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Zweiter kleiner Brief mit der Bitte um Teilnahme                                März 2016

Liebe Mitglieder der Klosterkirchengemeinde, liebe Interessierte,

im letzten Brief haben wir Sie gebeten, das Magnificat mit sich zu nehmen – was sicher eine Herausforderung war. 
Unsere nächste Bitte bezieht sich nicht auf den Text, sondern auf Ihre Kirche: 
WWir möchten gern eine Sammlung von Bildern anlegen, die Orte zeigen, an denen Sie sich in der Kirche besonders 
wohl fühlen. Sie können zeichnen oder fotografieren oder einen Film mit Ihrem Handy machen. Vielleicht entsteht 
auch eine Bilderserie, weil es mehrere Orte gibt oder der eine Ort sich (durch das Wetter, durch den Gottesdienst…) 
verändert und nicht in einem Bild darstellen lässt?

Ein kleiner Text kann die Bilder begleiten, die Sie uns per Mail oder Post schicken können:
Haben Sie hier etwas Besonderes erlebt? Können Sie die Raumerfahrung beschreiben? Erinnert Sie der Ort an etwas 
in Ihrer Biografie?

NNatürlich kann es auch gut sein, dass Sie einen solchen Ort in der Kirche nicht haben – um so besser! Wenn Sie die 
Zeit aufbringen wollen, könnten Sie durch die Kirche gehen, als sei sie ganz neu für sie und sensibel reagieren auf 
Ihre Wahrnehmung – wo bleiben Sie gern stehen? Welche Perspektiven eröffnen sich, wenn Sie suchend durch den 
Raum gehen?

Wenn Sie bis hierher gekommen sind, bitten wir Sie noch um eine weitere Antwort:
Beschreiben Sie ein Objekt beliebiger Größe, Form und Materialität (es geht hier um eine Vorstellung, nicht eine um-
setzbare Idee), das Sie gern in Ihrer Kirche sähen, weil es ihr gut täte.

Auch diese Aufgaben sind sicherlich herausfordernd oder befremdlich für Sie – wir freuen uns um so mehr, wenn Sie 
sich daran herantrauen!

Wir fahren morgen in Ferien und melden uns nach unserer Rückkehr am 10. April.
Mit herzlichem Dank und vielen Grüßen,


