Heinrichsrüscher: „Wunderbares Geschenk zum Jubiläum"
Schüler der Herderschule schenkten der St.-Georgs-Kirchengemeinde großformatige Bilder / Ökumenisches Projekt
Bad Pyrmont (kata). Schon
von weitem kann man die sieben in lockerer Kreuzform angeordneten Bilder am Gemeindehaus der St.-GcorgsKirchc sehen. Im Rahmen des
Festes zum 100-jährigen Bestehen der Kirche halten die
Schüler der zweiten, drillen
und vierten Klagen der Hcrderschule gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Marianne
Malchow und Elisabeth Gerling Bilder entworfen und gemalt, die die Jahresfeste des
christlichen Glaubens darstellen. Der Titel: „Die Schöpfung in der Hand Gottes und
Jahreszeiten des Glaubens".
Neben Ostern. Pfingsten,
Weihnachten und Erntedank
sind auch „Die Heiligen Drei
Könige" und ..Das Letzte
Abendmahl" abgebildet und
rund um einen t^oßes Bild
der Welt angeordnet, die in
der Hand Gottes liegt. Gemalt sind die großen Bilder
mit Acrylfarbc, so dass sie
wetterfest und für alle sichtbar

eine Weile an der Außenwand
des Hauses hangen bleiben
können.
„Es war für die Kinder eine
wichtige Erfahrung, mit ei-

nem konkreten Ziel und in
diesem Großformat zu arbeiten", erklärt Elisabeth Gerling. Auch die Ergebnisse für
die Öffentlichkeit ausgestellt

zu sehen, sei für die Schülerinnen und Schüler unheimlich aufredend gewesen, waren
sich die neiden Lehrerinnen
der Herderschule einig.

„Vielleicht finden wir ja für
den Winter einen Platz für die
Bilder in der Kirche", überlegt Pfarrer Walter Heinrichsrüscher schon
jetzt.
Schließlich ist er ganz begeistert von dem „wunderbaren
Geschenk zum Jubiläum" und
möchte es noch sehr lange
hangen lassen.

Intensiv im Unterricht
mit Festen beschäfiigt
Die HerderSchüler präsentieren gemeinsam mit
ihren Lehrerinnen und Pfarrer Walter
Heinrichsrüscher (hinten
2. v. re.) stolz
die sieben Bilder am St. Georg Gemeindehaus.
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Das ökumenische Projekt,
bei dem die Kinder nicht nur
die Bilder gemalt haben, sondern sich auch intensiv mit
den christlichen Kesten im
Unterricht auseinander gesetzt haben, hat nicht nur die
sieben Hauptbilder zum hervorgebracht, sondern auch eine kleine „Hecken-Ausstellung". Dort hängen viele kleine Bilder zum Thema „Glaube, Liebe, Hoffnung" sowie
auch Vorentwürfe und Ideensammlungen zu den großen
Bildern.

