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Das Modell der Kirche: Jetzt wurde Richtfest gefeiert, zur Freude der Redner.
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"Kein Haus' im üblichen Sinne"
Richtfest in neuapostolischer Kirche - Fertigstellung für Juni 2007 geplant
lIIingen (ev) - Auf dem Gerüst, um die
neuapostolische Kirche in IlIingen,
war einiges los. Ein Weinglas flog vom
Dach und Zimmermänner leerten eine
Flasche Wein dazu. Grund zum Feiern
gab's: Die Kirchengemeinde feierte
gestern Nachmittag Richtfest.
Rund 100 Leu~e tummelten sich 'beim
Richtfest in der neuen Kirche der neuapostolischen Gemeinde in Illingen. Wände sind
gezogen, der Boden betoniert und die Decke ist schon fertig. Aber bis zum ersten
Gottesdienst dauert es noch eine Weile.
Gestern wurde zunächst Richtfest gefeiert.
"Während andere Gemeinden ihre Kirchen verkaufen oder abreißen lassen, wird
bei uns eine neue gebaut", freute sich
Bürgemeister Harald Eiberger in seiner
Rede. Außer ihm hatten noch Bischof'
Bernd Dittus aus Sindelfingen und der
Architekt Jürgen Loy Ansprachen an die
Gäste gehalten.
Im Januar wurde das alte Gotteshaus
abgerissen, weil es den Anforderungen der
immer größer werdenden Gemeinde nicht
mehr reichte. Die neue, architektonisch
moderne Kirche konnte gebaut werden.
Insgesamt lässt sich die neuapostolische
Kirche Süddeutschland, die als Bauherr
fungiert, das Gebäude rund 900000 Euro
kosten.
"Bald hat die Gemeinde wieder ein eige-

Richtspruch der Zimmermänner auf dem Dach der neuen Kirche.
nes Zuhause", sagte Bischof Dittus in seiner Ansprache. "Die Grundlagen sind geschaffen. Hier entsteht kein Haus im üblichen Sinne. Hier werden sich gläubige
Menschen treffen", so Dittus weiter.
"Allerdings dauert es noch bis Juni 2007
bis die Kirche ganz fertiggestellt werden",
ergänzte der Architekt Jürgen Loy, dem
sein Werk gefällt. "Selbstbewusst, aber
doch angenehm, fügt sich das Gebäude in

seine Umgebung ein", so der Architekt..
"Die herausschwingende Wand, die den'
Eingang markiert, hat hoffentlich Sogwirkung"" hoffte Loy. Insgesamt wird der Kirchensaal 130 Gottesdienstbesucher Platz
bieten.
Viele waren gestern beim Richtspruch
der Zimmermänner und dem anschließenden Richtschmaus. in der neuen Kirche.
schon dabei.
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