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Den Kirchenraum gestalten

Büro: Daniela Mages
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Do
Fr 14 –16.30 Uhr

Liebe Gemeindeglieder,
es ist November und bald beginnt die Advents- und Weihnachtszeit. In
diesen Wochen hin zum Jahresende verändert sich etwas. Die Natur um
uns herum zieht sich zurück, die bunten Herbstfarben weichen den
Grautönen und es wird stiller um uns herum. Die letzten Sonntage des
Kirchenjahres laden uns zum Nachdenken über die Grenzen und
Horizonte unseres Lebens ein, bevor mit dem Advent das Licht sich
langsam wieder seinen Weg bahnt.
Für mich ist diese Zeit eine Chance mich auf diesen Rhythmus der Natur
einzulassen. Kein Mensch kann nur blühen. Jeder braucht Zeiten des
Rückzugs und der Stille, des Hörens, Lauschens, des Empfangens - wer
nur gibt und nach außen lebt ist irgendwann leer.
Leere Räume neu füllen
In diesen Tagen zünden wir wieder
die Lichter auf dem Adventskranz
an. Ein schöner Brauch, auch, weil
er uns an etwas erinnert, was aus
der Mode gekommen ist: das
Warten können. Unsere
Adventssonntage sind Begleiter
beim Warten: auf das Kommen
des Lichtes der Welt, das wir an
Weihnachten feiern. Das warme
Licht der Kerzen füllt dabei
manchen dunklen Raum in
unserem Inneren.

Ahorn, 06.11.2017

Auch die festliche Musik, die in der Weihnachtszeit erklingt, kann uns
erfüllen. Ob es die großen Oratorien sind oder die altvertrauten Adventsund Weihnachtslieder aus unserem Gesangbuch oder WeihnachtsPopsongs aus dem Radio, die uns gute Laune machen.
Räume erhalten
In der vergangenen Jahren hat sich unser Kirchenvorstand intensiv mit
der Gestaltung unseres Kirchenraumes beschäftigt: neue Paramente
wurden angeschafft, der Altar wurde neu gestaltet, eine neue,
energiesparende LED-Beleuchtung wurde installiert. Viele Spender
haben dies möglich gemacht - herzlichen Dank dafür!
Nun wollen wir unseren wunderbaren Kirchenraum, der gerade in der
Weihnachtszeit so viele Menschen beherbergt, weiter gestalten:
Zum einen wollen wir langsam , aber sicher an die Renovierung des
Innenraumes unserer Kirche, insbesondere des Chorraumes, denken.
Viele Risse haben sich aufgrund der veränderten klimatischen
Bedingungen gebildet. Wir werden diese Rissbildungen beobachten und
zu gegebener Zeit renovieren müssen - in welchen Umfang, das werden
genauere statische Untersuchungen ergeben, die wir zur Zeit
durchführen.
Weihnachtsgeschichte erleben
Zum anderen sammeln wir für eine neue Weihnachtskrippe, die uns
durch die Adventszeit bis zum Heiligen Abend begleiten soll. Vielleicht
haben Sie Lust, die Patenschaft für eine Figur zu übernehmen? Oder Sie
sind handwerklich begabt, und möchten den "Stall" mit bauen…?
Mit unserem Weihnachtsspendenbrief legen wir Ihnen unsere
Gestaltungspläne ans Herz. Unterstützen Sie diese Vorhaben mit Ihrer
Spende!
Eine gesegnete und friedvolle Advents- und Weihnachtszeit wünschen
Ihnen
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