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Begleitet hat uns die Erinne- 
rung, dass die wichtigen Dinge  
im Neuen Testament gerade nicht 
in den Kathedralen und Tempeln 
geschehen: Jesus wird im Stall 
geboren, Gottes Geist ergießt 
sich draußen auf dem Marktplatz, 
der Auferstandene begegnet seinen 
Leuten im Garten, am Strand oder 
auf der Straße. Es sind gerade  
die alltäglichen Orte, an denen 
sich Gott überraschend zeigt.

Gott lässt seine Menschen 
aufbrechen, egal ob es Abraham, 
Mose, Johannes oder aber wir 
selbst sind. Wanderndes Gottesvolk 
benennt die Bibel die Menschen, 
die seine Nähe suchen.

Nach fünf Pop Up-Kirchen 
berichten wir hier von unseren 
Erfahrungen, von Frust, von Glück, 
von überraschenden Begegnungen 
und ungewohnten Konstellationen, 
davon wo wir schließlich mit 
unseren Wünschen und der Lust  
am Aufbruch gelandet sind.

Die Projektmanagerin Nele 
Gittermann, der Intendant des 
Literaturhauses Dirk Brall, 

Eckhard Homeister, der für die 
Stadt Hildesheim den Leerstand 
managt, und Rainer Koch, der von 
den missionarischen Diensten 
unser Projekt beratend begleitet 
hat, reflektieren aus ihrer Sicht 
das Projekt. Dazu gruppieren sich 
Eindrücke von Unterstützer*innen 
und fotografische Einblicke in 
unsere Arbeit.

Wenn unser Projekt zu weiteren 
kirchlichen Aufbrüchen und 
Experimenten anspornt und anregt, 
wäre viel erreicht.

Mirko Peisert, Superintendent

Am Anfang stand der Wunsch, 
Kirche außerhalb von Kirche, an 
einem anderen, nichtkirchlichen 
Ort zu gestalten. Zeitlich be- 
grenzt, mit neuen Formaten, ohne 
Rücksicht auf Traditionen, ohne 
Vorgaben und Agenden, ohne „So 
haben wir das immer gemacht!“.

Am Anfang war die Lust auf ein 
kirchliches Experiment jenseits 
der gewohnten Pfade, ohne Ziel- 
vorgaben oder Kennziffern. Ein 
lernendes Projekt. Offen für 
steten Wandel. Wir wollten aus- 
probieren, wie Kirche möglich 
sein könnte.

Am Anfang stand auch der 
Wunsch, eine kirchliche Anregung 
zu geben gegen die Verödung der 
Innenstädte und den Leerstand  

in Hildesheim, ein kirchlicher 
Beitrag zugleich zum parallelen 
Bewerbungsprozess Hildesheims  
zur Kulturhauptstadt 2025.

Unter Leitung einer kleinen 
Steuerungsgruppe, mithilfe  
von Studio komplementaer und  
mit Nele Gittermann als genialer 
Projektmanagerin entstand die 
Idee der Pop Up-Kirche: Ein 
zeitlich klar befristetes kirch- 
liches Angebot in abwechselnden, 
leerstehenden Ladenlokalen in  
der Hildesheimer Innenstadt.  
Mit Mittagessen, Workshops und 
Diskussionsrunden, mit Interaktions- 
möglichkeiten und Gesprächs- 
angeboten, mit Andachten und 
Konzerten. 

Intensiv waren die Debatten,  
ob ein solches Projekt denn wir- 
klich nötig sei oder nicht völlig 
überflüssig. Deutlich auch die 
Enttäuschungen und Tiefschläge. 
Wir haben viel gelernt, tiefe Ein- 
blicke in die Ladenwelt gewonnen, 
unsere Kirchen wieder schätzen 
gelernt und viele neue Kontakte 
gewonnen. Schließlich hat Corona 
zuletzt die Planung sabotiert.

Vorwort –– Mirko Peisert



Dezember 2018:
 „Heile Welt:  
Raum für friedvolle  
Momente“
Rathausstraße 25,  
27. November – 22. Dezember 2018

Profil: vier Wochen tägliche 
Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr, 
parallel zum Weihnachtsmarkt. 
Betreuung des Ladens jederzeit 
von zwei Hauptamtlichen des 
Kirchenkreises, die den 
Besucher*innen als Gastgebende 
und Seelsorger*innen für 
Gespräche zur Verfügung stehen, 
Interaktionsangebote zum Thema 
Frieden von Studio komplementaer
Veranstaltungen: jeden Mittwoch 
StammTisch (je zwei Gäste aus 
verschiedenen Disziplinen werden 
zu einem Gesprächsthema einge- 
laden und diskutieren gemeinsam 
mit den Gästen rund um die Lange 
Tafel). Themen: „Achtsamkeit“, 
„Krieg und Flucht“, „Familie“, 
„Neue Formate für die Kirche – 
warum wir eine Pop Up-Kirche 
brauchen!“, jeden Sonntag 
AbendMahl (alternative Andachts- 
formen und Abendbrot), außerdem: 
das Friedenslicht von Bethlehem

Mai 2019: 
 „Aufbrechen & 
Aufblühen ––Raum 
für Wachstum“
Braunschweiger Straße 85,  
26. April – 24. Mai 2019

Profil: vier Wochen tägliche 
Öffnungszeiten von 15 bis 19 Uhr  
in der Hildesheimer Neustadt,  
um die Ecke des Neustädter 
Wochenmarktes. Betreuung  
des Ladens jederzeit von zwei 
Hauptamtlichen des Kirchen- 
kreises, die den Besucher*innen 
als Gastgebende und Seesorger*- 
innen für Gespräche zur Verfügung 
stehen. Interaktionsangebote  
zum Thema Neuanfang von Studio 
komplementaer
Veranstaltungen: jeden Donnerstag 
StammTisch (je zwei Gäste aus 
verschiedenen Disziplinen werden 
zu einem Gesprächsthema einge- 
laden und diskutieren gemeinsam 
mit den Gästen rund um die Lange  
Tafel). Themen: „Digitaler Wandel“, 
„Biografische Neuanfänge“, 
„NEUstadt – Aufbrüche in der 
Neustadt“, „Aufbrüche in Umwelt 
und Landwirtschaft“, jeden 
Dienstag Do-it-yourself-Workshop 
zum Thema Nachhaltigkeit (Blumen- 
Deko, Seedbombs, Pesto, außerdem 
Klamottentauschbörse), jeden 
Sonntag TischGebet („Andacht  
mal anders – zwischen Sonntags- 
kaffee und Tatort“), jeden Freitag 
MittagsTisch 

Rückblick



November 2019: 
 „Loslassen ––  
Raum für das 
Wesentliche“ 
Schuhstraße 54,  
15. – 24. November 2019

Profil: 10 Tage lang geöffnet, 
komprimiertes Programm, nur  
zu Veranstaltungen geöffnet, 
Ausstellung mit den Beiträgen 
eines Foto-Wettbewerbs zum  
Thema „Loslassen“ von und  
mit Hildesheimer*innen
Veranstaltungen: tägliches 
Mittagessen, Workshops am 
Nachmittag und Kunst/Diskurs  
am Abend
Unter anderem: 
Kleidertauschbörse, Krimi- 
Dinner, Gottesdienst zum Buß-  
und Bettag, Yoga, Schreib-
Workshop, Bienenwachstücher 
selbstgemacht, Handlettering  
+ Buchbinden, Gemüsesäckchen  
und Kirschkernkissen nähen, 
herbstliche Aufstriche, 
Spieleabend, Lesen lassen + 
Wohnzimmerkonzert, Diskurs: 
„Minimalismus jetzt!“,  
Pop Up-Kirche für Kinder,  
Offenes Singen

Dezember 2019: 
 „Pop Up-Kirche in 
Sarstedt. Heile  
Welt: Raum für 
friedvolle Momente“
Steinstraße 37,  
16. – 22. Dezember 2019,  
im Rahmen des Sarstedter 
Weihnachtsmarktes

Profil: Eine Woche eingebettet  
in das Programm des Weihnachts-
marktes, Mischung aus offenen 
Zeiten mit Gesprächsangebot und 
täglichem Programm, Interaktions- 
materialien zum Thema Frieden  
von Studio komplementaer 
außerdem: Kooperation mit der 
Stadtbücherei Sarstedt (Buch- 
ausstellung zum Thema Frieden)
Veranstaltungen: Wohnzimmer- 
konzert + Lesung, Diskursabend: 
„Heile Welt in Sarstedt?, Frieden 
und Krieg in Sarstedt im Wandel 
der Zeit“, Taizé-Andacht, 
Kooperation mit lokalen Gruppen/
Vereinen, Offenes Singen, 
„Frühstücken für den Frieden“, 
Workshops (Weihnachtsgeschenke 
aus der Küche, Weihnachts- 
karten und Geschenkeanhänger,  
Bienenwachstücher), außerdem: 
Friedenslicht von Bethlehem



Januar 2020: 
 „POP UP-KIRCHE  
X  LICHTUNGEN“
Schuhstraße 54,  
23. – 26. Januar 2020,  
im Rahmen des internationalen 
Festivals EVI LICHTUNGEN

Profil: Pop Up-Kirche als  
Station des Festivals: Ruhe-Oase 
und Ort des Diskurses zu Kunst  
in kirchlichen Räumen, Metapher 
des Lichts, Ausstellung im Laden  
mit Fotos aller Kunstwerke der 
letzten Jahre von kirchlichen 
Orten (aus dem Archiv der 
Lichtungen)
Veranstaltungen: tägliches 
Abendbrot, kirchliche Führungen 
über das Festival, offizieller 
Artist Talk des Festivals „Kunst  
in Kirchenräumen“, Workshop 
„Kerzen dekorieren“, Eröffnungs- 
konzert

Mai 2020: 
Geplantes Abschluss-Festival  
des Projektes muss aufgrund von 
Corona abgesagt werden, statt- 
dessen Reflektionsprozess: 
Online-Umfrage und interne Aus- 
wertung des Projektes

Was mein Garten, 
die Pop Up-Kirche 
und Hildesheims 
Innenstadt  
gemeinsam haben
Neulich habe ich mit unserem  
Hund im Garten wild getobt und 
irgendwann lag ich auf dem Rücken 
im Gras, sah hoch zum Himmel – 
und staunte. Die Welt über mir 
sah aus dieser Perspektive ganz 
anders aus.

Der große Kirschbaum wirkte 
noch größer als sonst, seine 
Zweige ragten so weit nach oben. 
Und er schien auch plötzlich viel 
mehr Raum einzunehmen. Der Giebel 
unseres Fachwerkhauses wirkte 
ebenfalls verändert, irgendwie 
gebogen. Die uralten roten Ziegel 
strahlten vor dem Blau des 
Himmels noch intensiver. Fast  
als ob sie leuchten würden.

Ja und der Himmel erst: 
strahlendes Hellblau mit riesigen 
weißen Wolkenbergen, die sehr 
rasch vorbeizogen. Die Wolken 
wurden von den Zweigen des 
Kirschbaumes fast erreicht und 
man hatte den Eindruck, sie 

wollen sie streicheln und fest- 
halten. Unter mir war das grüne 
Gras, über das ich sonst nur 
hinwegging, jetzt ein weiches Bett, 
das mich einlud, einen Moment 
auszuruhen und liegen zu bleiben. 
Die Welt war anders als sonst, 
obwohl alles so war wie immer. 
Weil ich eine andere Perspektive 
eingenommen hatte.

Nele Gittermann bat mich  
vor zwei Jahren, die Idee der  
Pop Up-Kirche zu unterstützen.  
An sich bin ich Wirtschaftsförderer 
und helfe Unternehmen, einen 
Standort in Hildesheim zu finden. 
Nun ist die Pop Up-Kirche zwar 
kein Unternehmen, aber die 
dahinterstehende Idee ist groß- 
artig. Und großartige Ideen tun 
unserer Stadt sehr gut! Ein Ort 
– ein leerstehender Laden – der 
bislang dem Handel diente, sollte 
im Advent in einen Raum der 
Einkehr, des Friedens, auch des 
kritischen Hinterfragens unserer 

Perspektive –– Eckhard Homeister



Weihnachtshektik verwandelt 
werden. Direkt neben dem 
wuseligen Weihnachtsmarkt. Ganz 
gleich, ob man nur eine Tasse  
Tee trinken, mit jemandem 
sprechen, zur Ruhe kommen oder 
aktiv an einer Veranstaltung 
teilnehmen wollte – ein völlig 
neues Angebot bereicherte 
plötzlich unsere Innenstadt.

Hat das eine wirtschaftliche 
Bedeutung? Ja, hat es! Wenn  
man heute eine attraktive Innen- 
stadt bieten möchte, reicht es  
längst nicht mehr aus, nur  
ein attraktives Warenangebot  
vorzuhalten. In Zeiten der  
Digitalisierung – des großen 
Umbruchs – können wir alles 
kaufen, ohne uns in die Stadt  
zu begeben. Ein paar Klicks auf 
dem Smartphone oder Computer 
reichen aus. Selbst der lebens- 
notwendige Einkauf kann auf  
diese Weise erledigt werden.

In die Stadt müssen wir nicht 
mehr gehen. Wir werden uns nur 
noch dorthin begeben, wenn  
wir das wollen. Und wir werden 
das nur wollen, wenn es schön 
ist. Wenn wir mehr finden als 
Waren und Einzelhandel. Wenn wir 
Menschen treffen, Kommunikation 
finden, Kultur erleben und 
nebenbei einkaufen können. Die 
Welt dreht sich gerade. Was in 
der Innenstadt früher die Beilage 
war, ist auf dem besten Weg zur 
Hauptspeise zu werden. Wenn wir 
also unsere Innenstadt für die 
Zukunft rüsten wollen, müssen wir 
umdenken. Wir müssen eine andere 
Perspektive einnehmen: die 
Perspektive der Gäste, nicht die 

der Verwaltung oder der Handel- 
treibenden. Erst dann werden  
wir erkennen, welche Angebote  
in unserer Innenstadt fehlen.  
Was es braucht, um die Menschen 
in die Innenstadt zu bringen.  
Mit dem Pop Up-Projekt hat  
die Evangelische Kirche einen 
bemerkenswerten Schritt gewagt.  
Sie hat sich aus dem ehrwürdigen 
Kirchengebäude hinaus begeben – 
mitten hinein in das pralle  
Leben der Innenstadt. Dorthin,  
wo nicht immer nur heile Welt 
ist, dort wo fern ab von schönen 
Kirchenliedern und interessanten 
Predigten das tägliche Leben  
mit all seinen guten und 
schlechten Seiten stattfindet. 
Die Kirche hat eine neue Pers- 
pektive eingenommen. Sie hat  
sich selbst die Möglichkeit ver- 
schafft, die Welt mit anderen 
Augen zu betrachten und neue 
Erfahrungen zu sammeln. Das ist 
gut. Neue Sichtweisen verändern 
unser Handeln und verändertes 
Handeln führt zu neuen – manchmal 
überraschenden - Erfahrungen. 

In meinen Garten, er ist sehr 
groß, setze ich mich seit kurzer 
Zeit immer mal wieder an eine 
andere Stelle. Je nach Tageszeit 
entstehen unterschiedliche 
Bilder. Neuerdings genieße ich 
den Anblick auch gern in der 
späten Dämmerung, wenn es fast 
schon dunkel ist. Und vorgestern 
– glauben Sie es ruhig - ließ 
sich eine Eule auf meinem Knie 
nieder, betrachtet mich etwa  
zehn Sekunden interessiert und 
flog dann weiter. Neue Erfahrungen 
sind manchmal sehr überraschend.



Mit der Pop Up-Kirche hat unser 
Kirchenkreis sich etwas Neues 
getraut: Wir haben altgediente 
Gebäude verlassen und auf bekannte 
Formate verzichtet. Wir sind zu 
denen gegangen, die wir sonst nie 
zu Gesicht bekommen. Und haben 
erlebt: Gott hat da draußen schon 
gewartet. Wir haben ihn erlebt 
beim Tee mit Jüdinnen und 
Muslimen, bei Brettspielen mit 
kirchenfernen Gläubigen, beim 
Werkeln mit Zweifelnden und 
Suchenden. Ich wünsche mir mehr 
davon. Für mich, für die da 
draußen und für unsere Kirche.

Was mir im Kopf bleiben wird: 
einen Raum zur Verfügung stellen 
und nicht wissen, was passiert. 
Das Zwischenmenschliche: 
Kaffeeschnack, Lachen, Fragen 
stellen, Spielen, Nachdenklich 
sein, Diskutieren, Traurig sein, 
sich langweilen, gern wieder 
kommen. Und, naja, „Pop up“, da 
ist Kirche „einfach da“ – klingt 
ziemlich göttlich.

Pop Up-Kirche Hildesheim war –
neu
anders
aufregend
frustrierend
erhellend
immer im Fluss
mühsam
motivierend
die Mühe wert
am Rande
relevant
Und das alles eigentlich mit 
Bindestrichen verbunden, 
Erfahrungsworte und -werte aus 
einem Prozess. Pop Up-Kirche als 
Kirche am anderen Ort und mit 
anderem Format ist zwar nicht 
gleich der Weisheit letzter 
Schluss. Aber auf jeden Fall hat 
sie Perspektiven aufgeschlossen, 
die in die Zukunft weisen – nicht 
schon fertige Antworten, aber 
Richtungsweisendes für weitere 
Experimente.

Die Pop Up-Kirche – unser 
Expeditionsraumschiff

In die Welt die Gegenwart
wohin wir noch gesendet sein 
könnten. 
Gesendet, gesandt, berufen.  
Zum hören und fühlen und manchmal 
was sagen. 
Ausgestattet mit Schreibmaschinen 
mit Blumen.
Beten können, ausgestattet  
mit Schönheit  
– so schön, dass welche sagen 
„das kann nicht von der Kirche 
sein“.

Unser Expeditionsraumschiff.  
Und vielleicht ist das, was nicht 
gelang, noch wichtiger als das, 
was gelang – und das war viel.

Wer braucht uns noch. Wer braucht 
unsere Geschichten von einem Ort, 
an dem wir sein dürfen. Uns nicht 
verbergen müssen.  
Nicht besser werden und schöner 
und dünner und marktkompatibel. 
Und wir sind uns selbst dieser 
Ort. Und wer ist überhaupt wir? 

Dieser Ort mit Schönheit und 
Würde aufgepopt. Dagewesen. 
Verschwunden. Und es bleibt 
etwas, für das ich noch keine 
Worte habe aber ich ahne –  
es ist wichtig.

Fast meine gesamte Studienzeit  
in Hildesheim war begleitet und 
geprägt von der Pop Up-Kirche an
ihren verschiedenen Standorten. 
Zunächst „nur“ neugierige 
Besucherin mit Sehnsucht nach 
modernen und kreativen Zugängen 
zu christlicher Spiritualität, 
durfte ich schon im zweiten  
Laden mit der alten Schreib- 
maschine meiner Großmutter aktiv 
mitmachen. Die entstehenden 
Gespräche und sich vertiefenden 
Kontakte haben mich erinnert,  
was Kirche für mich bedeutet – 
Ort und Raum für Begegnungen, 
zwischen Menschen und mit Gott. 
Vielen Dank dafür.

In die abendlichen Debatten um 
Bioeier, Verzicht oder Lichtkunst 
in der Pop Up-Kirche, in die 
überraschenden Bekanntschaften am 
Mittagstisch und in das Abendmahl 
mit Blick auf die Angebote von 
Netto mischt sich das Wort Jesu: 
„Das Reich Gottes ist mitten 
unter euch!“

Raphael 
Below

Tobias 
Knittel

Birgit 
MattauschJule  

Nichell

Mirko  
Peisert

Dirk  
Woltmann



Seit der Gründung der Kultur- 
kirche „Literaturhaus St. Jakobi“ 
2014 beschäftige ich mich intensiv 
mit der Innenstadt Hildesheims. 
Die ersten Jahre hatten wir einen 
Obststand vor St. Jakobi stehen, 
der selbst angebautes Obst dort 
verkaufte. Als der Familien- 
betrieb vor drei Jahren schloss, 
war es schwer, einen Nachfolger 
zu finden. Ein Phänomen unter 
vielen: Auch die großen Geschäfte 
ziehen sich aus den Innenstädten 
zurück. Das alte Bummeln und 
Treiben findet sich nur noch 
selten. Das neue Bummeln ist das 
Surfen im Internet von der Couch 
aus. Das führt zu weniger 

Publikumsverkehr in den Innen- 
städten und als Folge davon  
zu Leerstand. Es braucht neue  
Ideen, um leerstehende Läden  
mit etwas anderem zu füllen  
als mit Geschäften. Innenstädte 
müssen den Menschen wieder 
zugänglich gemacht werden; nicht 
nur als Orte von Konsum wie  
in den vergangenen Jahrzehnten, 
sondern auch als Orte von 
Gemeinwohl.

Den Kirchen und Kultur- 
institutionen geht es an vielen 
Stellen ähnlich wie der Stadt. 
Auch sie müssen sich fragen, für 
wen und wann sie öffnen. Deshalb 

war es ein besonderes Experiment 
für mich, die Pop Up-Kirche mit 
zu erfinden, zu begleiten und 
möglich zu machen. Die Aufgabe: 
leerstehende Ladenlokale sollten 
für einen bestimmten Zeitraum neu 
mit Inhalten gefüllt werden. Dafür 
hatten wir uns temporär Unter- 
stützung von Studio komplementaer 
aus Köln geholt und vor Ort eine 
Kulturwissenschaftlerin als 
Projektmanagerin eingestellt. Als 
Kulturwissenschaftlerin war Nele 
Gittermann in interdisziplinären 
Fragestellungen geübt. Ebenso im 
„Audience Development“, das in 
der Programmplanung das gewünschte 
Publikum immer mitbedenkt.

Das erste Ladenlokal fand sich 
in Nähe des Marktplatzes und 
wurde während des Weihnachts- 
marktes eröffnet. Die hochwertige 
Gestaltung und Komposition des 
Ladenlokals weckte Neugier bei 
den Passant*innen. Vor allem 
Menschen in der Mitte des Lebens, 
die den Kontakt zur Kirche ver- 
loren oder bewusst aufgegeben 
haben, ließen sich von dem 
ungewöhnlichen Standort und der 
besonderen Ästhetik einladen. 

Die zentrale Lage des ersten 
Ladenlokals war wichtig, um 
sichtbar zu werden und erstmalig 
mit Passant*innen ins Gespräch  

In die  
Gegenwart  
kommen

Perspektive –– Dirk Brall



zu kommen. Dass die erste Pop 
Up-Kirche dennoch nicht so 
publikumsreich war, hat mich 
nicht beunruhigt. Mit dem 
Literaturhaus St. Jakobi hatte 
ich bereits die Erfahrung 
gemacht, dass es einige Zeit 
braucht, um sich ein eigenes 
Publikum zu erarbeiten. Im  
ersten Jahr kamen dort zunächst 
klassische Besucher*innen, bis 
sich dann mit der Zeit ein 
gemischtes Publikum aus vielen 
Altersstrukturen etablieren 
konnte. 

Wer wie mit der Pop Up-Kirche 
Räume der Begegnung schaffen 
möchte, begibt sich in den  
Spagat zwischen Uni und Stadt, 
Kirche und Kultur, Jung und  
Alt. Daher muss er in viele 
Richtungen sprechen und hören. 
Kirchenleute tendieren manchmal 
dazu, Tradiertes nicht infrage  
zu stellen, bei Kulturleuten  
kann Abneigung oder Desinteresse 
entstehen, wenn es institu- 
tionell kirchlich wird. Die 
Studierenden sind vom Provin- 
ziellen abgeschreckt und die 
Stadtgesellschaft von der 
unfertigen Avantgarde. Ältere 
freuen sich über überschaubare 
Veranstaltungen, Jüngere lieben  
die vielen Möglichkeiten. Das 
sind Kategorien, die nicht immer 
zutreffen, aber sie sind Teil 
meiner Erfahrung, sowohl in der 
Kulturkirche als auch in der 
Steuerung der Pop Up-Kirche. 

Ist die Pop Up-Kirche ein 
Modell für die Zukunft der 
Kirche? Seit einigen Jahren wird 
immer wieder die Frage gestellt, 

wie das Theater, die Kirche  
oder auch das Museum der Zukunft 
aussehen muss. Fast hat sich  
gar eine Art Markt entwickelt, 
der um diese Frage kreist. Es gibt 
unzählige Konzepte, viel mehr  
als es Experimente, Projekte  
oder Institutionen gibt, die etwas 
Neues wagen.

Die Pop Up-Kirche Hildesheim 
hat mir einmal mehr gezeigt,  
dass es nicht darum gehen kann, 
Kirchen- oder Kulturraum der 
Zukunft zu sein – sondern dass  
es darum gehen muss, Kirchen-  
oder Kulturraum der Gegenwart  
zu sein. Es geht darum, mit  
dem Raum im Gespräch mit den  
Menschen von heute zu sein.  
Präsent zu sein als Mensch und 
Raum. Wer präsent ist, hat immer 
Zukunft, genauso wie er oder  
sie sich seiner Vergangenheit 
bewusst ist. Doch was die Gegen- 
wart von heute ist, ist die 
Vergangenheit von morgen. Deshalb 
braucht es jeden Tag diese Suche 
danach. Im Literaturhaus St. Jakobi 
ändern wir deswegen einmal im 
Jahr das Spielzeitthema, die 
Bühnengestaltung und die Farbe  
unseres Logos.

Die Frage nach der Zukunft  
hat manchmal den Anschein, als 
wolle man sich nicht zu sehr  
mit der Gegenwart beschäftigen 
und lieber irgendwohin träumen.  
Das gegenwärtige „Präsent sein 
wollen“ verlangt dagegen viel 
Arbeit. Es verlangt sowohl eine 
eigene Position und Haltung als 
auch eine Auseinandersetzung mit 
der Tradition und den Erwartungen 
der Menschen. Man kann nicht 

ausweichen, sondern muss sich den 
Aufgaben und Problemen stellen. 
Die Gegenwart verlangt, jeden Tag 
neu ins Jetzt zu kommen. Nur so 
bleibt die Bewegung immer aktuell 
und wird nicht staubig oder von 
Gestern.

Die Pop Up-Kirche Hildesheim 
kam mir vor wie eine Frage- 
stellung an alle jene Räume, die 
die Kirche „bespielt“ und füllt 
– und an die Räume der Innenstadt. 
Wie werden all diese vielen 
Möglichkeiten den Menschen von 
heute ein Zuhause? Die Pop Up- 
Kirche ist vielleicht weniger  
ein „Modell für Kirche“ sondern 
vielmehr eine offene Fragestellung; 
eine Suchbewegung, die sich neu 
mit den eigenen Räumen auf die 
Suche nach der Gegenwart macht.

In jeder Pop Up-Kirche 
mit dabei: Impro-Poesie to go



Perspektive –– Nele Gittermann

Zwischen  
Vermittlung und  
Verkündigung ––  
wo Kirche und  
Kultur sich treffen
Der größte gemeinsame Nenner 
zwischen Kirche und Kultur  
ist derzeit der Verlust ihrer 
beider Bedeutung als sinngebende 
Institution innerhalb der  
Gesellschaft inklusive sinkender 
Besucher*innen- bzw. Mitglieder- 
zahlen. Da sie darüber hinaus 
aber auch ihre jeweiligen 
Inszenierungsstrategien und 
Aufführungspraktiken, ihre nicht- 
kommerzielle Ausrichtung und 
ihre kommentierende und reflek- 
tierende Position im Hinblick auf 
aktuelles Zeitgeschehen teilen, 
bietet sich ein Austausch zwischen 
beiden Bereichen nicht nur im 
Hinblick auf einen interdiszi- 
plinären Dialog an, sondern auch 
angesichts dringend notwendiger 
Transformationsprozesse. In dem 
Sinne freut es mich, dass der 
Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt 
schon seit mehreren Jahren 
Projektstellen nicht nur mit 

Theolog*innen oder Religions- 
pädagog*innen besetzt, sondern 
Stellen ausdrücklich auch für 
Kulturwissenschaftler*innen aus- 
schreibt. So zum Beispiel die 
Stelle des Projektmanagements der 
Pop Up-Kirche, die ich die letzten 
zwei Jahre ausfüllen durfte.

Die Themen und Angebote des 
Projektes konnte ich direkt an 
mir selbst überprüfen, zählte ich 
doch genau zur primären Ziel- 
gruppe des Projektes: Mitte 20, 
halb im Studium, halb in der 
Berufswelt, zwar christlich 
sozialisiert, aber bis auf ein 
paar Gelegenheitsbesuche an 
kirchlichen Feiertagen wenig 
Kontakt zur Kirche. Neben allem, 
was mich an der Institution 
Kirche und ihren Strukturen stört 
und was ich mehr schlecht als 
recht mit meinem Selbstbild 
vereinbaren kann, habe ich über 

die Jahre allerdings vergessen, 
dass Kirche nach wie vor ein Ort 
der Achtsamkeit und Gemeinschaft 
ist, der auf Werten wie Toleranz, 
Diversität und Nachhaltigkeit 
basiert. Zusätzlich machte ich  
die Erfahrung, dass sich die  
EKD vor allem in den letzten 
Jahren immer stärker politisch 
positioniert und ihre Stimme  
und ihren Einfluss nutzt, zum 
Beispiel in Sachen Seenotrettung, 
Arbeit mit Geflüchteten, Fridays 
for Future, Gleichgeschlechtliche 
Ehe etc. Eines der Ziele während 
meiner Arbeit mit der Pop Up- 
Kirche lautete also: wie können 
wir sichtbar machen, dass die 
Mission der Kirche auch im 21. 
Jahrhundert noch von Relevanz  
ist und dazu beitragen, das Image 

November 2019: Vernissage der 
Foto-Ausstellung zum Thema 
„Loslassen“ mit Beiträgen von 
Hildesheimer*innen



dieser Institution stärker an die 
Lebensrealität junger Menschen 
anzupassen?

Ein weiteres Ziel bestand darin, 
auf das Problem des Leerstands  
in der Hildesheimer Innenstadt  
zu reagieren. Dazu gehört auch 
die Frage, wie wir in Zukunft als 
Gesellschaft miteinander leben 
wollen, wenn Orte des Zusammen- 
kommens – wie die Innenstädte – 
nach und nach weniger oder anders 
genutzt werden. Immer wieder  
haben wir von Besucher*innen der  
Pop Up-Kirche widergespiegelt 
bekommen, dass es an nicht-
kommerziellen Begegnungsräumen 
fehlt, vor allem in der Kleinstadt 
Sarstedt. Oft diskutierten wir 
mit Gästen darüber, welche 
Funktion Kirche in Zukunft haben 
könnte und wie sie sich an der 
Mitgestaltung gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse beteiligen 
kann, wie zum Beispiel in der 
Hildesheimer Neustadt. Die Verän- 
derung der Stadtgesellschaft und 
ihrer Bedürfnisse bietet ein 
großes Potential für Kirche, sich 
neu zu positionieren. 

Die Pop Up-Kirche war vor allem 
ein Experiment. Am Anfang stand 
eine grobe Idee von alternativer 
Kirche im Raum, die ihre üblichen 
Gemäuer verlässt, der Rest war 
offen. Sehr bewusst nahm sich die 
Steuerungsgruppe die Freiheit, 
Projektziele und -struktur im 
Laufe der zwei Jahre anpassen zu 
können. Was genau „Pop Up-Kirche“ 
für Hildesheim bedeuten könnte, 
war eine Suche, auf die wir uns 
mit den Besucher*innen des 
Projektes gemeinsam begeben 



wollten. Und zwar nicht nur mit 
Kirchenmitgliedern und regelmä- 
ßigen Gottesdienst-Teilnehmenden, 
sondern auch (oder vielleicht 
gerade) mit jenen, die seit Jahren 
keine Kirche mehr betreten  
haben, in ihren Interessen und 
Bedürfnissen nicht repräsentiert 
werden oder einfach nie Berührungs- 
punkte mit der Institution  
Kirche hatten. 

Für sie alle wollten wir ein 
Setting zur Verfügung stellen, 
das ein offenes Ohr für Fragen 
und Sorgen bietet, Kirche als 
Institution offen zur Disposition 
stellt und christliche Grund- 
themen neu verhandelt. Statt  
wie sonst Antworten zu bieten, 
wollten wir erst einmal Fragen 
stellen. Außerdem konnten wir 
durch die Betreuung des Ladens 
durch Hauptamtliche des 
Kirchenkreises einen Freiraum 
außerhalb von sonstigen 
Strukturen schaffen – Seelsorge 
zwischen Eisdiele, Apotheke  
und Dönerbude. Im Laufe der  
zwei Jahre habe ich mit wild- 
fremden Menschen stundenlange 
Gespräche über europäische 

Flüchtlingspolitik, Hildesheimer 
Lokalgeschichte und die Zehn 
Gebote geführt, um nur einige 
wenige Beispiele zu nennen. 

Obwohl wir uns von Anfang an 
Raum zum Scheitern gaben, waren 
gerade die ersten Wochen des 
Projektes oft frustrierend: lange 
Winternachmittage in einem kalten 
Ladenlokal und nur wenig Besucher*- 
innen. Wir machten die Erfahrung, 
dass kirchenferne Menschen auch 
mit innovativen Konzepten schwer 
erreichbar sind, wenn als Adressatin 
die Kirche erkennbar ist. Auch 
die ungewohnte Form verunsicherte 
Passant*innen eher, als dass es 
sie zu einem Besuch ermutigte. 
Wir änderten also unsere Strategie 
und orientierten uns mehr daran, 
was die Menschen in den jeweiligen 
Vierteln oder Altersgruppen gerade 
interessierte, was ihnen an ihren 
Wohn- und Arbeitsorten fehlte 
oder was sie gut in ihren Alltag 
integrieren konnten. Die ursprüng- 
liche Idee eines offenen Raumes, 
der von Besuchenden gestaltet 
werden kann, gaben wir zugunsten 
eines dichteren Veranstaltungs- 
programms auf, das an die 

Bedürfnisse von tatsächlichen 
Zielgruppen anknüpfte. Im Laufe 
der zwei Jahre definierten wir 
die verschiedenen Angebote noch 
öfter neu, änderten Öffnungs- 
zeiten und Raumgestaltung und 
stellten uns als Steuerungsgruppe 
immer wieder Fragen: für wen 
richten wir die Pop Up-Kirche 
eigentlich aus? Was wollen wir 
mit den Angeboten erreichen? 
Wieviel christliche Ausrichtung 
braucht das Programm? Wie wollen 
wir als Kirche öffentlich sichtbar 
sein? Kann zu viel Veränderung  
zu radikal sein?
 
Zu erwarten, mit einem 

befristeten Projekt allumfängliche 
Antworten auf so weitreichende 
Fragen zu bekommen, wäre naiv. 
Die Pop Up-Kirche ist nur ein 
Baustein von mehreren innerhalb 
eines Transformationsprozesses, 
aber vielleicht einer, der andere 
anstößt. Sowohl im Kirchenkreis 
als auch darüber hinaus hat diese 
Art und Weise, Kirche zu denken, 
verschiedene Menschen inspiriert 
und ähnliche Projekte auf den  
Weg gebracht. Wir spüren, dass  
es ein großes Bedürfnis nach 

alternativen Kirchenformaten  
wie diesem gibt und auch viele 
Mitstreiter*innen, die ähnliche 
Fragen umtreiben.
 
Nach zwei turbulenten Jahren und 

fünf Pop Up-Kirchen (die sechste 
fiel dem Beginn des Corona-
Lockdowns zum Opfer) haben wir 
Resümee gezogen und innerhalb  
des Kirchenkreises nach Möglich- 
keiten gesucht, die Erfahrungen 
aus dem Projekt auf anderen  
Ebenen umzusetzen. Aus diesem 
Reflektionsprozess, der noch 

Die Pop Up-Kirche als Bühne  
für die lokale  

Singer-Songwriter-Szene



andauert, haben wir einige  
Erkenntnisse festgehalten, um  
die Lernprozesse der Pop Up-Kirche 
nicht einfach versickern zu lassen, 
sondern sowohl die positiven  
als auch die negativen Erfahrungen  
zu sichern und weiterzutragen.

 · Christliche Inhalte sind nach 
wie vor relevant und können 
durch neue Formate so 
vermittelt und diskutiert 
werden, dass auch jüngere  
oder kirchenferne Menschen 
daran Anschluss finden. 
 · Durch interdisziplinäres 
Arbeiten, multiprofessionelle 
Teams und die Entwicklung von 
neuen Stellenprofilen können 
auch langfristig innovative 
Strukturen verankert werden.
 · Um Platz, Aufmerksamkeit und 
Energie für neue Projekte zu 
schaffen, müssen alte Gewohn- 
heiten losgelassen werden.
 · Nach der Phase des Experi- 
mentierens mit beschränktem 
Zeitrahmen muss etwas 
Längerfristiges und Nach- 
haltiges folgen (zum Beispiel 
ein dauerhafter Begegnungsort).

Anderen Projekten, die ähnliche 
Wege einschlagen wollen, möchten 
wir vor allem Mut machen. Die 
Erkenntnis, dass die Suche nach 
Sinn nach wie vor die meisten 
Menschen umtreibt – wenn auch 
oft außerhalb des religiösen 
Kontextes – kann eine riesige 

Motivation in der Suche nach 
neuen Formen und Möglichkeiten 
sein. Wir als Kirche im 21. 
Jahrhundert haben Antworten auf 
diese Fragen oder können sie 
zumindest zur Diskussion 
stellen. Außerdem möchten wir 
ähnlichen Initiativen mit auf 
den Weg geben, sich als 
Institution stärker zu vernetzen 
und als Akteurin sichtbar zu 
sein, um Stadtgeschehen aktiv 
mitzugestalten. Zu guter Letzt 
ist es unabdingbar für innovative 
Formate, dass sie innerhalb 
kirchlicher Strukturen flexibel 
agieren können, also Freiraum  
im wörtlichen wie im über- 
tragenen Sinn bekommen. Genau 
wie in der Wirtschaft, in der 
Forschung oder in der Kunst 
braucht auch Kirche eine Praxis 
des „Trial and Error“ – wir 
stehen erst am Beginn.

Perspektive –– Rainer Koch

Die Sehnsucht nach Aufbruch ist zu spüren. 
Neue Ausdrucksformen von Kirche werden erprobt. 
In unserer Landeskirche entstehen zunehmend 
Innovationsräume durch engagierte ehrenamtliche 
und hauptberufliche Kirchenpionier*innen.

Die Pop Up-
Kirche:  
ein heiliges  
Experiment.



Gefördert durch den Fonds 
missionarische Chancen werden  
in direkter Resonanz auf Heraus- 
forderungen in den Umbrüchen  
der Kirchenlandschaft lokale 
Lösungsansätze für eine Fülle  
der gesamtkirchlichen Heraus- 
forderungen entwickelt. Nicht 
jede Initiative deckt alle 
Herausforderungen ab. Aber im 
Ganzen der Lösungsansätze werden 
Herausforderungen in ihrer 
Komplexität wie im Brennglas 
erforscht und erprobt. So auch  
die Pop Up-Kirche in Hildesheim. 

Sie verkörpert zusammen mit 
vielen andern Formaten und 
Initiativen eine doppelte Öffnungs- 
dynamik: Öffnung in den Sozialraum 
und Öffnung in Form von explora- 
tiver, aufsuchender Arbeit,  
die milieusensibel christliche 
Lebensformen an anderen Orten 
entwickeln und erproben möchte. 
Beiden Dynamiken liegt ein 
gemeinsames Sendungs-verständnis 
zugrunde: Kirche lebt nicht aus 
und für sich selbst, sie lebt aus 
ihren geistlichen Quellen mit und 
für andere. Aus dieser Sendung 
formt sich ihre konkrete Gestalt 
vor Ort. In diesem Sinne ist  
sie von ihrer Sendung geformte 
Kirche. Dafür bietet die Pop  
Up-Kirche ein inspirierendes 
Anschauungsbeispiel. Und sie 
zeigt, dass sich die Dimension 
der Sendung in den unterschied- 
lichen Kontexten und angesichts 
der Akteur*innen immer in pluralen 
Formen und in Kooperationen  
mit kirchlichen wie auch nicht- 
kirchlichen Partner*innen ausbildet. 
Dabei hat sich die Pop Up-Kirche 
in ihren unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen immer wieder 
auf einen „360-Grad Hörprozess“ 
eingelassen. Bewegt von der 
Erfahrung, dass es keine einfachen 
oder eindeutigen Antworten gibt. 
Statt Sicherheiten, Masterplänen 
und Konzeptgläubigkeit übte  
sie sich im empathischen Hören 
auf den urbanen Kontext, die 
Hildesheimer Kultur, die Menschen 
und Akteur*innen im Sozialraum. 
Was geht unter der Oberfläche vor 
sich? Wie liegen lokale Bedürf- 
nisse und Hoffnungen - vielleicht 
nochmal anders, als wir dachten? 
Was sind hier die Geister der 
Vergangenheit mit anhaltendem 
Einfluss? Auch in uns selbst?  
Was „funktioniert“ nicht (mehr), 
obwohl wir dachten, es sei ein 
verheißungsvoller Weg?

So liegt die eigentliche  
Pointe der Pop Up-Kirche in der 
kirchlichen Rezeption nicht 
darin, die urbanen Milieus nun 
besser und „zielgruppengerechter“ 
erreichen zu können, ohne dass 
dies eine Auswirkung auf die 
Kirche selbst hätte. Vielmehr 
bieten die Erfahrungsschätze, die 
sich mit dem heiligen Experiment 
der Pop Up-Kirche gezeigt haben, 
Lernchancen und damit auch 
Impulse zur Wandlung der Kirche. 
Welche mir verborgene Facette 
Gottes haben Menschen im Zuge  
der Pop Up-Kirchen- Erfahrungen 
wahrgenommen? Welche Elemente 
unserer christlichen Tradition 
tauchen „andersartig“ neu auf 
(wie z.B. die Tischgespräche)?  
Wo fordern sie uns heraus, unsere 
vertrauten theologischen wie 
ekklesiologischen Denkmuster  
und Sichtweisen zu überdenken 

Die Lange Tafel als Mittelpunkt 
zum Essen, Diskutieren, Spielen, 

Basteln, Beten und Singen



bzw. loszulassen? Welche  
prophetische Botschaft wurde uns 
im Kontext der Pop Up-Kirche 
geschenkt? Vielleicht diese hier: 
Wo wir als Kirche nicht mehr  
auf Sicherheiten u.a. in Form von 
Best und Good Practice-Optionen 
zurückgreifen können, sind die 
verletzlichen Aspekte des Glaubens 
gefragt; die eigenen Ansprüche 
loslassen, Ohnmacht zulassen und 
sich mit „Nichtwissen“ auf eine 
geistliche Suchbewegung einlassen. 
Theologisch spreche ich in diesen 
Suchbewegungen gerne von mis- 
sionaler Intuition. Sie bleibt 
nicht an ihren Kirchenmauern 
stehen, sondern bricht auf. Sie 
wagt sich hinaus in diese Welt, 
überschreitet Milieugrenzen, 
tastet sich vor. Anstatt der Welt 
zu verkünden, was sie wissen 
müsse, geht es um die vertiefte 
Wahrnehmung, wo der Geist Gottes 
bereits weht – und sich von  
dieser Dynamik mitnehmen zu lassen. 
Jeder lebendige Impuls, jede 
zukunftsweisende Kraft, jeder 
kreative Drang, jede liebevolle 
Empfindung, jede Bemühung um 
Schönheit, jede Bewegung zur 
Wahrheit, jeder freudige Luft- 
sprung, jeder Einsatz für 
Menschlichkeit und diese Welt,  
für Ganzheitlichkeit und 
Verbundenheit spiegelt etwas  
vom ewig fließenden Leben  
des dreieinigen Gottes wieder. 
Missionale Intuition öffnet  
sich für die Möglichkeit, sich 
von Gottes Absichten überraschen 
zu lassen. Dabei geht es nicht 
zuerst um neue Formate und 
Aktivitäten, sondern eher um 
einen Paradigmenwechsel von  
einer Haltung des „Erreichens“  

zu einer Haltung des „Hörens“ und 
„Lernens“. Lasst uns mit Entdecker- 
lust neu hinsehen. Achtsam werden 
für die im Entstehen begriffene 
Zukunft. Wahrnehmen, was in dieser 
Welt und unserer Kirche „werden 
will“. Mit der Hoffnung, neue 
Ideen von konkretem Christenleben 
und Gemeinde geschenkt zu 
bekommen, die es vorher noch nicht 
gab. Und der Offenheit, dass Gott 
sich im Sinne der „missio dei“ 
nicht nur im Vertrauten, sondern 
ebenso im Neuen und (uns) Fremd- 
artigen als der Lebendige je neu 
zeigen wird. 



Der Fonds missionarische Chancen 
der Landeskirche Hannovers,  
die Hanns-Lilje Stiftung und der 
Verein Andere Zeiten, sowie der 
Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt 
haben mit ihrer finanziellen 
Unterstützung das Projekt Pop Up- 
Kirche ermöglicht. Deshalb gilt 
ihnen ein großer Dank. Ebenso  
dem Studio komplementaer mit 
Dorle und Michael Schmidt, die mit 
ihren kreativen Konzepten und 
ihrem Design den professionellen 
Rahmen für unser Projekt gesetzt 
haben.

Ein besonderes Dankeschön geht  
an die Mitglieder der Steuerungs- 
gruppe Dirk Brall, Dirk Woltmann 
und Raphael Below, die das 
Projekt von Anfang an begleitet 
und unterstützt haben.

Danke an Eckhard Homeister für  
die Vermittlung von leerstehenden 
Ladenlokalen, an die EVI Lichtungen 
und das Projektbüro Hi2025 für 
die Kooperationen und dank an das 
Hildesheimer Kirchenamt für die 
kompetente Unterstützung in allen 
Verwaltungsfragen.

 Dank

Herausgeber

Ev.-luth. Kirchenkreis 

Hildesheim-Sarstedt

Gestaltung

Studio Hoekstra

Redaktion

Nele Gittermann

Fotografie

Christina Steffani-Böringer (S. 7)

Frederik Preuschoft (S. 6, 10, 19, 28)

Michael Schmidt (S. 4 – 7, 20 – 27)

Nele Gittermann (S. 16)

Stephie Brall (S. 5, 8, 16, 27) 

Druck

Druckhaus Köhler GmbH

An Thao Nguyen, Amelie Vogel, 
Leo Wolters, Benjamin Groß 
und Corvin Tagte geht ein Danke- 
schön für die erfinderische  
Gestaltung und Ausstattung der 
unterschiedlichen Ladenlokale.

Nele Gittermann hat als Projekt- 
managerin mit unglaublichem 
Engagement, mit Tatkraft, 
Frustrationstoleranz und Ideen- 
reichtum das Experiment  
Pop Up-Kirche geleitet. Was für 
ein Glück für uns! Danke!

Danke schließlich an alle 
Ehrenamtlichen und Freiwilligen, 
an Musikerinnen und Sänger, 
Gesprächspartner und Fotografen, 
Schreibern und Querdenkerinnen, 
an alle, die die Pop Up-Kirchen 
mit Leben erfüllt haben.

Pop Up-Kirche
Ein Projekt des Ev.-luth. 
Kirchenkreises  
Hildesheim-Sarstedt
Klosterstraße 6
31134 Hildesheim

 info@popupkirche.com
   Pop Up-Kirche Hildesheim
 pop_up_kirche
   kk-hs.de

Nicht möglich ohne: 

mailto:info%40popupkirche.com?subject=
https://www.facebook.com/popupkirchehildesheim/
https://www.instagram.com/pop_up_kirche/?hl=de
https://www.kk-hs.de/


 · 1.300 Gäste 

 · 2 Kleidertauschbörsen

 · 12 Mittagessen

 · 5 Pop Up‘s

 · 240 Liter Tee und 140 Liter Suppe

 · 9 Konzerte

 · 1 Abendmahl

 · 28 Samen-Kugeln

 · 883 Instagram-Follower*innen

 · 67 selbstgeschriebene Gedichte

 · 19 Mehrfachsteckdosen

 · 14 Workshops

 · 1 Wasserschaden

 · 11 Diskursabende

 · 2 Yoga-Kurse

 · 18 Umzugskartons


