
Ein Zukunftspreis
für Martin Luther

Evangelischer Kirchenkreis zeichnet sieben Projekte fi.ir neue Wege in der Gemeindearbeit aus

vouKreuswuccezBn tuchte und veränderungsn ab- Kirchenruine wiederbeleben chen und ,,Besuchern immer

lehnende frau. Vtii de-"Oi"tog will, tlie ,,Blechmusik mit Pau- pogitive Emotionen mitgeben

Bad Langensalza. Martin Lu- auf der nasis originaler Lutherl kenschlag'-^vier Musiker - und soll", sagte sven Pompe' Die

theqhatdenZukunttspreiiz0tz rexte bracht. rüh di" Kirche weitere frelfer, christliche und IdeenreichenvoneinerKinder-

ä;;;"c"it*hen riichenkrei- erstmal wieder aktiv in das Mit- nicht-christliche, wie Raimund kirchen-Ecke über Erläuterun-

ses Mühlhausen gewonnen, telalterfest rin u"Jtt*rpo.ti." Schmidt -sagte. So. gab. es am g9n zlrm Gottesdienstablauf für

jedenfalls indirelc. nurg"";i"hi tedieBotschaftä"ri"totilution Festabend öi1 Qu1", -eine Le- Neu-Besucher, Führungen bis

net wurde tlas Streitgesprach, inai"n"utig"Zeit,mittenunter sung,einenFilmundMusik. zum Aufhängen-eines Dohlen-

das Luther alias ffanerioÄun: tu"r""äefeierndeGäste. istkastens und Mitmachaus-

. '" i i lct-iteinertvteisteis-cai-Maßgeblichdafiir 'warderEr-&i1"1*tr#'":$:l ' l . ' l : ' iä' iä
tin (Gästeführerin Renate probungsraum, in dem Pfarrer -

Masch) erstmalsbeim25.Mittel- Beckunds-eineMitstreiterneue Auf den dritten Platzbeimzu- krippebeisteuernkonnte' I

alterstadtfest in Bad l,"rg"äi ;d";; il äie Kirchen-Arbeit in r.t"rttp.Äii9q0 Pt;gtkamdie 
I

za auffährte und das zum"Refor- einer Zeit entwickeln sollen, in offene ]ugendeinrichtung ,,Bo- 6. und 7. Platz
.utionttug erneut im Rahmen der es immer weniger-Cltristen ig".d"t Kirche in Mühlhausen -

ffi;t"ää'#ffis';;':;iffi; ä?#,f,ilä'j'tr$t,:*:"*:: lHli:iT:ä::tä:x-äätä np',ilö'"!lli*^'1,*li.'ag,6g r
Mit demzum 10. Mal verliehe- len partner, nrrt""o den Raum Mai fand es statt" berichtete Mit- hagen, yo G-emein{gmitglieder

nenpreisehrtealerKüchänkreis regelmäßig - so kam auch die aiöeiter 'sebastiantqschmauch. eirwregdknäßfutxl desentFrarlr''

am samstag i- nrprouu"lr- iää" 
"o* 

Stt"itggspTäglr, das zu- Inzwischen sei aus dem kirch- en-Frühstück und einen Män-

raum in der Fußgängerrone if;s dem von der stäatät veranstat- lich organisierten Projekt. ein nerstammtisch ins Leben riefen.

;;;;*;;iJ;doiefte, äi" 
"i"t 

ter des Mittelaiterfestes unter- Volksfeit geworden, das hun- Dort wird nicht nur geklönt,

eemeinsam haben: sie sind inno- stützt wurde. sooo n,lto guu eS derte Mensihen zusammenbrin- sondern auch an wechselnden

i;iüöil11,;ä;i.;';;;il;"i, ats treisgeta_von supeänten- ge,unabhängigvomGlauben. Themen gearbeitet oder etwas

i* n."""W"g", o- nicht nur dentAndieasPiontek' untemommen'

öt*to'una"cämeindemitglie ,;.-. . . 4..*f{ä,Plq}t ., ,, ,.Blä"orTnJuä?r3*nä;i:r'ifder, sondern alle Menschen für Z. Ptatz 11
denGlaubenunddieKirchezu 

.-: Der4.und5.Preisfie800Euro) derbuch". gestaltet und einen

interessieren. Auf platz wrei(2600Euro) kam gingen nach Mühlhausen. Die Lehmbackofengebaut.

bas sind die von einer Jury der ,,Neunheilinger Luther- Petri-Gemeinde rief 2AI7 eine

"";;;"i'il;i,'ä1"r.t"-i 
' '' 

:".m"1;l;;"rl,ll*$:;Xiffi ff,::frt'*;äll1lälltffin nofflilä *!äät'',X*'i#';
-, , , *.fl?t?,,,,,,,,., n*ml*il*l,tn,älü: ä[11',ä,T:ä"'lä'ä"ff:$ 5iää*"töTffifflii:?

In dem Streitgespräch, vertei- iurlinu, ein Sommerfest zufei belstellenvor. Cebracht haben" und von der

digt Luther uei ei.,em'htiiven eÄ organisierten die Neunhei In der Divi-Blasii-Gemeinde Kirche aus in die ganze Gesell-

Besuchinderstadteadiänlen- iing.t "rin Kuitur-Ereignis im wurde gar ein ganzes Konzept schaft ausstrahlen,.könnten ih-

salza 1559 seine Lerr.en-gei;" i-"i"n"" mthers, daruiter der ,,Kirche"für uns-und für andere" nen heHen ihn zu finden - auch

.in" til".r""gt kathotiscn?,1e- Verein,,sonnenkirche", der die entwickelt, das neugierig ma- beiGottselbst'


