
Pressemitteilung  

Bausteinkirche im XXL-Format 

Stein auf Stein: Gemeindejugendwerk Bayern startet 

Bausteinkirche zum Mitbauen 

Ob Kinderfreizeit oder Kirchentag, Gemeinde-Event oder Straßenfest: Die XXL-Bausteinkirche des 

Gemeindejugendwerks Bayern (GJW Bayern) besteht aus über 17.000 Bausteinen und kann überall dort 

aufgebaut werden, wo Menschen zusammenkommen. Damit wird Kirche mobil und kommt zu den 

Menschen.  

Auf Stadtfesten und Jubiläen präsentieren sich Firmen und Vereine meist mit Aktionen, die mit ihrem 

eigentlichen Zweck in Verbindung stehen. Während eine Bäckerei beispielsweise einen Holzofen befeuert, 

zeigt die Freiwillige Feuerwehr ihr Können an Unfallautos. Neben Bäckereien und Feuerwehren gehören 

auch Kirchen zu einem vollständigen Stadtbild dazu. Sich auf einer Feierlichkeit ebenso lebhaft zu zeigen 

und kreativ darzustellen, was eine Kirche ausmacht, ist allerdings eine große Herausforderung. 

„Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt“, so Diakon Marc Dittberner. „Als Jugendwerk wollten wir 

Gemeinden unterstützen, ihre Arbeit besser zu präsentieren. Herausgekommen ist die Bausteinkirche.“ Die 

Besucher eines Stadtfestes – oder eines Gemeinde-Events genauso wie Teilnehmer einer Kinder-, Jugend- 

oder Gemeindefreizeit – können mithilfe eines einfachen Bauplans einzelne Elemente mit ca. 100 Steinen 

erstellen. Aus diesen Bauteilen entsteht dann vor Ort eine Kirche: mannshoch, auf gut fünf Quadratmeter 

Platz, aus mehr als 17 000 Bausteinen. Sogar ein eigener Glockenturm wird an die Kirche angebaut.  

„Dadurch, dass es nur fünf Arten von Bauteilen gibt die relativ einfach kombiniert werden, ist es auch für 

Kirchenbau-Laien möglich diese Kirche aufzubauen“, so Dittberner.  

So erfährt jeder Einzelne, was eine Kirche wirklich ausmacht: Menschen. Solche, die gemeinsam 

Gottesdienste feiern, die Gruppen anleiten oder sich vor Ort engagieren. Menschen, die für andere 

Menschen da sind. Sie machen Kirche aus, sie bauen Kirche. Ein Bild, das die XXL-Bausteinkirche des 

GJW Bayern ganz praktisch begreifbar macht.  

„Wir vermuten, dass nicht nur Kinder ihren Spaß haben werden an diesem Projekt mitzubauen, sondern 

vielleicht auch gerade die Väter wieder zu Kindern werden“, so Theresa Pautzke, die das Projekt im Rahmen 

ihres Studiums weiterentwickelt hat. „Für Erwachsene gibt es aber auch die Möglichkeit ihre Wünsche an 

Gott mithilfe von Klebezetteln an die Kirche zu heften. So haben auch die Eltern etwas zu tun, während ihre 

Kleinen fleißig bauen.“ Die Kirche wird damit ganz praktisch ein Ort des Gespräches und der Begegnung mit 

Gott und erfüllt ihre Hauptfunktion.   

Alle Bauteile, die für die Bausteinkirche benötigt werden, sind dank eines Anhängers mobil und können für 

Events ausgeliehen werden. Ein Videohandbuch erklärt anschaulich wie die Bausteinkirche aufgebaut 

werden kann. 

Selbstverständlich können die Bausteine auch für andere Bauaktionen ausgeliehen werden.  

Mehr Informationen zum Projekt auch unter www.bausteinkirche.de. 

 

Ansprechpartner:  

Gemeindejugendwerk Bayern 

Marc Dittberner 

Lagerstraße 81 - 82178 Puchheim 

089/89009833 

info@bausteinkirche.de    

2946  Zeichen 

http://www.bausteinkirche.de/
mailto:info@gjw-bayern.de

