. St. Martha ist Licht. Wir sehen 
durch dieses Gewölbenest in die Unendlichkeit. 
Das Licht und der Himmel wechseln ihre Gestalt. 
Ein strahlender Himmel an Festtagen oder das 
Nest, das Geborgenheit schafft für eine Familie 
bei einer kleinen Tauffeier. Diese Äste und Veräs-
telungen sind fest verbunden mit der Erde. Sie 
stehen auf ihrem jahrhundertealten Fundament, 
den Säulen aus Stein. Wir schließen die Wunden. 
Die Narben bleiben. Abplatzungen im Sandstein, 
Spuren des Brandes, alle Fugen, Reliefs und Vor-
sprünge bleiben sichtbar. Die Materialien treten in 
den Hintergrund – das Licht bestimmt den Raum. 
Eine neue Haut lässt die verschiedenen Phasen 
der Baugeschichte zusammenwachsen. Der 
Raum – seine Oberflächen konsequent von einer 
dünnen hellen, erdig-weißen, mit Asche getön-
ten Schicht überzogen – nimmt sich zurück, ist 
angemessen. Architektur und Licht schaffen sak-
rale Stimmung. Die Architektur schafft Raum und 
Raumgefühl für den Glauben. Schlichtheit und 
Klarheit. Im Mittelpunkt das Wort. Die Kirche als 
Raum der Verkündung. Der Altar, ein aufgeschla-
genes Buch. Allein die Schrift wirkt. Ruhe entsteht.

RAUM. 

Eine Kirche im Herzen der Stadt. Zu-
rückgesetzt. Umgeben von Häusern. 
Ein Platz öffnet sich. Ein neues gläser-
nes Portal – fließend, einem weißen, 
Vorhang gleich – erlaubt im Westen 
Einblicke, weckt Neugierde, heißt will-
kommen, bietet zugleich Schutz. Es 
geleitet die Menschen in eine Kirche 
mit einer bewegten Geschichte. 

FREIRAUM. 

Ein hochwertiger Natursteinpflaster-
belag aus gehfreundlichem, gesäg-
tem, in Bändern verlegtem Granit-
großpflaster markiert den Vorplatz vor 
dem Eingangsportal von der Königst-
rasse kommend. Er stellt den Transfer 
zum öffentlichen Straßenraum her. 
Ein Hofbaum und eine Langbank 
laden zum Verweilen oder Warten 
vor Eintritt in den Kirchenraum ein. 
Eine individuell gestaltete Toranlage 
erlaubt den „Vorraum“ zu gegebener 
Zeit vor unerwünschten Fehlnutzun-
gen zu schützen. Sie nimmt in ihrer 
Materialität und Ausformung Bezug 
zu den im Kircheninneren verwende-
ten Einbauten. Der vorgeschlagene 
Natursteinbelag „umspült“ auch im 
hinteren Kirchhof den Baukörper. 
Die einheitliche Materialverwendung 
verleiht den umgebenden Freiräumen 
ein adäquates großzügiges Erschei-
nungsbild.
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