Baustein
Sammlung2008

“... das wir das Geheimnis
Christi sagen können.”

Die
BausteinSammlung 2008
der Selbständigen
Evangelisch-Lutherischen Kirche
ist der Christus-Kirchengemeinde in Erfurt für die
Innenraumsanierung der Kirche und des Pfarrhauses
zugesprochen worden.
Mit der Bausteinsammlung unterstützt die Gesamtkirche Bauvorhaben unserer Kirche.
Jeder wird gebeten, durch den Kauf von “Bausteinen”
mitzuhelfen.
“Bausteine” werden zum Preis von 1,- Euro, 2,- Euro,
5,- Euro und 10,- Euro angeboten.
Mit dem niedrigsten Wert kann auch ein Kind von
seinem Taschengeld zu diesem Hilfswerk der Kirche
beitragen.
Der “Baustein” gilt als Quittung; daher trägt er eine
Nummer, die eine genaue Abrechnung ermöglicht.
Er kann auch gegenüber dem Finanzamt als Spendenquittung verwendet werden.
Die Gelder werden von den einzelnen Gemeinden
laufend an die Kasse des jeweiligen Kirchenbezirks
abgeführt, mit dem Vermerk “Bausteinsammlung
2008” und von dort, vierteljährlich gesammelt, an die
Allgemeine Kirchenkasse der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, Schopenhauerstraße 7,
30625 Hannover, weitergeleitet, ebenfalls mit dem
Vermerk “Bausteinsammlung 2008”.

Kolosser 4,3

Geleitwort des Bischofs
Liebe Schwestern und Brüder!
Erfurt “liegt am besten Ort. Da muss eine Stadt stehen”,
urteilte Reformator Martin Luther. Der Reformator lebte
in Erfurt von 1501 an. Hier in Erfurt begann er sein Studium. In Erfurt trat er ins Kloster ein und hier in Erfurt erfuhr er entscheidende geistliche Prägungen. Bis Herbst
1508 weilte Luther in Erfurt, bis er mit einem Lehrauftrag nach Wittenberg entsandt wurde. Das ist genau
500 Jahre her!
Bitte helfen Sie mit, dass die Lutheraner in Erfurt Farbe
bekommen, im eigentlichen Wortsinn, denn ein farbiges Gemeindeleben gibt es dort schon. Davon konnte
ich mich bei einem Gemeindebesuch überzeugen. Junge und alte Menschen füllen die Kirche. Unter großen
Anstrengungen wurde die Grundsanierung von Kirche
und Pfarrhaus vorgenommen. Jetzt fehlt wirklich nur
noch die Farbgebung. Bei der Größe der Kirche innen
wie außen ist das ein ganz erheblicher Aufwand.
Bitte helfen und spenden Sie kräftig, damit die Kirche
nicht erst zum großen 500. Reformationsjubiläum 2017,
sondern schon lange davor in neuer Farbe erstrahlt
und Gäste aus aller Welt begrüßt werden können, und
nicht zuletzt Jesus Christus selbst in der Kirche und
mehr noch in den Herzen der Menschen ein würdiges
zu Hause findet.
Gott segne Ihre Opfer und Spenden und die
Bauvorhaben in Erfurt.
Ihr

Hans-Jörg Voigt, Bischof

www.bausteinsammlung.de

für die
Innensanierung der Christuskirche in Erfurt
und einen frischen Fassadenanstrich
der Kirche und des Pfarrhauses

Die Christus-Kirchengemeinde in Erfurt

Liebe Schwestern und Brüder,
die Christus-Kirchengemeinde Erfurt ist die
einzige Gemeinde unserer Kirche, die sich in
einer der großen Lutherstädte befindet. Jedes
Jahr besuchen uns deshalb Gruppen aus dem
In- und Ausland, um ihre Besichtigung der
Gedenkstätten mit einem Gottesdienstbesuch
und einer Begegnung mit der lutherischen
Gemeinde vor Ort zu verbinden.
In vielerlei Hinsicht repräsentiert deshalb unsere
Gemeinde, auch durch den Eindruck, den ihre
Baulichkeiten hinterlassen, konfessionelles
Luthertum in Erfurt und die SELK als lutherische
Bekenntniskirche in Deutschland.

Eine Sanierung ist nötig geworden, da im
Innenraum, besonders über der Kanzel (!) zum
Teil handgroße Stücke Putz aus Rissen in der
Decke fallen. Die letzte Innenraumsanierung
fand vor über dreißig Jahren statt und erfolgte
unter Bedingungen der Mangelwirtschaft in der
ehemaligen DDR.
Der dunkelgrüne PVC-Fußboden in der Kirche
ebenso wie die farblich abgestimmten Anstriche
von Wand und Bestuhlung hinterlassen einen
sehr „düsteren“ Raumeindruck, der gerade von
Erstbesuchern immer wieder als „bedrückend“
beschrieben wird. Die Außenfassade ist seit der
Weihe der Kirche 1913 nie professionell gereinigt
oder gar gestrichen worden. Nach der Wende sind
mit der Dachsanierung nur Putzausbesserungen
vorgenommen worden, die sich allerdings
farblich stark vom alten Putz absetzen und so
insgesamt leider einen eher negativen optischen
Eindruck hinterlassen. Häufiger begegnet einem
bei Passanten die Frage, „ob die Kirche denn noch
genutzt werde“, was nicht zuletzt am optischen
Zustand der Außenfassade liegen dürfte.
Der Innenraum der Kirche soll saniert und farblich
so gestaltet werden, dass bei Gemeindegliedern
und Gottesdienstbesuchern ein einladender heller
Raumeindruck entsteht. Zudem sollen Kirche und
möglichst auch das mit ihr baulich verbundene
Pfarrhaus einen einheitlichen, frischen Anstrich
erhalten, um auch nach außen hin Präsenz und
Lebendigkeit unserer Gemeinde zu dokumentieren.

Die lutherische Gemeinde in Erfurt steht mitten in
einem gewiss kleinen, aber erfreulichen Aufbruch.
Es ist gelungen, besonders einige junge Familien
mit Kindern zur aktiven Mitarbeit und Verantwortungsübernahme zu bewegen, in einem
guten Miteinander von Alt und Jung hat sich die
Stimmung innerhalb der Gemeinde sehr positiv
entwickelt. Als Zeichen unseres Vertrauens in die
Zukunft der Gemeinde und zur weiteren Öffnung
nach außen wollen wir im Vertrauen auf Gott
deshalb nun eine umfängliche Sanierung unserer
Kirche in Angriff nehmen und bitten die Gesamtkirche dabei um Unterstützung:

„…dass wir das
Geheimnis Christi
sagen können.“
(Kolosser 4,3)

