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Spendenaufruf
Am Anfang waren es nur einige schadhafte Fugenstellen im Turm. Als man den
Feuchtigkeitsstreifen und den Ausblühungen im Mauerwerk auf den Grund ging, wurde die
Dramatik fassbar: Der Turm ist nicht mehr zu retten. Es war eine besondere Atmosphäre, als
wir im Presbyterium am 21. März 2018 den einstimmigen Beschluss gefasst hatten, den
Antrag auf Abriss des Turms zu stellen. Alle wussten, welch schmerzhaften Eingriff in das
Stadtbild diese Entscheidung bedeutete. Nach genau einhundert Jahren wird die bisherige
Stadtsilhouette mit den drei Turmspitzen eine andere werden.
Doch, aus Glauben stark, haben wir erkannt: In dieser Krise steckt eine Chance. Wir
warten nicht bis alles zusammenfällt, sondern beginnen eine bewusste und zielgerichtete
Umgestaltung. Wir begnügen uns nicht mit Notreparaturen, sondern schaffen etwas
Großartiges für die Bewohner und Gäste dieser Stadt. Seit Mitte 2018 arbeiten viele
Menschen in verschiedenen Ausschüssen und im Presbyterium kreativ und engagiert daran,
mit Hilfe von Fachleuten ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln. Dabei wurde kontrovers
und konstruktiv miteinander um die Lösung gerungen. Dieses Projekt trägt nun den Titel:
„Wir bauen eine neue Kirche!“
Der entscheidende Punkt: Die bauliche Gestaltung ist kein Selbstzweck. Sie ist
vielmehr der architektonische Ausdruck einer inhaltlichen Neuausrichtung der
Gemeindekonzeption. Das Ziel unserer Arbeit richtet sich an die Menschen, die in dieser
Stadt und ihren Dörfern leben oder die hier zu Gast sind.
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, indem wir unsere Angebote
überprüfen und neu ausrichten, damit sie zu einem guten Leben in unserer Stadt beitragen.
Dazu gehören unsere Räume, und vor allem unsere Kirche. Wir wollen sie so umbauen,
dass sie über die Gottesdienste hinaus auch für vielfältige kulturelle und künstlerische
Veranstaltungen genutzt werden kann. Wir wollen den Menschen emotionalen und baulichen
Raum zur Verfügung stellen für Stille und Gemeinsamkeit für Spirituelles und Weltliches.
Um das zu erreichen, werden wir viele eigene Mittel investieren. Wir brauchen aber auch die
finanzielle und emotionale Unterstützung vieler anderer Menschen. Darauf vertrauen wir und
sind zuversichtlich, dass wir unseren Weg mit Hilfe von vielen anderen gehen können.
Bitte spenden auch Sie – Betreff: Wir bauen eine neue Kirche.
Eine Spendenbescheinigung stellen wir gerne aus.
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