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.. pßericht über das Symposion „Raum und Ritual‘el.:T:

;m Rahmen der „Wocheder Engel‘é
iu: n Günter Kohfeldt

§|
§jutiger Pie Symposion-Vorträge in der Petri-
ü  giche könnenals geistige Legitimation
Ki. | jer „Woche der Engel“ betrachtet wer-
n jen. In dieser Woche wurde die abendli-
pt | je visuelle Vernetzung der fünft Innen-
ade. Jdtkirchen zum Symboljener Finheit
rt . Geistes, die zumindest im Mittelalter
s | + Stadtbild nicht nur äußerlich prägte,

Neu: | ndern die Bewohnerauch innerlich in

r" t gubstanz christlicher Geistigkeit inte-

) % | jjierte. Die Illumination der Stadt anläse..
Bal | ſch der „Woche der Engel“ faszinierte
zh | "chst ästhetisch, erweckte aber durch

cker | . Ssymbolgehalt dieses Ereignisses das
ru " hieresse vieler Menschen, sich dem Phä-
‘haftMüh. men „Kirche heute“ vorurteilslos zu k
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jellen. [r
+s Symposion-Veranstaltung in der -

] petri-Kirche eröffnete wegen derVielfalt

| jrer Tnemen und auch dem künstleri-
chen Rahmenprogramm die Möglichkeit

R | jer Begegnung mit dem, was heute an
gl | neuen Impulsen und Kreativität jenseits

Ü nuitioneller Dogmatik als lebendiger H }
teur; heist in unseren Kirchen lebt. Von hier n -

yz verstehe ich auch das Motto: „Woche ,
J jer Engel“. Der Engel, also der „Ange-
sem hg“, ist ja der Bote. Und die christliche
z. | kirche basiert auf dem „Euangelion“, S

ji ho der Frohbotschaft, der Engelsbot-
chaft der Evangelien. Aus ihrer Substanz

I | heraus sind alle Veranstaltungen dieser
ie.de. yjgche Konzipiert. Und in diesem Sinne
.. | mgalles das, was durch Sehen, Hören
cton yd Verstehen das Herz erreicht, als En-

        

 
Der Sand wird aufdem BodenvonSt. Petri verteilt; er symbolisiert die Wüste als einen

| jelsbotschaft verstanden sein. Ort des geistigen Rückzugs und der Prüfung (Foto: TBF)

 

— hhhildung auf der Titelseite: Vorbereitungen auf „„Raum und Ritual“ in St. Petri (Foto: TBF)
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