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ERÖFFNUNGSANDACHT 

 EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM THALE   

22. FEBRUAR 2020 UM 10 UHR 

DIALOG EINWEIHUNG GEMEINDEANBAU ST. PETRI THALE 

URSULA MECKEL & THOMAS THIEDE  

Ursula: Verehrte Anwesende, liebe Festgemeinde, 

als ich ca. 2015 davon erfuhr, dass ein Anbau an der St.Petri-Kirche geplant ist, schossen mir 

sofort drei Gedanken durch den Kopf: 

- 1. Das ist niemals genehmigungsfähig - denn da gibt es die obere, untere und 

mittlere Denkmalsschutzbehörde – und vermutlich noch diverse andere Instanzen 

und Behörden, die mitzureden haben. 

- 2. Das ist nie und nimmer finanzierbar – ich habe zwar keine Ahnung von den 

wirklichen Kosten, aber ich bin sicher: Ganz bestimmt nicht von den beiden kleinen 

Kirchengemeinden hier in Thale. 

- 3. Es kann mir eigentlich auch egal sein, weil ich das ganz sicher ohnehin nicht 

erleben werde. 

Nun ja – so kann man sich irren. 

Der Bau wurde genehmigt, die Finanzierbarkeit wurde geklärt – es fehlt zwar noch einiges 

für die Innenausstattung – und ich lebe noch. 

Nun ist eine weitere und viel wichtigere Frage offen: Wird der Anbau angenommen von den 

Menschen, für die er konzipiert ist –  

also: Werden sich hier Menschen treffen und miteinander ins Gespräch kommen, diskutieren, 

kreativ sein, singen, blasen, tanzen, filzen, malen – ein wirkliches Kultur- und 

Begegnungszentrum? 

Das wird die kommende Zeit bringen und ich kann es nur hoffen und wünschen, damit das 

Engagement, auch das finanzielle, nicht vergeblich war. 

Allerdings: Ich höre auch viel Skepsis und Kritik – „Was habt ihr denn da mit unserer 

schönen Kirche gemacht?“ – „Das passt doch überhaupt nicht dahin!“ – usw. usf. 

Thomas: (vom Bläserplatz aus) Aber das ist doch klar. Immer, wenn etwas Neues entsteht 

sind sofort diejenigen auf der Matte, denen das nicht gefällt. (kommt nach vorne) 

Dabei haben wir als Gemeindekirchenrat es uns nicht leicht gemacht. Als 2014 klar war, dass 

wir unser Gemeindehaus auf der anderen Straßenseite nicht erhalten und auch nicht 

behalten können, waren wir nicht nur traurig, sondern auch geschockt und ziemlich 

verzweifelt.  

Na klar, hätten wir uns einfach hinsetzen und weinen und uns bedauern können, aber wir 

wollten nach vorn sehen und überlegen, wie es weitergehen kann. Es gibt so ein schönes 

Bibelwort: „Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum 

Reich Gottes.“ 

Ursula: Also, ihr wollt hier das Reich Gottes aufbauen? 
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Thomas: Naja, nicht ganz so vollmundig. Wir möchten, dass sich hier Menschen treffen und 

begegnen können, etwas miteinander erleben und gestalten. Und nicht nur evangelische 

Christen, sondern alle Menschen, denen Kultur wichtig ist – deshalb heißt es ja „Kultur-und 

Begegnungszentrum“. Und dass Kultur wichtig ist, wird ja wohl niemand ernsthaft 

bezweifeln. Schau dir doch nur an, was gerade in der Politik so läuft – wie respektlos da 

miteinander umgegangen wird – wie oft Andersdenkende übereinander reden, aber nicht 

miteinander – sich gegenseitig austricksen - einander verteufeln anstatt sich zuzuhören. 

Ursula: Das ist leider wahr. Aber wie wollt ihr das mit diesem Anbau ändern? Soll hier ein 

Diskutierclub entstehen, wo Menschen unter Anleitung lernen, wie man kulturvoll 

miteinander umgeht. 

Thomas: Natürlich nicht. Oder vielleicht auch? Mal sehen. Auf jeden Fall wollen wir die 

Möglichkeit geben, dass Menschen etwas gemeinsam erleben – schon das verbindet ja und 

baut Berührungsängste ab. Beim gemeinsamen Tun kommt man sich näher – oder auch, 

wenn man sich miteinander erfreut, zum Beispiel an schöner Musik oder gemeinsam einen 

Film ansieht und sich darüber austauscht, Theater spielen oder anschauen, Lesungen und 

unterschiedliche Workshops.  

Es gab schon mal ein Format, das „Kreuz und quer“ hieß, eine Veranstaltungsreihe mit 

verschiedenen Angeboten – das möchten wir wieder beleben. Die ersten Termine sind schon 

geplant. 

Ein großer Vorteil des Anbaus ist, dass er barrierefrei gestaltet wurde, also auch für 

Menschen mit Handicap zugänglich ist, niemand ausgegrenzt wird. 

Wir – nicht nur diejenigen vom Gemeindekirchenrat - sind jedenfalls gespannt und neugierig, 

wie es hier weitergeht – bzw. erst richtig los geht. 

Ursula: Mir fällt auch noch ein Bibelwort ein:  

„Denn siehe, ich will ein Neues machen; jetzt soll es aufwachsen - erkennt ihr es nicht?“ 

Da lädt der alte Prophet Jesaja dazu ein, genau hinzusehen wo etwas Neues wächst, darüber 

zu staunen und es zu pflegen. 

Thomas: Genau das haben wir vor – hinsehen, staunen, pflegen – Menschen aktivieren und 

einladen, nicht nur Thalenser, sondern auch die vielen Touristen, die in unsere Stadt 

kommen. 

Ursula: Übrigens – weißt du, was das hier ist? (Raupe zeigen) 

Thomas: Nicht wirklich, sieht aus wie ne olle Raupe. 

Ursula: Genau – das Wertvolle und Schöne daran ist zunächst nicht zu sehen – weil es noch 

inwendig ist: 

(Raupe entfalten zum Schmetterling) 

Thomas: Wow! So oder jedenfalls so ähnlich stelle ich mir die Zukunft von unserem Kultur- 

und Begegnungszentrum vor. 

Beide:  Amen. 

Lied: Komm, bau ein Haus …      Blatt                                                 Chor, Bläser 
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Wir bitten um Gottes Segen: 

Ursula Meckel: Herr, segne unsere Hände, dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu werden, 

dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohnt die Kraft, zu trösten und zu segnen. 

 
Thomas Thiede: Herr, segne unsere Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 

dass andere sich wohlfühlen können unter unseren Blicken. 
 

Steffi Andrä: Herr, segne unsere Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen. 
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, dass sie verschlossen seien für Lärm und 

Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 

Kristin Heyser: Herr, segne unsere Münder, dass sie dich bezeugen, 
dass nichts von ihnen ausgehe, was verletzt und zerstört, 

dass sie heilende Worte sprechen, dass sie Anvertrautes bewahren. 
 

Stefan Ehrhardt: Herr, segne unsere Herzen, dass sie Wohnstatt seien deinem Geist, 
dass sie Wärme schenken und bergen können, 

dass sie reich seien an Verzeihung, dass sie Leid und Freude teilen können. 

Ursula Meckel: Herr, segne dieses Haus, dass es offen sei für alle Menschen guten Willens, 
dass wir einander zuhören und unterschiedliche Meinungen ertragen, 

dass wir voneinander lernen und miteinander feiern können, 
dass wir spüren können, wie Himmel und Erde sich berühren. 

Amen 
 

Musik: „Trumpet Tune“ Bläserklänge S. 292                     Bläser 

 

 
 


