Leuchttürme
Hallo, Ihr lieben Leute,
warum besitzen unsere Kirchen eigentlich in der Regel einen Turm? So wirklich praktisch ist
das ja erst mal nicht - wenn man den effektiven Nutzen mit dem überdimensionalen
Erhaltungsaufwand vergleicht! Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn unsere Gebäude
statt eines protzigen Turmes lieber einen freundlich und funktional ausgestatteten Innenraum
hätten? Wären da die nötigen Geldmittel und die Planungs- und Erhaltungsbemühungen
nicht besser investiert?
Okay, für uns ist das eine theoretische Frage - denn die Türme sind nun einmal da und
niemand hat die Absicht, sie einzureißen. Und da wir vorerst wohl nicht in die Verlegenheit
kommen werden, eine neue Kirche zu konzipieren und zu bauen, sollten wir uns mit den
vorhandenen Kirchtürmen freundlich ins Benehmen setzen. Und ich finde, das fällt auch gar
nicht so schwer! Irgendwie ist ja jeder Kirchturm wie ein Zeigefinger, der unseren Blick nach
oben lenkt und weitet. Und grade, wenn man so mitten drinsteckt in seinem ganz
alltäglichen Leben, ist diese Änderung der Blickrichtung etwas sehr wohltuendes. Wir werden
erinnert an die Weite des Himmels und an die Tatsache, dass sich unser Leben von dieser
himmlischen Weite immer wieder inspirieren lassen darf. Und immer, wenn wir an einem
Kirchturm vorbeimarschieren, wird uns das buchstäblich vor Augen geführt.
Den Kirchturm der Lutherkirche haben wir darum auch ganz bewusst gewählt als
Aushängeschild für das gerade frisch erschienene kulturelle Jahresprogramm: Leuchtturm
Lutherkirche! Ihr findet den Flyer im Anhang zu dieser Mail und ebenso auch auf den
Infotischen an allen unseren Standorten. Lasst Euch einladen zu tollen Veranstaltungen, die
den Blick weiten und uns die großen Zusammenhänge vor Augen führen!
Ein Leuchtturm ist im besten Falle natürlich auch jeder Gottesdienst, den wir in unserer
Gemeinde feiern: wir werden in die Weite hineingeführt, mit frischen Anregungen versehen.
Kultur und Gottesdienst - beides gibt es zu erleben am vor uns liegenden Wochenende:
 Wie schon in der letzten Mail erwähnt, gibt es am Samstag, 23. März 2019 um 16 Uhr ein
ganz feines Chorkonzert in der Martinikirche! Das Ensemble "Vox Aurumque" besteht aus
jungen Leuten mit tollen Stimmen. Zu hören ist frühlingshafte Chormusik aus verschiedenen
Jahrhunderten. Eintritt ist frei!
 Zum Gottesdienst am Sonntag, 24. März 2019 laden wir um 10 Uhr in die Martinikirche ein,
die ja - wie die Lutherkirche - auch mit ihrem schönen spitzen Turm freundlich auf sich
aufmerksam macht. Der Gottesdienst wird von unserer Ord. Gemeindepädagogin Franziska
Gräfenhein verantwortet. Istvan Fülöp wird die gute Musik von der Orgel beisteuern.
 Falls Ihr bisher keine Gelegenheit hattet, an der gerade stattfindenden Bibelwoche zu
partizipieren, dann hättet Ihr am kommenden Dienstag, 26. März 2019 um 19:30 Uhr
letztmalig in diesem Jahr dazu Gelegenheit. Der Abend findet - wie die vorherigen - bei den
Baptisten in der Magdeburger Allee 10 statt und wird von Sebastian Braun vorbereitet.
Und nun bleibt mir nur noch übrig, Euch ein horizonterweiterndes Wochenende zu wünschen
und frühlingsfrische Grüße in Eure Richtung zu entsenden! Euer Bernhard Zeller

