


 Zum „Tag der Offenen Kirchen“ am 28.08.2021 in unserer Pfarrei zu 

den Lübecker Märtyrern – ein Bericht aus der Gemeinde Maria Königin 

 
So wie der Kirchturm mit seiner Spitze auf den Himmel weist, so kann 

auch der von Kindern und Müttern am Tag der Offenen Kirchen 

gebaute fröhlich bunte Drachen ein Symbol für eine Verbindung der 

Menschen zu Gott sein. Er zeigt die Freude, das Vertrauen und die 

Zuversicht, mit der wir Menschen uns Gott nähern dürfen -  wir 

dürfen uns trauen,  uns etwas zutrauen, neue Wege beschreiten, gar 

Höhenflüge wagen in dem Bewusstsein, dass er uns beisteht. 

Und so haben wir auch diesem Bewusstsein den Tag der Offenen 

Kirchen in unserer Gemeinde Maria Königin gestaltet. Ganz viele 

wunderbare Helfer haben dafür gesorgt, dass dieser Tag trotz einiger 

Schauer zu einem sehr schönen Erlebnis wurde.  

In zwei Andachten, einem Orgelkonzert von Andrej Romanow, beim 

Schachspiel zum Kennenzulernen und Geschichten zur Arche Noah für 

Kinder und Jugendliche, bei Kaffee und Kuchen, beim Basteln der 

Drachen, beim Erkunden der Schätze in unserer Kirche und ihrer 

Umgebung und schließlich in der Vorabendmesse wurde Gemeinschaft 

erlebt. 

  „Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mat.18,20)  

Die christliche Gemeinschaft ist wichtig - wie auch die Gruppe der Bronzefiguren auf dem Vorplatz der Kirche deutlich 

macht -, und dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Kommunikation, nach Miteinander und  Zusammensein im 

christlichen Sinne, nach dem Erhalt unserer Kirche war am Tag der Offenen Kirche spürbar.  

Schaut man auf das Bild, bekommt der Drachen eine weitere Bedeutung – hängt er doch an der Wand der Kirche – 

unserer Kirche Maria Königin. Hier bekommt unser Glaube Nahrung, hier erhält er die Kraft und die Unterstützung, die 

wir brauchen, um unser Leben zu meistern, um in der Welt zu bestehen. Hier dürfen wir in der Gemeinschaft eine 

Stärkung unseres Glaubens erfahren, dass wir den Bezugspunkt nach oben, zu Gott, nicht verlieren und in der Lage 

sind,  unseren Glauben in der Welt zu leben.  

Ein Großteil der Kirche Maria Königin mit ihren Kunstschätzen und auch die Inneneinrichtung der Arche wurden mit 

Spendengeldern der Gemeindemitglieder finanziert. Einige dieser Mitglieder waren am Tag der Offenen Kirche 

anwesend und konnten die eine oder andere Geschichte dazu erzählen. Wir haben diese Kunstschätze mit 

Informationsblättern versehen, sodass sich  jeder etwas intensiver mit ihnen befassen konnte und auch noch kann. 

Denn noch lassen wir die Zettel mit den Erklärungen hängen. Doch geplant ist ein kleines Heft, in dem die Geschichte 

unserer Gemeinde und der Kirche und auch viele unserer Kunstwerke beschrieben werden. 

Es gab  vielerlei positive Rückmeldungen zu unserer Veranstaltung. Dank der Unterstützung durch die HelferInnen 
beim Auf- und Abbau, die vielen KuchenbäckerInnen und die schöne Blumendekoration draußen und in der Kirche war 
die Stimmung trotz des Regens prima. Toll auch die Kindergruppe und ihre Mütter! Sie haben so schöne Sachen 
gebastelt! Und dann hatten wir zu unserer großen Freude auch Besuch von drei evangelischen Pastoren. 
 
Der Anfang ist gemacht:  „Wie wünschen Sie sich eine lebendige christliche Gemeinde? - Da bin ich dabei!“ 
Wir sind interessiert an Ihren Wünschen, Ihren Vorstellungen, Ihren Ideen! Bitte notieren Sie Ihre Vorschläge im 
Vorraum unserer Kirche auf dem Wandaushang! Oder wenden Sie sich direkt an eine der Küsterinnen!    
Wir hoffen auf viele Beiträge und danken schon einmal im Voraus für Ihr Mitwirken!                                  

Frauke Stingl 
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