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Titel

…und in deinem Lichte
sehen wir das Licht.
(Psalm 36,10)

Kirche und Licht – die
Sprache der Architektur

Kirche und Licht –
Gestaltungselemente werden neu betont

Licht – seit Jahrhunderten ein Begriff, mit
dem Menschen zum Ausdruck bringen:
So ist Gott. So erfahre ich Gott in meinem Leben.

Mit der Neugestaltung des Kirchturms haben wir die Architektur unserer Kirche aus
den 50er Jahren bewusst weiterentwickelt.

Zu allen Zeiten haben Baumeister versucht, das im Bau von Gotteshäusern zum
Ausdruck zu bringen: Hier ist der Ort, an
dem ich Gott begegne. Hoch aufstrebende Säulen gestalten Räume mit enormer
Höhe, so dass man den Himmel schon
ahnt. Große Fensterflächen fluten den
Raum mit Licht. Das Glas ist so gestaltet,
dass nur das Licht hereinkommt, nicht die
ablenkenden Bilder der Außenwelt. So
entsteht ein Raum, der die Konzentration auf das Wesentliche lenkt – auf Gott.
Das ist auch in unserer Kirche so – wenige
Gestaltungselemente reichen aus:
die Bullaugen und die Oberlichter für den
Lichteinfall und die besondere Lichtwirkung des Tambours über dem Altarraum.

Jetzt braucht die Kirche selbst eine grundlegende Sanierung. Innen und außen. Das
Gebäude, 1957 eingeweiht, ist in die Jahre
gekommen.
2016 musste der Tambour abgebaut werden. Die Schäden an den zierlichen Betonstreben waren so gravierend, dass
die ursprünglich geplante Sanierung nicht
mehr möglich war. Das markante Bauteil der Kirche soll nun wieder aufgebaut
werden – wegen seiner Einzigartigkeit
optisch und baulich unverändert mit den
ursprünglichen Anfang der 90er Jahre
aufgearbeiteten Glaselementen.

Nach einer kurzen Pause geht es dann
2022 mit der Innensanierung weiter. Ein
neuer Anstrich, zeitgemäße Beleuchtung
und leichte Veränderungen im Altarraum
setzen die Sprache der Architektur ausdrucksvoll in Szene. Ein behutsamer Rückbau der Bankreihen erschließt notwendige
Spielräume für Gottesdienste, Konzerte
und Begegnungen in der Kirche.

Lichtzeichen: Tambour

Licht und Schatten: Beton
Der Baustoff Beton schafft in der Architektur neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Aus der Zeit der ersten Erfahrungen im
Betonbau rühren typische Schäden. Damit hatten wir bereits beim Kirchturm zu
tun. 2014 wurden an den Säulen des Tambours bei Reparaturen am Dach schadhafte
Stellen entdeckt. Nach einer gründlichen
Untersuchung und Vorplanung durch spezialisierte Fachfirmen, begleitet von der
Landesdenkmalpflege, sollte 2016 eine
grundlegende Sanierung vorgenommen
werden. In der laufenden Baumaßnahme
zeigte sich, dass eine Sanierung nicht möglich ist. Der Tambour musste letztlich aus
Sicherheitsgründen abgebaut werden. Eine
Entscheidung, die unter Begleitung und mit
Zustimmung der Fachleute vom Landesamt für Denkmalschutz getroffen wurde.

Kirche und Licht – wir
haben einen Kirchturm,
der leuchtet
Im Selbstverständnis der Christen soll
das Licht, das man für sich selbst gefunden und empfangen hat, nach außen wirken. Das haben wir sichtbar gemacht bei
der Neugestaltung unseres Kirchturms.
Am Wochenende leuchtet der Turm und
bringt in Erinnerung: Gott will Licht für
uns sein. Und es gibt einen Ort, der uns
in besonderer Weise dazu einlädt, die
Lichtspuren Gottes zu finden und ins eigene Leben aufzunehmen.
Das spricht ganz unmittelbar und ohne
Worte die Menschen an, die am Abend
im Ort unterwegs sind – Einheimische
und Gäste. Die Kirche mitten im Ort, der
leuchtende Turm als Zeichen für die Nähe
Gottes – das tut einfach gut.

Weil es nicht ratsam ist, ein neues Bauteil
auf einen alten Baukörper aufzusetzen,
werden Wände und Dach im gleichen
Zug mit saniert. Auch hier sind Schäden
erkennbar, die zum Erhalt der Bausubstanz
behoben werden müssen. Die Bauarbeiten
sollen im Frühjahr 2020 beginnen und im
Spätsommer abgeschlossen sein.

Ein besonderes Bauteil unserer Kirche ist
der Tambour über dem Altarraum. In der
Architektur in der Regel ein zylindrisches
Zwischenglied zwischen dem Baukörper
und einer aufgesetzten Kuppel, ist er bei
unserer Kirche selbst zum Gestaltungselement geworden: nach oben hin verjüngt, abgeschlossen mit einem schwach
geneigten Runddach, das ein Kreuz trägt.
Mit filigranen Betonsäulen und großen
Buntglasflächen ragt er 8 Meter in die
Höhe. Von außen betrachtet eine Besonderheit, im Inneren die Quelle für ein
einzigartiges Lichtspiel, das den Altarraum
erst zum Sakralraum macht. Zusammen
mit dem Kirchturm wird der Tambour
am Wochenende von innen beleuchtet
und steht damit für die Ausstrahlung nach
außen, die wir als Kirche haben wollen.

Die begonnene Sanierung und der folgende
Abriss haben 100.000 Euro gekostet, zwei
Drittel der Summe, die für die Sanierung
kalkuliert gewesen war.

Lichtblick:
Unterstützer
Zusammen mit dem Wiederaufbau des
Tambours muss die gesamte Bausubstanz, Außenwände und Dach, saniert
werden. Die Kosten für diese umfassende Baumaßnahme sind mit 629.000 Euro
kalkuliert, davon allein 230.000 Euro für
den Wiederaufbau des Tambours. Dafür
brauchen wir Unterstützung.
Wir sind dankbar, dass die Landesdenkmalpflege, die Gemeinde Limburgerhof
und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
unsere Zuschussanträge bewilligt haben.
Die verbliebene Finanzierungslücke soll
mit Spenden und Benefizaktionen gedeckt werden.
Die Innensanierung steht schon lange auf
der Wunschliste der Kirchengemeinde.
Konkrete Pläne dazu wurden seit 2015
entwickelt, nachdem ein Gemeindemitglied
uns zu diesem Zweck in seinem Nachlass
bedacht hatte. Damit ist eine Grundlage
zur Finanzierung geschaffen.

…und in
deinem Lichte sehen
wir das Licht
Die Sanierung unserer Kirche ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns manches
an Mühe und Anstrengung abverlangen
wird. Wir gehen zuversichtlich darauf zu.
Denn wir sehen uns eingebunden in den
Weg, den Christen seit Jahrhunderten
gehen: dem Wirken Gottes in unserer
Mitte Raum und Gestalt zu geben.
Und wir hoffen, dass viele mitgehen, unterstützen und helfen – jede und jeder
auf seine Weise und nach seinen Möglichkeiten.
Getragen und gestärkt wissen wir uns
darin von Gott selbst, der uns Licht ist in
unserem Leben und auf den Wegen, die
wir gehen. Licht, das auch in schwierigen
Zeiten Hoffnung gibt. Daraus leben wir.
Das wollen wir weitergeben.

Kirche und Kino –
zwei ähnliche Gebäude und doch ganz anders
Von der Modestube Schreiber aus bekommen Sie unsere Kirche und das Kino
gut gemeinsam in den Blick. Zwei Gebäude der 50er Jahre, die prägend für unser
Ortsbild sind.
Das Kino wurde im Dezember 1954 eingeweiht. Elf Monate später erfolgte der
erste Spatenstich zum Bau unserer Kirche,
die dann am 6. Januar 1957 eingeweiht
worden ist.
Hätten Sie damals die Bauarbeiten beobachtet, dann hätten Sie sich fragen können,
ob mit der Kirche ein zweites Kino gebaut
werden soll. Die Außenstrukturen beider
Gebäude sind eng miteinander verwandt:
Senkrechte Streben, relativ flaches Dach
und Dachüberstände sind ähnlich. Ja: Das
Ganze hätte sogar eine Fabrikhalle werden können.
Aus diesen Elementen fertigte der eine
Architekt ein Kino, der andere eine Kirche.
Zur Kirche wurde unser Gebäude durch
wenige sich unterscheidende Bauelemente:

das obere Fensterband, die unteren Bullaugen – und den Tambour. Die Fenster
öffneten die Fassade zum Ortszentrum hin.
Der Tambour gibt dem Altarraum bzw.
Altar seine Betonung: Von außen zeigt
er an, wo der Altar steht; von innen gibt
er dem Altar mit Kreuz und Bibel Licht.
Wer unsere Kirche betritt, bemerkt ein
leichtes Gefälle – ähnlich wie im Kino. Es
ist aber weniger für die gute Sicht gedacht,
sondern als Stilelement, um die Konzentration auf die Verkündigung vom Altarraum aus auszudrücken. Die Rückwand
zum Altar führt dabei mit ihren Streben
den Blick nach oben: zum Licht. Bei Sonnenschein ist sie Projektionsfläche für den
Lichtschatten des Tambours. „Kino“ der
ganz anderen Art.
So hatte Architekt Freyer die Kunst in die
Konzeption des Kirchenbaus integriert
und brauchte keine Kunst am Bau mehr.
Wenige Jahre nach dem Krieg hatte er mit
diesem Gebäude mit einfachen Mitteln ein
Gesamtkunstwerk geschaffen.

Herr Metz, was hat Sie an
diesem Projekt gereizt?

Während die Tamboursanierung mit Fachplanern konzipiert wurde, schaute die
Kirchengemeinde schon einen Schritt weiter und suchte nach einem Architekten,
der die Innensanierung der Kirche planen
sollte. Im Juni 2015 stellten sich drei Architekturbüros einem Auswahlgespräch
mit dem Presbyterium. Die Wahl fiel auf
den jungen Architekten Sebastian Metz.
Ein Presbyter erinnert sich: „Der junge
Architekt hat mit einer Begeisterung von
unserer Kirche gesprochen, von der Idee,
die er darin sieht und wie er das wieder
herausarbeiten will – das hat uns überzeugt. Und wir setzen damit fast eine
Tradition fort: Der planende Architekt
damals war ja auch ganz jung.“

„Eine Kirche zu sanieren ist für mich eine
sehr spannende Bauaufgabe. Kirchenbauten waren in der Geschichte oft Wegweiser der Architektur. Hier haben Menschen
versucht, das Unmögliche baulich möglich
zu machen. Oft erfolgreich, manchmal
aber auch mit großen Verlusten, weil die
Konstruktion zu gewagt war. Außerdem
sind Kirchen als Orientierung für die Menschen enorm wichtig – einerseits in ihrer
eigentlichen Funktion als Ort des Glaubens und der Gemeinschaft, andererseits
als Orientierungspunkt im Stadtbild. Eine
Kirche ist als Gebäude unverkennbar und
oft sind Kirchen zu Ikonen geworden.
Wertigkeit mit authentischen Materialien
ist im Kirchenbau ein normaler Anspruch
– das entspricht meiner Auffassung von
Architektur, die viele Jahre bestehen soll.
Bei der protestantischen Kirche Limburgerhof fasziniert mich, wie Egon Freyer
als gerade einmal 30-jähriger Architekt in
den 1950er-Jahren mit begrenzten Mitteln
eine Kirche geplant hat, die zeitlos modern ist. Die Klarheit der Elemente und
die reduzierten Materialien beeindrucken
mich. Ich freue mich, dass ich die Kirche
mit dem neuen Tambour wieder zu ihrer
ursprünglichen Wirkung bringen darf.“

Wie knüpfen Sie an das
ursprüngliche Konzept
an und wo entwickeln sie
es weiter?
„Der sakrale Raum in seiner ursprünglichen
Fassung ist klar und rein im Ausdruck. Die
architektonischen Details sind sehr zurückhaltend. Genau diese Wirkung möchte
ich wieder herstellen. Ganz im Sinne von
Freyer, der auf jegliche Verzierungen und
Verblendungen zugunsten der Klarheit
verzichtete. In so einem Raum fällt es
leichter, zur Ruhe zu kommen und sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren. Unterstützend wirken dabei die geschlossenen
und – wie Freyer sagt – „schützenden“
Seitenwände mit den Oberlichtern. Die
Struktur der Stahlbeton-Rippenkonstruktion ist so ausdrucksstark, dass sie keine
farbige Akzentuierung benötigt.
Auch das Zusammenwirken von Raum
und Licht wird ein wesentliches Thema
sein. Der Tambour war im Original so
konstruiert, dass das Sonnenlicht den Altarraum erhellt und eine Licht-Ellipse auf
der Wand abbildet. Ohne Schattenwurf
der Stützen, die in der Konstruktion selbst
eine schöne Tiefenwirkung der Laibungen
erzeugen. Die Kirche steht ja vor allem
wegen des einmaligen Tambours unter
Denkmalschutz. Minderwertiger Beton
und runde anstatt profilierter Bewehrungen mit geringer Überdeckung haben im
Laufe der Jahre zu den großen Schäden
durch eindringende Feuchte geführt. Und
schließlich zum unumgänglichen Abriss.

Zuschüsse für den Neubau des Tambours werden von der Denkmalbehörde
nur eingebracht, wenn die Konstruktion
in ihrer Gestaltung und Wirkung der
des Originals entspricht. Allerdings ist
eine derart schlanke Konstruktion aus
12 Stützen mit einem Maß von 12 cm
x 30 cm und einer Länge von rund 5 m
im Rahmen heutiger Vorschriften kaum
zu machen.

Welche zentralen Entwurfsideen stehen hinter
der Kirchensanierung?
„Die Leitlinien im Sinne des Entwurfs von Egon Freyer sehe ich in
der Elementarisierung, also einer Klarheit ohne Verzierung und
Verblendung,
der Vereinfachung ohne Vorenthalt,
der Reinheit der Materialien und Formen

Wir haben viele Möglichkeiten geprüft
und sind zum Schluss gekommen, dass
die Stützen nur mit Fertigteilen aus
selbstverdichtendem Beton und einer
Bewehrung aus Edelstahl solide hergestellt werden können. Auch die Decke
des Tambours wird als Fertigteil produziert. Dem Beton mischen wir Titanoxyd
bei, um einen strahlenden Weißton zu
erzeugen, der das Licht reflektiert. Damit die Oberfläche eine feine Porigkeit
erhält und Feuchtigkeit aus dem Raum
aufnehmen kann, werden die Innenseiten
der Betonteile kugelgestrahlt. Schließlich
müssen die einzelnen Elemente vor Ort
präzise zusammengesetzt und befestigt
werden. Dazu brauchen wir verlässliche
Spezialisten. Diese Leistungen werden
jetzt ausgeschrieben, damit wir im Frühjahr 2020 mit der Umsetzung beginnen
können.
Zunächst aber werden im Rahmen des
ersten Bauabschnitts die Fassade und
das Dach saniert. Sowie die Wiederherstellung des Tambours. Erst im zweiten
Bauabschnitt folgt dann die Sanierung
des Kircheninnenraumes.“

Wie planen Sie die
Gestaltung der Fassade?
„Der Gebäudesockel wird umlaufend freigelegt und neu abgedichtet. Der Wandputz wird – wo notwendig – erneuert und
die gesamte Fassade erhält einen weißen,
klaren Anstrich. Die jeweils 11 Fenster
an den Längsseiten aus Betonfertigteilen
mit Sprossen wirken dadurch klar und
besonders plastisch in der Fassade. Der
Naturstein an der Giebelfassade bleibt
erhalten und wird gereinigt, um den interessanten Grau-Grünton des Dolomits
wiederzubeleben.

Das Gespräch führte Annette Galinski,
agentur architekturtext.

sowie der Wiederherstellung der ursprünglichen Wirkung mit
zeitgemäßen Materialien und Techniken.“

Weitere Ideen,
die in die
Zeit passen
Barrierefreies
Besucher-WC
Bei gut besuchten Gottesdiensten fehlt
ein geeignetes Besucher-WC. Architekt
Metz hat dafür einen guten Platz im Eingangsbereich gefunden.

Mehr Platz für Begegnung
Im Bereich unter der Empore sollen einige
Bankreihen entfernt werden, damit man
dort mehr Platz für Begegnung und Gespräch im Anschluss an den Gottesdienst
hat oder für die Bewirtung bei Konzerten.

Mehr Spielraum im
Altarraum
Reaktionen aus der Gemeinde
Beim Tag des offenen Denkmals im September 2016 wurden die Ideen zur
Neugestaltung des Innenraums der Gemeinde vorgestellt und fanden durchweg positives Echo.
Der Tambour muss unbedingt wieder aufgebaut werden. Er gehört zu
meiner Kirche.
Helle Gestaltung mit heller Decke
ist großartig!
Das neue (alte?) helle Farbkonzept
des Kircheninnenraums finde ich
sehr gut.
Wenn der Chor heller gestrichen
wird, dann ist die Kirche weiter und
offener.
Wirkt sehr offen und freundlich.
Orgel-Kunstwerk! (Toll)
Weiß ist eine gute Wahl: Es lässt
alle Freiheit bei zukünftigen Elementen, stört sich mit keiner Farbe und
konzentriert den Blick auf das Wesentliche!
Fläche unter der Empore schaffen
ist sehr gut.

Das Konzept finde ich sehr gelungen, besonders die Farbgestaltung
(helles Dach ist sehr wichtig!), die
Entfernung der Bankreihen vorne,
die Kanzelumgestaltung.
… auch die „Verkleinerung“ der
Kanzel ist meiner Meinung nach
sehr zuträglich.
Dass der Altar mehr in den Mittelpunkt rückt, finde ich gut.
Die „ehrliche“ Umgestaltung der
Empore gefällt mir sehr! Die lockere Anordnung der Orgelpfeifen
passt gut zur Nüchternheit des Kirchenraums.
Gestaltung Empore mit „Orgel“
gefällt sehr gut, ist leicht und licht.
Idee Orgel: Pfiffig – ansprechend
– modern – besonders – unterstreicht die „Leichtigkeit“, die die
gesamte Innengestaltung mit Farbund Ideenkonzept ausmacht.
Einfach super!

Auch im vorderen Bereich sollen Bänke
entfernt und durch Stühle ersetzt werden.
Die Stühle kann man so aufstellen, wie es
zum jeweiligen Gottesdienst passt. Und
wenn man mehr Platz für eine Band, ein
Orchester oder einen Chor braucht, kann
man die Stühle wegräumen.

„Ehrliche“ Orgel
Unsere Kirche hat eine Computerdigitalorgel, ein vollwertiges Instrument, das
seine ganz eigenen Möglichkeiten hat (z.B.
auch ein Klavier- oder Xylophonmodul). Es
gibt keinen Grund, die moderne Technik
verschämt zu verstecken. Darum soll bei
der Innenrenovierung der Orgelprospekt
abgebaut und die Lautsprecher zusammen
mit einzelnen Pfeifen sichtbar als Symbol
direkt an der Rückwand platziert werden.
Das wird den Klang der Orgel verbessern
und schafft mehr gut begehbaren Platz auf
der Empore.

Außengelände im Blick
Nach der Außensanierung der Kirche kann
die Freifläche längs der Speyerer Straße
neu gestaltet werden. Architekt Metz betont: „Das ist die Schau-Seite der Kirche.
Da braucht man einen unverstellten Blick.“
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, das
Gelände neu zu gestalten. Dabei werden
Aspekte der Nachhaltigkeit und des Artenschutzes eine Rolle spielen.

Unser Finanzierungsplan:
Für die Gesamtsanierung, außen und
innen, liegt die Kostenschätzung bei
1,4 Millionen €. Der erste Bauabschnitt
– Außensanierung und Wiederaufbau des
Tambours – ist mit 629.000 € kalkuliert.

Rücklagen Kirchengemeinde
Protestantischer
Gemeindebauverein
Landeskirche und Kirchenbezirk
Darlehen

Landesdenkmalpflege
Gemeinde Limburgerhof
Stiftung Denkmalschutz
Benefizaktionen
Spendenaktion

Aus Rücklagen der Kirchengemeinde können 206.000 € und aus Rücklagen des
Protestantischen Gemeindebauvereins
weitere 47.000 € aufgebracht werden.
Landeskirche und Kirchenbezirk unterstützen uns mit 31.000 €. Zusätzlich erhalten
wir ein kirchliches Darlehen in Höhe von
29.000 €.
An Fördergeldern wurden uns 100.000 €
von der Ortsgemeinde Limburgerhof,
80.000 € von der Landesdenkmalpflege
und 56.000 € von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz zugesagt.
Bleibt eine Finanzierungslücke von 80.000 €.

Für Spenden haben wir uns ein Ziel von
60.000 € gesetzt, knapp 10% der Bausumme. Davon sind 13.000 € aus der
Spendenaktion zur Tamboursanierung
schon vorhanden. Weitere 20.000 €
sollen über Benefizaktionen und Sponsoren
aufgebracht werden.

12 Säulen – 12 Segmente
Der Tambour wird getragen von 12 schlanken Säulen. Unser Spendenziel wollen wir
veranschaulichen in den 12 Segmenten, die von unten betrachtet in der Decke des
Tambours sichtbar werden. Jedes Segment steht demnach für einen Teilbetrag von
5.000 Euro.
Kleine und große Spenden werden dazu beitragen, diese Segmente symbolisch zu
füllen. Eine gute Ausgangsbasis sind die Spenden, die für die 2016 geplante Sanierung
eingegangen sind. Diese wurden nicht für den Abriss ausgegeben, sondern für den
Wiederaufbau zurückgelegt. Zweieinhalb Segmente sind also bereits „finanziert“.
Wir freuen uns, wenn Sie das Projekt mit Ihrer Spende unterstützen.
Über den Spendenfortschritt berichten wir regelmäßig im Amtsblatt und nennen
dort auch die Spender und ihren Beitrag. Wer das ausdrücklich nicht möchte und
uns das mitteilt, bleibt ungenannt. Sie erhalten zeitnah eine Spendenbescheinigung.
Die Spendenaktion läuft über den Prot. Gemeindebauverein Limburgerhof e.V.

Bankverbindung
Prot. Gemeindebauverein, VR-Bank Rhein-Neckar eG,
IBAN DE 49 6709 0000 0002 4626 21 / Verwendungszweck: Kirchensanierung

Einladung zum

AUF TA K T WO CH ENEND E
23. bis 25. August 2019

Am letzten Augustwochenende laden wir Sie ein zu einem bunten Programm rund um
unsere Kirche, bei der es reichlich Gelegenheit zu Information und Gespräch gibt.

Freitag, 23. August,
19.30 Uhr Kirche
Information – Musik – Begegnung
Architekt Metz stellt mit Fotos und
Plänen das Sanierungskonzept vor.

Samstag, 24. August,
Kirchenwiese
Ab 15.00 Uhr | Buntes Programm
für jedes Alter zum Zuschauen und

Mitmachen

eröffnen die Spendenaktion.

15.00 – 16.00 – 17.00 Uhr
Infos zum Sanierungskonzept
in der Kirche

Das Akkordeon-Duo Monika Keller

15.30 Uhr | Blechbläser:

Bauverein und Kirchengemeinde

und Rolf Dörner vom 1.HHC
Mutterstadt geben dem Abend den
musikalischen Rahmen.

Beim anschließenden Stehempfang
ist Gelegenheit zum Gespräch.

Offene Probe mit Oliver Adamczyk
16.30 Uhr | Neue Lieder:

Offenes Singen mit Wolfgang Werner
Kirchenrallye „Entdeckertour“
Im Außengelände: Kaffee und Kuchen

(Fördervereine der KiTas)

SONNTAG,
1. SEPTEMBER 2019
10.00 UHR

Flohmarkt „Küchensachen“
Bastelangebot
Ab 18.00 Uhr | Abendimbiss:

Mundart-Gottesdienst

Maultaschen, Kartoffelsalat, Wienerle

mit Kirchenrat
Thomas Niederberger

18.00 – 20.00 Uhr | Musik

Im Anschluss bis 15.00 Uhr:
Offene Kirche
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mit der Band “Clean Reaction“
20.30 Uhr | Open-Air-Kino

Sonntag, 25. August,
10.00 Uhr
Gottesdienst mit Dialogpredigt.

Dr. Peter Kern ist in Limburgerhof groß
geworden. Er ist eng mit der Kirchengemeinde verbunden, spielt Orgel und hält
als ordinierter Prädikant Gottesdienste. In
seiner Zeit als Bürgermeister hat er den
Kirchturm von seinem Amtszimmer aus
täglich im Blick gehabt.
Dekan i.R. Hans Scheffel war Pfarrer der
badischen Landeskirche. Im Ruhestand ist
er zusammen mit seiner Frau nach Limburgerhof gezogen. Beide erleben unsere Kirchengemeinde als Neubürger und
bringen sich ehrenamtlich ein.
Was die beiden wohl einander zu sagen
haben? Mit ihrem je eigenen Blick und
Erfahrungshintergrund. Sicher stehen die
beiden auch stellvertretend für viele andere
im Ort – die lange schon hier Heimischen
und die vor kurzem erst Hinzugezogenen.
Beim anschließenden Kirchenkaffee kann
man darüber gut ins Gespräch kommen.

auf der Kirchenwiese:

20.30 Uhr | Nochmal Open-Air-Kino:

Eine kleine schwäbische Gemeinde
hat ein Problem: Das Dach der Kirche
ist kaputt und es fehlt an Geld für die
notwendige Reparatur. Die engagierten Gemeindemitglieder versuchen
es mit einer musikalischen Lösung.
Ob das gut geht? Falls ja, vielleicht ein
Vorbild für uns… Auf jeden Fall ein
vergnüglich-beschwingter Kinoabend
im Kirchgarten.

Ein Pater-Brown-Film mit Heinz Rühmann führt uns in die Zeit, als unsere
Kirche noch jung war. Kriminalfälle hatten wir bisher noch nicht zu lösen. Was
uns mit Pater Brown verbindet, ist die
Spendenkasse, die er immer bei sich
trägt – auch er sammelt für seine Kirche.

Der Eintritt ist frei.

Als Vorprogramm gegen 20.00 Uhr:

Talkrunde mit Zeitzeugen – unsere
Kirche in den 50er und 60er Jahren.

klimaneutral

natureOffice.com | DE-275-274659
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Auflage 7.000, Juli 2019

Bei schlechtem Wetter in der Kirche und im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

