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Startkapital für Kirchen-Fördervereine in Brandenburg 
 

Ansprache zur Preisverleihung,  
Dorfkirche Damelack, den 14. September 2007 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Komusiewicz, 
sehr geehrter Herr Superintendent Harder, 
sehr geehrter Herr Knaus, 
liebe Freunde und Förderer der alten Kirchen Berlin-Brandenburgs! 
 
 
Kirchen zählen zu den bedeutendsten Baudenkmalen nicht nur unseres Landes, 
sonders europa-weit. Ein Zeitungskommentar zum europäischen Denkmalstag am 
vergangenen Sonntag dazu lautete sehr trefflich: „Himmelsstürmende gotische 
Dome oder feldsteinbewehrte romanische Dorfkirchen verkörpern ein Stück 
gebaute Heimat. Sie erzeugen damit Identität: regional wie auch national. Neben 
Burgen und Schlössern gehören Kirchen zum Grundbestand unserer Kultur“. 
 
Die Dorfkirchen von Damelack, Ferchesar, Läsikow, Bartschendorf, die 
Tempelberger und Vicheler Kirchen sowie der Kirchturm von Werbig zählen dazu. 
Sie gehören zur großen Familie der über 1.200 Dorfkirchen Brandenburgs, die in 
ihrer Einheit mit Dorfanger, Friedhof, Pastorat und Schule einst und z. T. noch 
heute die Orte prägen und die Menschen bewegen. 
 
Wenn dies also heute noch zutrifft, sicherlich unter anderen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Vorzeichen, so müssen wir uns doch fragen, was das Besondere 
an diesen Kirchen ist? Kirchen waren, sind und bleiben, selbst als Ruinen, Häuser 
Gottes, Zeugen mit Ewigkeitswert, Orte mit starker kultureller Aussagekraft. 
Kirchen waren, sind und bleiben Häuser unserer gemeinsamen Geschichte, wie 
auch der Geschichte eines jeden einzelnen von uns, im Leben wie im Sterben. 
Kirchen waren, sind und bleiben Häuser, welche die Gemeinschaft untereinander 
auf vielfältige Weise zu stärken vermögen. 
 

 Gemeinschaft im Gottesdienst, wo noch lebendige Gemeinden bestehen 

 Gemeinschaft bei dörflichen Festen, wo diese noch gern begangen werden 

 Gemeinschaft bei kulturellen Veranstaltungen, wo diese die besondere 
Sphäre des Kirchenraums nutzen möchten und 

 Gemeinschaft bei anderen Nutzungsmöglichkeiten, die über den kirchlichen 
und kulturellen Zweck hinausgehen können, solange das Besondere, das 
Sakrale des Kirchenraums nicht missachtet wird.  

 



Seite 2 von 3 
 

Die Erhaltung dieser wertvollen Kulturdenkmale für ein wie auch immer gestaltetes 
lebendiges Gemeindeleben im weiten ländlichen Raum Brandenburgs ist heute zu  
 
 
einer Aufgabe geworden, die über die Kräfte einzelner Ortsgemeinden hinaus 
geht. Insbesondere unter den obwaltenden finanziellen und demographischen 
Bedingungen (schrumpfende Gemeinden, sinkendes Steueraufkommen,  
 
Entvölkerung ländlicher Räume) ist es für einzelne Gemeinden kaum mehr 
möglich, auch nur die dringlichsten Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Sie 
müssen daher auf mehrere Schultern verteilt werden: Staat, Land, Kirche und 
Gesellschaft tragen hier zweifelsohne eine Gesamtverantwortung für die Erhaltung 
ihrer Kulturschätze. 
 
Wir vom FAK bemühen uns, Sie dabei nach besten Kräften zu unterstützen und 
tun dies mit einer wachsenden Mitgliederzahl und auf vielfältige Weise. Die 
Verleihung eines Startkapitals als eine Art Anschubfinanzierung für weiterführende 
Erhaltungsmaßnahmen ist nur eines von vielen Förderinstrumenten (Heft „Offene 
Kirchen“, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Wanderausstellung, Projekte wie “Kunst 
und Kultur in brandenburgischen Dorfkirchen“, „Musikschulen öffnen Kirchen“, 
„Theater in Kirchen“, etc,). 
 
Vor allem aber versuchen wir, das bürgerschaftliche Engagement in den 
Ortsgemeinden zu stärken. Denn ohne dieses Engagement würden alle Hilfen von 
außen, wie die des Landes, der Landeskirche, der Denkmalämter, unseres 
Förderkreises oder vieler privater Sponsoren nicht zur Entfaltung kommen. 
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Finanzhilfen für das Startkapital so 
gestalten, dass dadurch ein Anreiz für weiterführende Maßnahmen zur 
nachhaltigen Nutzung der Dorfkirchen geschaffen wird. Diese wird dann jeder 
Förderverein auf eigene Weise gestalten müssen. Wir wissen, dass die dauerhafte 
Nutzung eines Gebäudes der beste Denkmalschutz ist. 
 
Das Startkapital wird nunmehr zum 6. Mal in Höhe von jeweils 2.500 Euro 
vergeben. Auf diesem Wege konnte bislang die Arbeit von 43 lokalen 
Fördervereinen mit insgesamt 100.000 Euro unterstützt werden. Beworben hatten 
sich in diesem Jahr 23 Vereine und Initiativen. In Brandenburg engagieren sich 
derzeit 211 Fördervereine. Der Damelacker Verein gehörte zu den Preisträgern im 
vergangenen Jahr. Die Jury hatte sich auch für das Startkapital 2007 wieder auf 
eine Reihe von wichtigen Vergabekriterien geeinigt, von denen ein „tragfähiges 
Nutzungskonzept“ das wichtigste ist, 
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Zu den diesjährigen Preisträgern gehören: 
 

 der Förderverein der Dorfkirche in Ferchesar e.V. im Landkreis Havelland 

 der Förderverein für Kirche und Dorf Läsikow e.V. im Landkreis Ostprignitz-
Ruppin 

 der Förderkreis der Tempelberger Kirche E.V. im Landkreis Oder-Spree 

 der Förderverein Vicheler Dorfkirche e.V. im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

 der Förderverein Dreetz e.V. im Landkreis Ostprignitz-Ruppin für die Kirche   
in Bartschendorf und 

 
 
 

 der Förderverein zur Erhaltung des Kirchturms in Werbig e.V. im Landkreis 
Teltow-Fläming 

 
Der Vorstand des FAK, und mit ihm auch die vielen hier Anwesenden gratulieren 
Ihnen herzlich! 
 
Mit dieser Veranstaltung sollen aber alle Fördervereine geehrt werden, also auch 
solche, die diesmal nicht zu den Preisträgern gehören. Denn Ihrer aller Bemühen 
hat doch bewirkt, dass ein so weitgefächertes ehrenamtliches Engagement zur 
Erhaltung unserer Kulturdenkmale überhaupt erst möglich geworden ist. 
 
Wir wünschen den Preisträgern und allen Beteiligten weiterhin viel Kraft, 
Durchhaltevermögen und Einfallsreichtum. Wir wünschen Ihnen eine 
hoffnungsvolle und freudige Zuversicht für Ihre Arbeit, auf dass Sie mit diesem 
Start einen Weg beginnen können, der Ihre Fördervereine und 
Dorfgemeinschaften in die Lage versetzt, Ihre Kirchen der Nachwelt zu erhalten – 
ein Start zu dem uns allen gemeinsamen Ziel, dass die Kirchtürme Brandenburgs 
auch weiterhin das Bild der Mark prägen! 
 
Dr. Uwe Otzen 


