
In diesen Räumen steckt Geschichte. Geschichte, die 
keinesfalls in Vergessenheit geraten soll – auch wenn in der 
ehemaligen Seminarkirche St. Valentin nun hochmoderne 
Büros untergebracht sind.
Wer das Gebäude heute betritt, braucht schon etwas Vorstellungskraft, um die Kirche des 
früheren Knabenseminars St. Max am Domplatz 7 erahnen zu können. Schon unter Bischof 
emeritus Wilhelm Schraml wurde die Seminarkirche profaniert und dann fast 15 Jahre lang 
als Lagerraum für das Archiv genutzt. Schon bald aber finden hier zahlreiche Mitarbeiter 
des Bistums ein neues Zuhause. Die Umbaumaßnahmen sind weitgehend abgeschlossen, 
derzeit geht es nur noch um kleine Details und das Einrichten. 
Mit dem Umbau der profanierten Kirche hat das Bistum Passau auf den steigenden 
Platzbedarf reagiert. „Als organischer und lebender Verwaltungsorganismus wachsen wir 
immer wieder und es kommen auch immer wieder neue Aufgaben auf uns zu, wie 
beispielsweise die gesamte Betreuung der Verwaltungszentren. Zudem wird die IT 
ausgebaut und auch im Personalreferat hat es Bedarf gegeben“, erklärt Generalvikar Dr. 
Klaus Metzl. Er führt aus, dass die vielen einzelnen Mitarbeiterbüros, die bislang über die 
gesamte Diözese verteilt sind, nach und nach in wenigen Gebäuden zusammengebracht 
werden sollen, um Synergieeffekte nutzen zu können. Im Blick auf das Organigramm des 
Bistums soll es zudem gelingen, dass jeder Hauptabteilungsleiter gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern möglichst auf einem Stockwerk untergebracht wird, um von kürzeren Wegen 
profitieren zu können. In dem neuen Bürokomplex in St. Valentin werden unter anderem 
das gesamte Personalreferat und das Seelsorgeamt einziehen. „Ich freue mich sehr, dass die 
Baustelle gut gelungen ist und wir den Planungsrahmen in Bezug auf Zeit und Kosten 
einhalten konnten“, betont Metzl.Der Umbau dauerte rund eineinhalb Jahre, die Kosten 
belaufen sich laut Diözesanbaumeister Jochen Jarzombek auf rund 3,6 Millionen Euro. „Für 
uns war das hier ein Novum. Wir haben zum ersten Mal in unserem Bistum eine profanierte 
Kirche um- und eine andere Nutzung eingebaut“, führt Jarzombek aus. Umso wichtiger war 
es, behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl vorzugehen. Die klare Zielsetzung: Auch 
wenn künftig Büros untergebracht sind, soll ablesbar bleiben, dass man sich in einer 
ehemaligen Kirche befindet. Das wird an verschiedenen Stellen des Umbaus deutlich.
„Die Idee war, die Größe des ursprünglichen Raumes zu zeigen“, betont der zuständige 
Architekt Walter Schwetz. Die ehemalige Seminarkirche war fast 30 Meter lang und etwa 
zehn Meter hoch. Da eine Decke eingezogen wurde, ist die ursprüngliche Höhe nur an 
wenigen Stellen erhalten geblieben – zum Beispiel im Treppenhaus. Die neu eingebaute 
Treppe zeigt auf beeindruckende Weise die gesamte Höhe des ehemaligen Raumes. 
Gelungen ist das, indem bis unters Dach eine Treppe ohne sichtbare Stützpfeiler eingebaut 
wurde, die wirkt, als würde sie im Raum schweben. 
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Während also beim Treppensteigen ergreifbar klar wird, wie hoch die ehemalige 
Seminarkirche war, wird die Länge des ursprünglichen Raumes an anderer Stelle in Szene 
gesetzt. In der lichtdurchfluteten Außenzone wurden die Zellenbüros für die Mitarbeiter 
realisiert. Sie sind allesamt durch so genannte Glasschwerter verbunden. Glasbalken also, 
die vertikal zwischen der Außenfassade und den einzelnen Abtrennungswänden eingebaut 
wurden. Soll heißen: Vom ersten Büro aus kann man durch das Glas bis zum letzten Büro 
sehen. Neben dem Wunsch, damit die Länge der ehemaligen Kirche zu verdeutlichen, steht 
diese Maßnahme für einen hohen Grad an Transparenz. Die Büros sind auch zur Mittelzone 
hin mit Glaselementen versehen, wodurch ermöglicht wird, dass natürliches Licht 
durchscheint. Untergebracht sind in der Mittelzone verschiedene Elemente, die für ein 
modernes Arbeitsumfeld elementar sind: Offen gestaltete Besprechungsinseln, 
Kopierräume, Teeküchen und Abstell- und Sanitärräume. Im zweiten Stock sind außerdem 
halbhohe Archivschränke untergebracht. Hier sollen Akten aufbewahrt werden, die nicht 
alltäglich gebraucht werden. Auch einen IT-Raum gibt es im neuen Bürokomplex.
Wer den Umbau betritt, trifft übrigens sofort auf einen Schatz, der auf besondere Weise 
inszeniert wurde: Eine detailreiches Wandgemälde des Kreuzwegs, das von dem bekannten 
Kunstmaler Wilhelm Geyer stammt. „Wir haben festgestellt, dass dieser Kunstschatz sehr 
hochwertig ist und unbedingt erhalten werden muss“, berichtet Jarzombek. Deshalb wurde 
die Wandmalerei restauriert. Der Umbau hat zudem möglich gemacht, dass Besucher nun 
auf ihrem Weg von den 14 Kreuzwegstationen, die um genau 14 Einbaustrahler im Boden 
ergänzt sind, begleitet werden. Entlang der Wandmalerei werden sie eine Rampe hinauf 
und direkt zu einer Kapelle geleitet, die genau dort errichtet wurde, wo sich in der 
ehemaligen Seminarkirche der Altarbereich befunden hat. 
Die Kapelle ist das Herz- und zugleich Schmuckstück des Umbaus. Sie symbolisiert die alte 
Nutzung des Gebäudes auf eindrückliche Weise. „Die Erinnerung und Tradition, dass hier 
eine Valentinskirche war, führen wir im kleinen und bescheidenen, aber sehr edlen Rahmen 
fort“, so der Generalvikar. Gefragt nach seinem Highlight in der mit vielen Raffinessen 
ausgestatten Kapelle antwortet Metzl: „Das Highlight ist für mich, dass wir insgesamt nicht 
vergessen haben, für wen wir verwalten. Dass unser Heiland gleichsam auch ein Büro hat –
mitten unter uns. Dass er hier Zielpunkt des Gebäudes ist.“ 
In der Kapelle herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, die schon alleine durch die 
Kirchenfenster unterstützt wird. Es handelt sich nämlich um die alten Fenster der 
ursprünglichen Kirche, die zwischenzeitlich ausgebaut worden waren und eigentlich einen 
anderen Bestimmungsort finden sollten. „Sie sollten unserer brasilianischen Partnerdiözese 
Alagoinhas für eine dort neu gebaute Kathedrale geschenkt werden. Das hatte sich 
aufgrund von Zollrechten und anderen Schwierigkeiten aber zerschlagen. Nun haben wir die 
Fenster wieder ausgepackt und das Hauptfenster vom Presbyterium eingebaut, auch um die 
Kontinuität darzustellen“, führt Metzl aus. 
Die kunstvoll gestalteten Fenster zeigen mit dem Heiligen Valentin, dem Heiligen 
Maximilian und dem Heiligen Bruder Konrad von Parzham hauptsächlich die drei 
Diözesanpatrone des Bistums Passau. „Was sich sehr gut trifft: Auch Johannes Bosco, der 
Gründer des Ordens unseres Bischofs, und noch ein weiterer Salesianer sind zu sehen“, 
freut sich Metzl. 
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Ausgestattet ist die Kapelle zudem mit einem Sternenhimmel – eine Idee des Architekten. 
„Zuerst habe ich daran gedacht, die Milchstraße darzustellen. Davon sind wir dann aber 
abgekommen. Nun haben die Lichter eine regelmäßige Struktur“, erzählt Walter Schwetz. 
Das Material des dunkelblauen Himmels ist ein ganz besonderes, auf das Schwetz in einer 
Kirche in Lissabon aufmerksam wurde, in der Teile der zerstörten Fassade durch ein nicht 
brennbares Papiergemisch, das auch den Schall dämpft, ersetzt wurden. Genau dieses 
Material hängt nun auch in der Valentinskapelle, in einem dunklen Blau und bestückt mit 
vielen funkelnden LEDs. Gesteuert werden können die Beleuchtungsgruppen in der Kapelle 
übrigens individuell mit Hilfe eines iPads, das den herkömmlichen Lichtschalter ersetzt. „Es 
ist möglich, die Lichtstärke zu dimmen und durch die besondere Raffinesse der LED-Technik 
kann auch die Farbe eingestellt werden. Man kann sehr gut Stimmungen unterstützen, 
beispielsweise durch etwas wärmeres Licht am Abend oder etwas kühleres am Morgen. 
Eigentlich sind unendlich viele Stimmungen möglich“, erklärt der Diözesanbaumeister. 
Eine weitere Besonderheit der neuen Kapelle, die für Mitarbeiter und Besucher jederzeit 
offen zugänglich ist: Es gibt flexible Sitzmöglichkeiten. Mobile Holzhocker auf den 
raumlangen Eichendielen können je nach Bedarf gestellt werden. „Man geht hier also weg 
von einer starren, zentralen Ausrichtung“, so Jarzombek. Fest im Boden verankert sind 
dagegen Altar und Ambo. „Bei der Raumkonzeption der Kapelle ist auf jeden Fall auch dem 
Künstler Manfred Mayerle zu danken. Mayerle und unser Architekt haben als zwei sehr 
kreative Menschen hervorragend zusammengearbeitet, so dass diese wunderschöne 
Lösung und etwas Einmaliges herausgekommen ist“, betont Jarzombek. Großen Dank 
richtet er auch an alle anderen Beteiligten des Umbaus, vom Architekten selbst über das 
Planungsteam, die Handwerker, die mit Tausenden Handgriffen sauber und zuverlässig die 
Vorgaben umgesetzt haben, bis hin zum hauseigenen Regiebetrieb, der Domschreinerei 
oder den Mitarbeitern umliegender Büros, die während der Arbeiten Baulärm und viel 
aufgewirbelten Staub in Kauf nehmen mussten. 
Nun, wenige Tage, bevor die Umzugskisten in den neuen Büros ankommen und die einstige 
Seminarkirche wieder mit viel Leben gefüllt wird, sind alle Verantwortlichen zufrieden mit 
dem Ergebnis. Und sie betonen: Der Umbau stand auch im Zeichen der Umweltenzyklika 
Laudato Si‘ von Papst Franziskus. Auf Nachhaltigkeit und Ökologie wurde in Anlehnung an 
bestehende Ressourcen ganz besonders viel Wert gelegt.
Und natürlich wurde auch der Denkmalschutz nicht vernachlässigt. Das symbolisiert 
beispielsweise der Sonnenschutz vor den Büroräumen. In Absprache mit den zuständigen 
Stellen wurde im Außenbereich ein sekundärer Sonnenschutz angebracht, der aus 
waagrechten Glaslamellen besteht und insbesondere aus der Ferne die ehemaligen 
Kirchenfenster in ihrer vollen Höhe nachzeichnet.
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