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Religiöse Vielfalt als 
Herausforderung für Stadtplanung 

und Architektur 
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religiöse vielfalt  
als herausforderung für stadtplanung und architektur 
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religiöse vielfalt  
als herausforderung für stadtplanung und architektur 
oder 
 
die frage nach der seele der stadt 
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herausforderung vielfalt 
 
wegfall von eindeutigkeit und konsens 
entfall tradierter gliederungsprinzipen  
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ulm 
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klare symbolik   ronchamp 



 
AKBW | 7  

bodnegg 
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vielfalt 
 
konkurrenz statt zentralität 
disperse agglomeration 
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meckenbeuren 
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statt religion: stadtkrone 
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im blickpunkt: stadt als soziales system 
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stadtkrone 
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existenziell: 
zukunftsfähigkeit urbaner lebensweisen 
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die chancen religiöser vielfalt für stadtplanung und architektur 
 
option auf gemeinsamkeit 
viele wenige ergeben viele 
öffnung der sakralräume 
 
gemeinsame werte - gemeinsames tun von christen, juden, muslimen 
vesperkirchen: caritas gemeinsam 
pastoral: jugend, bildung, kultur 
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seele der stadt 
 
zentralität begünstigt öffentlichkeit  
kirche ist potenzial für nichtkommerziellen, öffentlichen raum 
kirche als plattform in der polis 
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seele der stadt 
 
zentralität begünstigt öffentlichkeit  
kirche ist potenzial für nichtkommerziellen, öffentlichen raum 
kirche als plattform in der polis 
 
schöne perspektive: kirche als teil der pluralistischen gesellschaft 
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seele der stadt 
 
zentralität begünstigt öffentlichkeit  
kirche ist potenzial für nichtkommerziellen, öffentlichen raum 
kirche als plattform in der polis 
 
schöne perspektive: kirche als teil der pluralistischen gesellschaft 
marienkirche 
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Diese Präsentation ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und 
Verbreitung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine 
Stellungnahme der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser 
Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder 
technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin kann keinerlei Gewähr für den 
Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen werden, die über 
weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige fremde 
Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei 
Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung. 
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