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Liebe Paarener,

Hiermit laden wir Sie ganz herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung für eine
„(Dorf-)Kirche mitten im Leben“
am 1. Mai 2016 um 15.00 Uhr
unseres Dorfes Paaren in und um die Dorfkirche ein.

Der Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Paaren hat sich anlässlich umfangreicher
Baumaßnahmen noch einmal grundsätzlich und konzeptionell mit der Rolle unserer Dorfkirche im
Leben der Menschen im ländlichen Raum befasst. Diese Überlegungen finden in enger
Kooperation und Abstimmung mit der kirchlichen Leitung sowie mit aktuellen und ehemaligen
Vertretern der kommunalen Gemeinde statt.
Vielfach stellen die Kirchen in den Dörfern des Havellandes weitaus mehr als nur ein
ortsbildprägendes Wahrzeichen dar. So ist es auch hier bei uns. Unsere Dorfkirche bietet in
Paaren den einzigen Raum, der für öffentliche Veranstaltungen- im kirchlichen Leben (z.B.
Gottesdienste und Konzerte, Trauungen, Taufen)- genutzt wird. So manche Paarener verbinden
gute Erinnerungen mit der Kirche, wenn sie doch hier getauft, konfirmiert oder kirchlich getraut
wurden. Auch ehemalige Paarener zieht es immer wieder an diesen Ort, der für sie ein Stück
Heimat verkörpert. Darüber hinaus beherbergt das Kirchengrundstück den Friedhof, der für viele
Paarener ein Ort des stillen Gedenkens ist. So fühlen sich Menschen unabhängig von ihrer
Zugehörigkeit zu einer Konfession oder Weltanschauung diesem Platz eng verbunden.
Gleichzeitig hat die evangelische Kirche als Institution vielerorts mit dem Problem von kleiner
werdenden Gemeinden zu tun.
Die Kirchengemeinde fühlt sich einer Kirche als belebtem Ort verpflichtet. Wir wollen unsere Kirche
als Bauwerk bewahren und sie auch für nachfolgende Generationen erhalten bzw. zu einem
festen Bestandteil des Alltags werden lassen. Der Bedarf für die Nutzung eines solchen Raumes
besteht unverändert und wird in einer schnelllebigen Zeit, in der Menschen häufig außerhalb
arbeiten, zu einem Ort der Ruhe und Besinnung.
Wir in Paaren wollen deshalb nun unsere Kirche für alle Menschen öffnen, indem wir einen Raum
schaffen, der sowohl im üblichen geistlichen Sinne, zusätzlich aber auch für viele andere Zwecke
und Veranstaltungen genutzt werden kann. So bekommen auch kommunale und private Initiativen,
Gruppen und Vereine endlich einen würdigen Treffpunkt für ihre Aktivitäten. Nicht zuletzt wird die
Attraktivität unseres Ortes erheblich gestärkt. Dies trägt auch wesentlich zur Identifikation der hier
lebenden Menschen mit ihrem Wohnort bei.

Um diese Vorstellungen verwirklichen zu können, sind noch bauliche Veränderungen im
Innenraum der Kirche nötig, die bei gleichzeitigem Erhalt des ursprünglichen Charakters einen
deutlichen Raumgewinn für eine flexible Nutzung möglich werden lassen. Die Planung für diese
Schritte wollen wir Ihnen am 1. Mai gern vorstellen, um mit Ihnen dazu ins Gespräch zu kommen
und Fragen zu beantworten.
Weiterhin erwartet Sie ein vielfältiges kulturelles Programm, so wie es schon heute teilweise in der
Kirche praktiziert wird und welches einen Vorgeschmack auf eine mögliche zukünftige Nutzung
geben kann. Wir werden Ihnen an diesem Tag u.a. Orgel- und Chormusik zu Gehör bringen,
zudem werden Sie etwas über die Chronik von Paaren an der Wublitz und einiges mehr erfahren.
Anschließend haben wir die Gelegenheit, gemeinsam bei Kaffee, Tee und Gebäck über Ihre
Fragen und Anregungen zu sprechen oder einfach diesen Nachmittag angenehm ausklingen zu
lassen.

Wir freuen uns sehr
Gemeindekirchenrates
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