Bezirks-Synode Niedersachsen-Süd am 8.11.2019 in Lage
TOP Verschiedenes
 Bausteinsammlung
Im Folgenden wollen wir Ihnen gern einige Informationen zu den
aktuellen Bausteinsammlungen geben

Cottbus 2018:
Die Bausteinsammlung für Cottbus hat nach aktuellem Stand die sehr
erfreuliche Summe von 50.605,84 Euro erbracht. Dafür sind wir und die
Cottbuser Gemeinde allen Gebern SEHR dankbar!

Leipzig 2019:
Die diesjährige Bausteinsammlung ist der St. Trinitatisgemeinde Leipzig
für die Sanierung- und Renovierungsmaßnahmen an und in der erst vor
wenigen Jahren erworbenen St. Lukaskirche zugesprochen worden.
Die Gemeinde entschied sich 2015, in einer 2-jährigen Probezeit in
der bislang leerstehenden St. Lukaskirche zu erproben, ob sie dauerhaft
in dieses Gotteshaus umziehen wollte.
Mit einem großen Festgottesdienst am Ostermontag 2015 begann
diese Probe-Zeit.
In dieser Zeit wurde in der Gemeinde sehr viel gebetet, gerechnet,
gearbeitet und geplant, um herauszubekommen, ob die Gemeinde sich
eine solch große Kirche überhaupt würde leisten können.
Gleichzeitig setzte ein großer Strom an Spenden und Hilfen aus
ganz verschiedenen Richtungen ein:
An dieser Stelle zitieren wir Pastor Fischer:
„So viel Segen auf einmal!! – Dies konnte man nicht für einen Zufall
halten.“
Nach einem intensiven Beratungsprozess stimmte die
Gemeindeversammlung für den Kauf der St. Lukaskirche, der am 27.
Juli 2017 besiegelt wurde.
Gleichzeitig sollte das Grundstück mit der Notkirche und dem Pfarrhaus
verkauft werden – ein emotional schwerer Schritt für die Gemeinde.

Aber durch den Erlös konnten die ersten Baumaßnahmen an St. Lukas
finanziert werden.
In einem ersten Bauabschnitt wurden die Räume neben dem
Altarraum erneuert: dort wurde
 ein Gemeinderaum mit moderner Küche hergerichtet,
 die Sakristei nach Denkmalschutzvorgaben original
wiederhergestellt, sowie
 neue Toiletten eingebaut.
Der zweite Bauabschnitt stellte fast das gesamte Innere der St.
Lukaskirche wieder her:
 Vollkommene Erneuerung der Böden,
 Wiederherstellung der originalen Bemalung (nebst Entfernung von
Feuchtigkeit und Schwamm) und
 Restaurierung und Errichtung des wiedergefundenen alten Altars.
Monatelang war es nötig, die Gottesdienste wegen der Bauarbeiten
wieder in der alten Holz-Kirche in der Kleiststraße zu feiern.
Am 24. Juni 2018 konnte die St. Trinitatisgemeinde die
Wiederherstellung der St. Lukaskirche und die Weihe des
wiedergefundenen und restaurierten neuen/alten Altars feiern. Wiederum
konnten sehr viele Gäste begrüßet werden - auch manche Glieder aus
der Landeskirche, die früher in St. Lukas zu Hause waren.
Diesen Gottesdienst haben wir (Susan und Hans-Hermann Buhr)
genutzt, um uns die Situation vor Ort anzusehen und erste Gespräche zu
den weiteren Planungen zu führen, denn zum damaligen Zeitpunkt war
Leipzig die Bausteinsammlung 2019 bereits zugesprochen worden.
„Bei Dir, HERR, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte
sehen wir das Licht“. So lautet der aus Ps.36,10 stammende Leittext,
den die Sankt Trinitatisgemeinde Leipzig für die diesjährige
Bausteinsammlung ausgewählt hat. Der Eröffnungsgottesdienst fand
mit Beteiligung von Bischof Voigt am 27. Januar 2019 statt.
Im jetzigen dritten Bauabschnitt geht es um folgende Maßnahmen:
 die Turm- und Emporenaufgänge und die Eingänge müssen
saniert werden,
 die undichten Turmfenster erneuert werden und
 die fünf großen Bleiglasfenster an der Ostseite saniert werden.
 Ein Seiteneingang soll barrierefrei gestaltet werden.
 Auch muss der Glockenstuhl statisch gesichert und saniert werden.

Bei diesen Arbeiten ist wiederum eine enge Abstimmung mit dem
Denkmalschutz erforderlich.
(Nach dem dritten Bauabschnitt wird eine Dreiviertel Million Euro
ausgegeben sein.)
Einzelne Bauleistungen, die auch im Antrag für die Bausteinsammlung
aufgeführt waren, konnten bereits begonnen oder auch schon
fertiggestellt werden.
Das Bausteinjahr 2019 neigt sich allmählich dem Ende zu – Grund
genug, noch einmal Werbung für die Sammlung für Leipzig zu machen!
Auch die Sankt Trinitatisgemeinde Leipzig ist diesbezüglich aktiv
geworden und hat einen professionellen Fotografen beauftragt, die
einzigartigen Gemälde und Fenster und das wunderschöne Innere des
Kirchbaus für eine Postkartenserie festzuhalten. Einige
Ansichtsexemplare davon sind bereits in jeder SELK-Gemeinde zu
besehen (fragen Sie Ihren Bausteinbeauftragten oder den Pastor Ihrer
Gemeinde danach) und werden gegen eine Spende zugunsten der
Sanierungsmaßnahmen in Leipzig oder den Kauf von Bausteinen
abgegeben.
Während die Postkarten zeigen, über welche Potenziale die Sankt
Lukaskirche verfügt, befinden sich trotz fortgesetzter Bau- und
Sanierungsarbeiten einzelne Bauteile der Kirche weiterhin in desolatem
Zustand und müssen überholt oder ggf. auch ganz ersetzt werden. Es
sind an dieser Stelle die herrlichen Fenster an der Ostseite der Kirche
und der Turm mit seinem feuchten Mauerwerk zu nennen. Hierfür bitten
wir Sie, noch einmal kräftig die Trommel zu rühren.

NEU: Briefmarken-Ausgabe
Unter Verwendung der o.g. Fotos wurde – auf Initiative von Pastor i.R. H.
Koopsingraven – nun auch ein Briefmarkenbogen (für die Ansicht PDFDatei als Anlage) entwickelt, der verschiedene Motive der Sankt
Lukaskirche zeigt.
Die Markenbögen sind sowohl für Briefmarkensammler und
Briefeschreiber als auch für Förderer und Freunde der St. Lukaskirche
interessant und können dann auch den Empfängern der Briefe von der
schönen Kirche in Leipzig erzählen.
Die Marken zu -.80 Euro (für Standardbriefe innerhalb Deutschlands zu
verwenden) sind mit einem Aufschlag von -.70 Euro je Marke versehen,
die der Sanierung der St. Lukaskirche zugutekommen, so dass die 10er

Markenbögen zum Preis von 15.- Euro (zzgl. 1,80 Euro für den Versand
pro Briefmarkensendung) erhältlich sein werden.
Vor- für diese Briefmarkenbögen können ab sofort bei Pastor Fischer
von der Leipziger SELK-Gemeinde (Leipzig@selk.de) oder bei uns
Bausteinbeauftragten (Bausteinsammlung@selk.de) per Mail bestellt
werden (Vorkasse!).
Sie erhalten mit der Bestellbestätigung dann auch die Kontodaten für die
Vorkasse-Zahlung.
Die Briefmarken sind bereits im Druck und werden baldmöglichst – nach
Eingang des fälligen Betrages – an Sie verschickt.
Wir bitten Sie, in Ihren Gemeinden Sammelbestellungen aufzunehmen,
um die Versandkosten möglichst gering zu halten.
Als Quittung für die Spende in Höhe von 7.- Euro je Bogen können den
Käufern – falls gewünscht - Bausteine in gleichem Wert ausgehändigt
werden.
Zum Abschluss noch ein Zitat von Pastor Fischer:
„Wir können dankbar feststellen, dass regelmäßig neue Menschen zu
uns kommen. Wir können jetzt Gottesdienste mit vielen Gästen feiern,
aber auch Konzerte anbieten, die Menschen nach St. Lukas bringen.
Wir sind dankbar für so viele Menschen, die uns halfen und weiterhin
helfen mit Gebet, Tat und Spenden.“

Der Abschlussgottesdienst für die diesjährige Bausteinsammlung
findet am 26.1.2020 in der Sankt Lukaskirche in Leipzig stattfinden.

Ausblick: München 2020:
Gern teilen wir Ihnen mit, dass die Kirchenleitung für die
Bausteinsammlung 2020 beschlossen hat, dass die Spenden der
Trinitatisgemeinde in München (www.selk-trinitatis-muenchen.de)
zugutekommen sollen.
Einige Stichworte hierzu:
Die Trinitatisgemeinde (einzige SELK-Gemeinde in Ober- und
Mittelbayern mit einem Einzugsgebiet von bis zu 150 km) war in dem
bisherigen, an gleicher Stelle stehenden Kirchgebäude räumlich an ihre
Grenzen gekommen. Nach langjährigen Beratungen und Planungen
hatte die Gemeinde beschlossen, den Neubau einer größeren Kirche
und eines großen, erweiterbaren Gemeindezentrums zu wagen.

Die Trinitatisgemeinde München stellt die Bausteinsammlung 2020 unter
das Leitwort „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Tim. 1,
7). Dieses Leitwort passe sehr gut auch zu dem gesamten Prozess und
spiegele die innere Einstellung der Gemeinde zum Bau wieder, so
Pastor Frank-Christian Schmitt.
Der Eröffnungs-Gottesdienst für die Bausteinsammlung 2020 findet
am 2. Februar 2020 mit Bischof Hans-Jörg Voigt in der neuen
Trinitatiskirche in München statt.

Abschließend noch ein paar kurze Hinweise:
 Für die Synode 2019 haben wir einen Bericht für die Periode
2015-2019 verfasst. Diesen finden Sie unter www.selk.de.
 Für Gemeinden, die eine Bausteinsammlung zugesprochen
bekommen haben, aber auch für jene, die aktiv die
Bausteinsammlung für eine andere Gemeinde unterstützen
möchten, haben wir einen kleinen Ideen-Pool entwickelt, den Sie
auf unserer Website www.bausteinsammlung.de finden. Für
Ergänzungen hierzu, insbesondere auch gute Beispiele sind wir
sehr dankbar.
 Gern bieten wir an, bei gemeindlichen Veranstaltungen in IHRER
Gemeinde etwas zum Thema Bausteinsammlung beizusteuern.
Sprechen Sie uns gern an!
 Auch für Anregungen oder konstruktive Kritik in Bezug auf unsere
Arbeit sind wir sehr dankbar.

Susan und Hans-Hermann Buhr
Bausteinbeauftragte der SELK

