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Für die weitere Zukunft wünschen wir 
der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde 

Villingen-Schwenningen von Herzen alles Gute.

Planung der Heizungs-, 
Lüftungs- und Sanitär-
anlagen
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GEMEINDEZENTRUMGNADENKIRCHE
Ein besonderer Platz, um sich zu entfalten
Seit dem Richtfest am 31. Januar vergangenen Jahres hat sich im Begegnungszentrum der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde
„Gnadenkirche“ einiges getan. Der umfangreiche Plan für ein vielfältig nutzbares Gebäude ist nun Wirklichkeit geworden.

N ach einer längerenPla-
nungsphase feilte der Lei-
tungskreis inklusive dem
zehnköpfigenBauaus-

schuss derGnadenkirche ander opti-
malenUmsetzung allerWünscheund
Bedürfnisse.GroßeEntscheidungen
wurden in derGemeinde getroffen,
wie beispielsweise im Jahre 2016 beim
Architektenwettbewerb, bei dem
letztendlich zwischen zwei Entwürfen
abgestimmtwurde. Ebenso verfuhr
manbei dermaßgeblichenFarbge-
bung.

Ein durchweg gelungenerNeubau
Unddiese ist nun auch genau so,wie
auf derArchitektenskizze umgesetzt.
Wer sich dunkel anden grauenoffe-
nenRohbau erinnert, sieht nun eine
deutliche farbfreundlicheVerwand-
lung.DasU-förmig angelegteBau-
werk umfasst 2000Quadratmeter und
bietet den vielseitigenAnsprüchen
vonKlein bisGroßdie optimale Platt-
form.AlsGeneralübernehmerwurde
die FirmaMörkKirchenbau einge-

setzt. Den erstenKontakt knüpfteman
bereits im Jahre 2014 und seit 2016 be-
treut der Spezialist fürArchitekturbau
und Immobilien dasObjekt. Seit eini-
ger Zeit füllt das in Leonberg ansässige
Unternehmen auchdieNische für
Kirchenbau aus. Sie hat dasZiel, spe-
ziell auf dieBedürfnisse vonGlau-
bensgemeinschaften einzugehen.

TeamleiterDanielKurzius betreute
das 6,9Millionen schwereObjekt und
holte dafür über 20Firmen aus der
Umgebungmit insBoot.DasBeson-
derewar für ihn,mit demzehnköpfi-
gen ehrenamtlichenBauausschuss
zusammenzu arbeiten. „Das neueGe-

meindehaus istmehr als nur Steine –
so sagt es auchunser Slogan treffend“,
erklärtKurzius, „wir erschaffenLe-
bensraum für dieGemeinschaft, und
das freutmich.“ Sowar derGeneral-
übernehmerDirigent visueller, orga-
nisatorischer und technischerBelange
undhat derGnadenkirchedamit ein
harmonischesGesamtwerk geschaf-
fen.

300Mitglieder starkeGemeinde
DiakoninMargrit Schindlerweißum
dieBedürfnisse derMitglieder, denn
auch sie und ihrMann suchtendamals
nach einer kinderfreundlichenUm-
gebung, die allenAltersgruppen glei-
chermaßendasWortGottes näher-
bringt. In derGnadenkirchewurden
sie fündig.Der evangelisch-freikirch-
lichenGlaubensgemeinschaft liegt,
ebensowie demkatholischenund
evangelischenGlauben,Gott, die
HeiligeDreieinigkeit sowie dieBibel
zugrunde.Gewachsen aus einem

Hauskreis zählt dieGemeindenun
über 300Mitglieder.Vor über 40 Jah-
ren fanden sie amWiener Platz 5 ein
Domizil, das nun aber einfach zu klein
wurde. Bemerkenswert ist sicher, dass
sich dieGemeinde finanziell komplett
selbst trägt. Alleswird über Spenden
und ehrenamtlichenTätigkeiten be-
stritten – unddasEngagement ist
groß.Nur derHauptpastor,Dr.Mi-
chaelGroßklaus, ist hauptberuflich
tätig und er ist ein enthusiastischer
Mensch, der zusätzlichVorträge hält
undBücher schreibt.

„Es istwunderbar zu sehen,wie alle
zusammenhaltenundmitmachen.Wir
sehenuns alsGemeinschaft, die für
einander da ist“, schwärmtMargrit
Schindler, „Kinder sindunsereZu-
kunft, undwenn sie schonvonklein
auf in eineGruppe integriertwerden,
erleben sie ein sozialesMiteinander
als selbstverständlich.“Unddiesem
Konzept ist dasGebäude jedenfalls
gerecht geworden. 

DermarkanteNeubauderevangelisch-freikirchlichen
Gemeinde „Gnadenkirche“ inderWilhelm-Schickard-
Straße 1 fällt vorallemdurchseinengroßenKirchenhofauf.

” Das neue
Gemeindehaus

ist mehr als nur Steine.
Daniel Kurzius
TeamleiterWohn- und Kirchenbau

Diakonin Margrit Schindler freut sich über den gelungenen neuen Gottesdienst-
raum. Im Hintergrund kann man die Bühne sehen, wo sich auch das versteckte
Taufbeckenbefindet. Fotos: BirgitUhl
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GEMEINDEZENTRUMGNADENKIRCHE
 DerEingang liegt zentral.
Betrittmandas breite, großzü-
gige Foyer, so ist gleich zu er-
ahnen,welcheMöglichkeiten
dasweitläufigeGebäudebietet.
RechterHandbefindet sich ei-
ne gemütlicheKaffee-Eckemit
anschließendemLesebereich.
Hier kannman sichnachdem
Gottesdienst noch treffen und
austauschen. Sollte viel los
sein, kanndieseZone zurMitte
hinmitmobilenThekenund
Stehtischen erweitertwerden.
Ebenso kanndas Foyer auch
dem links liegendenGottes-
dienstraumangeschlossen
werden.Hierzumüssen ledig-
lich dieTrennwände aufge-
schobenwerden.

Bitter ist natürlich, dass in
diesen schwierigenZeitendas
GebäudenurwenigAuslastung
finden kann.Die volleKapazi-
tätwirdwohl noch eine ganze
Weile nicht genutztwerden
können.Dochmanmacht das
Beste aus der schwierigen Si-
tuation.Denngerade jetzt, da
dieMenschen auf körperliche
Distanz gehenmüssen, ist es
wichtig, hilfesuchendenund
einsamenMenschen einenHalt
zu geben.

Eswurde ein umfangreiches
Hygienekonzept für dasMitei-
nander in demNeubau entwi-
ckelt. Die vielenVerzweigun-
gen sowieEin- undAusgänge
sindnunvongroßemVorteil,
da sie für ausreichendAbstand
sorgen.AlleTreffen, insofern
sie überhaupt stattfinden, un-
terliegen strengenCorona-
Schutzbestimmungen.

Verstecktes Taufbecken
Das imRohbaunoch gut er-
kennbareTaufbecken imGot-
tesdienstbereichwirdnun
durchdieBühne vollständig
abgedeckt. Kaumzuglauben,
dass sich diese unter der
schwarzenPlattformso gut
verbirgt.Die aus hellemHolz
gefertigteAkustik-Wandver-
kleidung sorgt für einwunder-
baresKlangerlebnis.Unter-
stütztwird dasGanzedurch
das imhinterenBereich lie-
gendeMischpult, dasmitmo-
dernsterTechnik, Lesungen,
Gottesdienste,musikalische
und sonstigeVeranstaltungen
zummultimedialenErlebnis
werden lässt.

Es gibt verschiedeneMu-
sikgruppen, die die Predigten
musikalisch unterstützen.
Fröhlich-frischeLieder laden
denBesucher zumFeiern ein.
DesWeiteren gibt es zwei
Seelsorge-Räume, in denen
manungestört seinHerz aus-

schütten kann, unddie auch als
UmkleidewährendVeranstal-
tungen genutztwerden.Der
Eltern-Kind-Bereich istmit ei-
nemgroßenFenster ausge-
stattet undüber Lautsprecher
mit demHauptraumgekoppelt.
So können sichdie Eltern ihren
Kindernwidmen, ohneden
Gottesdienst zu versäumen.
Der Jugendraumbietet eine
coole „Chill-out-Lounge“, die
mit Billard,Darts, einerKü-
chenzeile und einemgroßen
Sofa ausgestattet ist.

Platz für Jung undAlt
FolgtmandemUweiter im
Uhrzeigersinn gelangtman in
den kleinenSaal, einemgroßen
Vielzweckraum, dermit einer
Bühneund einemrobusten
Boden alsTurnhalle umfunk-
tioniert und auch gemietet
werden kann.Dahinter liegen
Dusch- undSanitärbereiche,
mehrereGruppenräume sowie
weitereBesprechungs- und
Gebetsbereiche.DenAb-
schluss bildendie beidenVer-
waltungsbüros. In denGrup-
penräumen findet vor allem
der jungeTeil derGemeinde
seinenPlatz.Währenddes
„Erwachsenen-Gottesdiens-
tes“ bekommendieKleinen ei-
ne altersgerechteVariante.

DerMarienkäferraumbei-
spielsweise bietet denEinein-
halb- bisVierjährigenKurz-
weil, daneben findendie fünf-
bis siebenjährigen „Eichhörn-
chen“ ihrenPlatz. Ab acht Jah-
ren gehörtman zuden „Schatz-
inselkindern“, dann ab 13 zu
denTeenies und ab circa 16
Jahren zuden Jugendlichen.
Zudemgibt es noch einePfad-
findergruppe, die „RoyalRan-
gers“, die nebenderNatur noch
den christlichenAspekt in ihr
Tun integrieren.

Alle dieseGruppen fügen
sich zu einemgroßenGanzen
zusammen.Das ist in dem–
leider gerade sehr leeren –Ge-
bäudedeutlichwahrnehmbar.
DieDiakonin erklärt: „Kirche
hat bei uns einen sozialen und
gesellschaftlichenAuftrag, den
wir erfüllenwollen.“

HochmoderneAusstattung
DermoderneNeubauwird
über Fernwärmegeheizt, die
aus 100Prozent erneuerbaren
Energien besteht. EinGroßteil
der Innenbeleuchtung ist über
Präsenzmelder gesteuert, die
automatischdas Licht ein- und
ausschalten. „Das ist echt
praktisch,“weißHausmeister
Schindler, „so erkenntman
gleich, ob sich jemand imGe-
bäude aufhält.“Auch ist er be-
eindruckt,wie respektvoll die
Gemeindemitgliedermit ihrer
neuenErrungenschaft umge-
hen: „Jeder räumt sorgfältig auf
undhinterlässt alles sauber.
Das ist echt schön.“Die große
Freudeüber das neueDomizil
ist nicht zuübersehen.Und
Besuchwird von allen herzlich
aufgenommen. biu

Im Heizungsraum laufen die Fäden der modernen Fernwärme-
heizungzusammen,mitwelcherdasGemeindehausbeheiztwird.

”Wir sehen uns
als Gemein-

schaft, die für
einander da ist.

Margrit Schindler
Diakonin

Die Holzakustikwände im Gottesdienstraum sorgen für hohe Klangqualität (oberes Foto). Unten rechts zu sehen ist die gemütliche neue
Kaffee-Eckemit Lesebereich sowie (unten links, unteres Foto)der kleineSaal, der flexibel alsVielzweckraumgenutztwerdenkann.Überall in
der Gnadenkirche findet man zudem viele schöne Details, wie beispielsweise hier (unten links, oberes Foto) das Schmuckelement der
Kaffeetheke. Fotos: BirgitUhl


