Happy Birthday, Kirche!
Das muss ein ganz schönes Durcheinander gewesen sein, damals, am Pfingsttag, als plötzlich
vom Himmel her ein Brausen kam und allen Beine machte…!
Aber genau diese frohe Aufbruchstimmung der ersten Stunde hat es uns angetan und deshalb
wollen wir am Pfingstsonntag den 15. Mai, zum Festumzug des Karnevals der Kulturen sowie zur
Langen Nacht der Offenen Kirchen den Geburtstag der Kirche und ihre belebende Vielfalt feiern
und den Geist mal wieder kräftig wehen lassen und zwar in der Kirche St. Bonifatius, Kreuzberg.

Geplant ist eine fröhlich-schwungvolle Geburtstagsparty. Und die ist ohne gute Wünsche (die mit
Luftballons an die Decke steigen), Torte (zumindest in Mini-Variante), gutgelaunte Gäste
(hoffentlich viele) und GEISTreiche kleine Aktionen (um die hoffentlich vielen Gäste zu erfreuen)
kaum denkbar.
Seifenblasen schweben tänzelnd von der Orgelempore, eine „windige“ Kunstinstallation wird den
Kirchenraum in Bewegung setzen, ein Sound-Act zeigt, dass das Sprachenwunder von damals
auch heute noch wirkt und jeder die Worte in seiner eigenen Sprache versteht.
„Das Haus, in dem sich alle versammelt hatten“, wie es im Pfingsttext heißt, und das in unserem
Falle eben St. Bonifatius ist, darf aber auch ganz neu entdeckt werden und deshalb bietet der
Arbeitskreis „Kirche und Kunst zeigen“ Interessierten Kurzführungen und ungewohnte Einblicke in
das (Gottes-)Haus an!
Lassen Sie sich beflügeln und feiern Sie mit! Der Rote Teppich ist für Sie bereits ausgerollt!

Wann & Wo:
Katholische Kirche St. Bonifatius,
Yorckstraße 88c, 10965 Berlin-Kreuzberg
Pfingst-Sonntag, 15. Mai 2016, 14:30h bis 18:00h
U6 – Mehringdamm
Wer:
Kunst regt an, wirft essentielle Fragen auf, berührt den Kern unseres Lebens und spiegelt letztlich
Glaubenserfahrungen - das dürfen wir erfahren und möchten diesen Zugang weitergeben!
Wir sind ein bunter Haufen kunst- und kulturaffiner katholischer Großstädter, tätig für das
Erzbistum Berlin in allen Sparten, der sich vor einem Jahr zum Arbeitskreis Kunst und Kirche
zeigen! zusammentat, um gemeinsam Ideen zu verwirklichen und Anlaufstelle für Ihre Fragen,
Bedürfnisse und Projekte zum Thema Kunst und Kirche zu sein. Wenden Sie sich gern an uns!
Für den AK „Kirche und Kunst zeigen!“
Carla Böhnstedt und Katja Triebe

