QUERDENKER GESUCHT / IDEENAUFRUF/ NEUE PERSPEKTIVEN FÜR THÜRINGER KIRCHEN

„Wir wollen gut verwalten was Gott uns anvertraut gemeinschaftlich gestalten was uns die Zukunft baut.“
Im Rahmen des EKM/IBA Projekt „Querdenker 2017“ läuft seit März 2016 ein Ideenaufruf, bei dem
interessantes, provokantes und visionäres Gedankengut für eine langfristige Nutzung von Kirchengebäuden im
Focus steht. Der Vorstand und die Mitglieder des Fördervereines der denkmalgeschützten Jugendstilkirche zu
Lauscha e.V. haben sich mit diesem zukunftsweisenden Projekt intensiv auseinandergesetzt und begrüßen die
Initiative der EKM. Wir haben mit dem Konzept „Musik- und Kunstkirche“ (jährlich 5-7 Veranstaltungen
außerhalb des kirchlichen Rahmens) bereits 2012 begonnen, mit Althergebrachtem gebrochen und positive
Erfahrungen gesammelt. Wir lernen ständig dazu. Das Querdenker Projekt unseres Vereines umfasst eine offene
Glasbläserkirche, eine geplante Glas- und Beleuchtungsausstellung sowie Gestaltung eines Pilger-Glas-Pfades von
der Glasbläserkirche zu Glasbläserwerkstätten im neuen Gewand. Eingebunden wird auch das Museum für
Glaskunst und das Glaszentrum Lauscha GmbH, Straße des Friedens 22A (erstellen eines Videoclips von 2-3 Min.). Wir
beschreiten damit bewusst einen neuen Weg in der evangelisch/lutherischen Kirchengemeinde Lauscha. Positive
Unterstützung in Form von kreativen Vorschlägen und Hinweisen erhalten wir jeder Zeit von der Projektleitung
der EKM/IBA Querdenker 2017 Ideenaufruf neue Perspektiven für Thüringer Kirchen.“

Die Ortskirche ist seit 1911 der markanteste Punkte der Glasbläsergemeinde und erhebt sich majestätisch über
dem Zentrum von Lauscha. Unser Gotteshaus ist ein Anziehungsmagnet für Gäste sowie Besucher aus Nah und
Fern. Das denkmalgeschützte Gebäude wird im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit (Förderverein) und mit Hilfe
von Sponsoren in seiner Bausubstanz mühevoll, aber auch nutzbringend erhalten. Es ist kein Museum, sondern
eine weit nach außen hin geöffnete Kirche (Satzung und Präambel Förderverein). Transparentes Handeln ist uns
dabei wichtig, da komplizierte finanzielle Gegebenheiten die zukünftige Sanierung, Restaurierung, Unterhaltung
sowie intensive Nutzung unserer Glasbläserkirche erschweren, aber nicht behindern. Geld ist nicht alles. Nur
durch eine objektive und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit können wir gemeinsam etwas erreichen. Aus diesem
Grund beteiligt sich der Verein mit Elan und Eigeninitiative an dem Projekt STADTLAND:KIRCHE. Uns ist
bekannt, dass in Mitteldeutschland eine sehr hohe Dichte wertvoller Kirchengebäude (mehr als 3.000) bei
deutlich zurückgehenden Gemeindemitgliederzahlen (rund 750000) existieren und die Notwendigkeit besteht,
umzudenken (quer zu denken). Nur mit Hilfe dieses Quer-Denker-Projektes können neue Zukunftsperspektiven
für Thüringer Kirchen gefunden werden. Dazu wird 2017 im Rahmen des Reformationsjubiläums eine große
Ausstellung in Erfurt unter dem Motto: „500 Ideen für 500 Kirchen“ geplant. Unterstützt wird dies mit einem
Ideenaufruf, der noch bis zum 30.06.2016 läuft. Das Ziel des Projektes besteht in einer Vernetzung von kreativen
Köpfen sowie einer zukünftigen und nachhaltigen Nutzung aller Thüringer Kirchengebäude. Um perspektivisch
dies auch in der evangelisch/lutherischen Kirchengemeinde Lauscha sowie in der politischen Kommune bekannt
zu machen und umzusetzen, fand am 30.05.2016 vor Ort in der Glasbläserkirche ein kleiner, wirkungsvoller,
zielorientierter und kreativer Workshop statt. Vorstandesmitglieder des Fördervereines der denkmalgeschützten
Jugendstilkirche wurden von den Projektleiterinnen Kira Soltani und Lisa-Maria Hottenrott (EKM) inspiriert,
den Querdenker-Gedanken als Zukunftsperspektive für unsere Kirchen und für den Glasbläserort zu nutzen.
Die beiden progressiven jungen Damen sind wie wir Visionäre mit gleichen Zielen. Ihre Hinweise und Ratschläge
sind Gold wert. Am Ende des Workshops waren wir uns alle einig, das dieses Glasbläserkirchen Projekt in den
Querdenker-Prozess der EKM kooperativ mit eingebunden wird.
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