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In der Ferienzeit sind die Kirchen ein besonderer Anziehungspunkt. Als Sehenswürdigkeit in 
touristisch erschlossenen Gebieten oder als Veranstaltungsort für kulturelle Ereignisse.  
 
Aber auch abseits der großen Touristenströme sind offene Kirchen ein gern angenommener 
Ort für Wanderer, Besucher und Einheimische, die ein paar Minuten Ruhe und innere 
Einkehr ermöglichen. 
 
Während in Städten meist ganzjährig die Besucher in die Kirchen strömen, wird die typische 
Dorfkirche hauptsächlich in der sommerlichen Ferienzeit, der Hauptreisezeit frequentiert. In 
den Tourismusregionen Norddeutschlands, die ein traditionelles Reiseziel der Urlauber sind, 
haben sich eine Reihe von Veranstaltungen und Initiativen etabliert. 
 
So fanden im Bereich der EKBO (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische 
Oberlausitz) seit 1995 im Rahmen des "Dorfkirchensommers" regelmäßige gut besuchte 
Veranstaltungen statt. 2014 wurden in mehr als 130 brandenburgischen Dorfkirchen rund 
300 Gottesdienste, Dorffeste, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Führungen zu 
kulturellen Anziehungspunkten durchgeführt. Informationen dazu finden Sie hier: 
http://www.dorfkirchensommer.ekbo.de/ 

 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland unterbreitet mit dem Slogan „Kirche 
am Urlaubsort“ Angebote vom unkonventionellen Gottesdienst in und außerhalb der 
Kirchen, Familienfrühstück, Mitmachaktionen und Abendsegen. Angesprochen werden alle 
Altersgruppen und sowohl Gläubige als auch Nichtchristen. Das Verzahnen von Kultur und 
Glaube mit dem Tourismus wird dankbar aufgenommen. Oft ungenutzte sakrale Gebäude 
erfahren in der Ferienzeit eine intensivere Nutzung. Die Menschen entdecken Orte über die 
Attraktion Kirche und finden darin einen Ruhepol, einen Punkt zum Verweilen und 
Innehalten. Jahrhunderte standen sakrale Gebäude als Funktionselement im Zentrum von 
Siedlungen. Mit dem Bedeutungsverlust der christlichen Kirchen, insbesondere in 
Ostdeutschland, stellen Kirchengebäude für viele Menschen mehr einen kulturellen und 
historischen Schatz dar. Über diese Art der Anziehungskraft finden mehr Menschen den Weg 
in eine Kirche um dort auch einen geschützten Raum für Ruhe und Besinnung zu finden. Auf 
der Website http://www.kirche-am-urlaubsort.de/wir-bieten.html findet man das umfangreiche 
Angebot detailliert beschrieben. 
 

Ein weiteres Infrastruktur-Projekt ist das Signet „Verlässlich geöffnete Kirchen“ der 
evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Über 280 Kirchen tragen dieses Zeichen 
allein in dieser Landeskirche, das seit dem Jahre 2000  vergeben wird. Zusätzlich an 
Radwegen wird seit 2010 das Radwegekirchensignet eingeführt. Diese Kirchen liegen an 
einem Radfernweg und sind besonders auf Radfahrer eingerichtet. 
Das Projekt "Signet für verlässlich geöffnete Kirchen" schafft eine Infrastruktur des 
Erfahrungsaustausches und der Öffentlichkeitsarbeit von Kirchengemeinden, die ihre Kirche 
öffnen. Es zeigt, dass die Kirchen zwischen 1. April und 30. September mindestens fünf Tage 
die Woche je vier Stunden geöffnet sind.  Weitere Informationen, auch für Gemeinden, wie 
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sie am besten am Programm partizipieren und teilnehmen können auf der Website 
http://www.kirchliche-dienste.de/projektsites/offene-kirchen-de 

 
  
Mittlerweile bieten fast alle Landeskirchen Initiative und Projekte zum Thema „Kirche und 
Tourismus“ an. Neben Weiterbildungsangeboten werden Vernetzung, Gremienarbeit und 
Beratung für Gemeinden angeboten. Einige Ideen und Projekte auf http://www.kirche-
tourismus.de/  und auch auf http://www.landeskirche-anhalts.de/arbeitsfelder/kirche-und-
tourismus  
 

Darüber hinaus hat die EKD zahlreiche Initiativen unter der Rubrik „Kirche in Freizeit und 
Tourismus“ angestoßen und bietet darin eine ganze Palette an Möglichkeiten für 
Gemeinden, sich daran zu beteiligen. Unter den Rubriken 

 „Kirche auf dem Weg“ mit Angeboten für Menschen, die unterwegs sind 

 „Kirche am besonderen Ort“ hier als Begleiterin und Seelsorgerin für Menschen, die 
in weitestem Sinne „auf dem Weg“ sind 

 „Kirche als Partnerin“ für nachhaltiges Reisen und Veranstaltungen 
 

Die Vernetzung der Angebote unter Einbeziehung neuer Medien (mittels QR-Codes und 
Audioguides) erschließt auch jüngere Zielgruppen und bietet die Verbindung von realer und 
virtueller Welt.  http://www.ekd.de/freizeit-und-tourismus/kirche-als-partnerin/geistreich.php 

 
Die Nordkirche  führt seit fünf Jahren jährlich einen Fachkongress zu Kirche und Tourismus  
mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Themenbereichen durch. Ulrich Schmidt, der 
Projektbeauftragte fasst Zielsetzung und bisherige Ergebnisse  zusammen:  
 
NORDKIRCHE setzt auf Qualität - Fachkongress Kirche und Tourismus 
 
Im Zuge der Planungen zur Gründung der Nordkirche stellten wir fest, dass 40 % aller Menschen, die 
in Urlaub fahren und dies in Deutschland bleiben, dies im Bereich der drei Bundesländer Hamburg, 
Mecklenburg—Vorpommern Schleswig-Holstein tun. 
 
Die Idee war, dieses Thema auch innerhalb der Kirche zu profilieren. So entstand der „Fachkongress 
Kirche und Tourismus im Norden“ als jährliches Treffen von Menschen aus Tourismus, 
Tourismusforschung, Theologie und kirchlichen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden aus der 
Kirche. Wir bringen mit dieser Veranstaltung führende Menschen aus Tourismus und Kirche aus EKD 
und Landeskirche zusammen. Verantwortliche Menschen in den Kirchengemeinden erkennen, dass 
ihre Kirche die Attraktion des Ortes ist und dies auch von den Gästen so gesehen wird. 
Verantwortliche im Tourismus lernen, dass es neben einer attraktiven Fußgängerzone oder einem 
Herrenhaus vor allem die Kirchen sind, die es vermögen, Menschen anzuziehen. In diesem Sinne 
bringen wir beide Seiten in Kontakt, verbessern die Kommunikation und wollen gemeinsame 
Entwicklungen fördern.  
 
Mit Hilfe von Erkenntnissen aus der Forschung haben beide Seiten einen Wertgewinn. Allein aus dem 
hochkarätigen Zusammentreffen ergab sich, dass Menschen  miteinander Zeit verbrachten, die dies 
sonst nicht tun und als wichtige Akteure in den Tourismusorten miteinander ins Gespräch kommen. 
Ein wichtiges Ergebnis ist, dass sie dies in ihren jeweiligen Bezügen weitertragen. Die 
Kirchengemeinden, die schon immer die Gäste und Zweitwohnungsbesitzer in Blick hatten und viele 
Angebote der Urlauberseelsorge vorhielten, fühlen sich durch die Aufwertung des Themas 
wertgeschätzt und andere Gemeinden nehmen wahr, dass der verstärkte Besuch der Gottesdienste 
und offenen Kirchen auch damit zu tun hat, dass Gästen Angebote gemacht werden, die auch die 

http://www.kirchliche-dienste.de/projektsites/offene-kirchen-de
http://www.kirche-tourismus.de/
http://www.kirche-tourismus.de/
http://www.landeskirche-anhalts.de/arbeitsfelder/kirche-und-tourismus
http://www.landeskirche-anhalts.de/arbeitsfelder/kirche-und-tourismus
http://www.ekd.de/freizeit-und-tourismus/kirche-als-partnerin/geistreich.php


Wohngemeinde bereichern.  Gottesdienste  außerhalb der Kirche an öffentlichen Orten  wie der  
Strandmuschel oder auf der Seebrücke erreichen auch Einheimische, die sonst selten den Weg in die 
Kirche finden. Ein weiteres Merkmal der Fachkongresse ist, dass wir in hervorragenden 
Tagungshotels tagen, um dort „Gastgeberschaft“ und Wertschätzung des Kunden zu erleben. Neben 
den Vorträgen und dem hervorragenden Ambiente kommt ein weiteres Highlight hinzu, das ein Aha-
Erlebnis und Erinnerung schaffen soll: ein besonderes Erlebnis  Das war z.B. der Hamburger Michel 
bei Nacht, eine Talkshow der Bischöfe zum Thema Urlaub, Turmbesteigung  in St. Marien Lübeck. 
 
Nach fünf Jahren schauen wir gerne auf die Fachkongresse zurück. Die Themen der bisherigen 
Kongresse waren zum Beispiel „gute Gastgeberschaft“, neue Formen der Zusammenarbeit und 
Vernetzung“, der Kirchturm als Anziehungspunkt“ in einer Stadt und Region. Wir sind unserem 
erhofften Ziel näher gekommen. Es werden immer mehr Kirchen geöffnet – in Urlaubsregionen und 
in den Mittelzentren, an den vielfältigen Tourismuswegen wie dem Mönchsweg und weiteren Pilger- 
Radfernwegen. Das Gästemagazin  „wind und weite“ wird in Kooperation mit der Evangelischen 
Zeitung herausgebracht und liegt in Tourismusagenturen, Hotels und Kirchen aus. Die Kirche ist 
langsam auf dem Weg zu einem einheitlichen Erscheinungsbild mit der Möglichkeit der  
Wiedererkennbarkeit.  
In einem nächsten Schritt wollen wir uns dem Thema „Gästebewertung“ nähern. Die Wertschätzung 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in vielen Stunden ihre Kirche „hüten“, in an vielen Orten ein 
Thema. Es könnte sein, dass gute Bewertungen auch als Wertschätzung für Kirchenhüter und –führer 
wahrgenommen werden. Vom 17. – 18. März 2015 findet der 6. Fachkongress Kirche und Tourismus 
der Nordkirche in Rostock statt. 
 
Ulrich Schmidt, Diplomtheologe 
Ist Mitglied im Vorstand der Netzwerkes Freizeit und Erholung der Nordkirche und ist für die 
Entwicklung kirchlicher Projekte im Tourismus zuständig. 
 
Weitere Informationen zum Fachkongress 2015 unter 
http://gemeindedienst.nordkirche.de/tourismus/fachkongress/index.html 
 
Weitere Informationen und Materialien unter 
http://www.evlks.de/landeskirche/kirchen/14072.html 
http://www.ekd.de/freizeit-und-tourismus/kirche-auf-dem-weg/offene_kirche.html 
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