Die Wirkung des Lichts ist nicht sta sch, sie verändert sich. Bei jeder Veranstaltung
können Lichtbilder das Ereignis in seiner Wirkung unterstreichen. Licht kann auch
den Go esdienst erlebnisreicher machen: Die Aufmerksamkeit und die Emo onen
werden auf die Bestandteile der Liturgie konzentriert. Von der Eins mmung über die
Lesung und die Predigt bis zum Orgelnachspiel wird ein Bogen des Lichts gespannt;
das »Licht der Welt« in der Kirche wird noch erlebbarer.
Die Technik? Dazu gibt es verschiedene Ansätze, von der klassischen und maßgeschneiderten Technik bis hin zu preisgüns gen »SmartHome«-Lösungen. Im Rahmen
der Ausschreibungen wird sich herausstellen, welche Lösung aktuell am geeignetsten
und preisgüns gsten ist. Bedienen kann das jeder, der mit einem Smartphone und
einem Tablet umgehen kann. Ein solches Gerät dient als Bedienzentrale. Und auch die
individuelle Anpassung der Lichtbilder kann selbständig erfolgen.
Die Kosten? Ein Rahmen von ca. 40-50T Euros wird wohl nö g sein. Das lässt sich erst
genauer durch die Ausschreibung erfahren, die dann Grundlage weiterer Entscheidungen sein wird. Dieser Prozess benö gt über die bisherigen Planungskosten hinaus
keine weiteren Mi el.
Der Zeitrahmen für das weitere Vorgehen könnte wie folgt aussehen: Zunächst die
Ausschreibung, deren Ergebnisse im frühen Herbst 2017 zur Verfügung stehen könnten. Es bliebe Zeit für die weiteren Entscheidungen der Gremien, wobei auch der KK
und die EKiR zu beteiligen sind. Die Bauphase läge dann in den ruhigeren Sommermonaten 2018. Dann kann es für unsere schöne Kirche heißen: Es werde Licht...
Sie können mit einer Spende an den Evangelischer Kirchbauverein Hand E.V. helfen:
VR Bank Bergisch Gladbach, IBAN: DE13 370626003104908011, BIC GENODED1PAF.

zu Bergisch-Gladbach

Heilig-Geist-Kirche

Lichtinszenierung der

Licht hat sich von reiner Beleuchtung hin zu einer A rak on entwickelt, die Menschen emo onal bewegt. Das ist ein interna onal viel beachteter Trend. Neubauvorhaben unterliegen heute immer einer sorgfäl gen Lichtplanung und –inszenierung.
Historische Bauten werden mi els Licht neu in Wert gesetzt. Die Beispiele sind
zahllos. Große Namen der neuen »Lichtkünstler« gehen in einem Atemzug mit den
bedeutenden Architekten um die Welt.
Dies war möglich durch die rasante technische Entwicklung der LEDs, welche ganz
unterschiedliche Lichtbilder entstehen lassen können - viel mehr als Raumbeleuchtungen, vielmehr kann man von künstlerischen Lich nszenierungen sprechen. Räume
und Gebäude präsen eren sich so vielfäl ger und viel interessanter.
Auch und gerade in vielen Kirchenräumen haben eindrucksvolle Lich nszenierungen
Einzug gehalten; sie ermöglichen es, mehr Menschen anzuziehen, zu Veranstaltungen, aber auch besonders zum Go esdienst. Licht weckt Emo onen und sind diese
nicht ein zentraler Bestandteil des erlebten Glaubens, der nur emo onal erfahrbar,
aber nicht intellektuell begründbar ist?
Es wird Zeit, der Heilig-Geist-Kirche eine neue Lichtgestalt zu geben! Ziel ist eine
vielfäl ge A rak vierung des Kirchenraums - die Kirche und der Go esdienst sollen
zu einem wich geren Anziehungspunkt werden. Gemeinde muss – buchstäblich sichtbarer und auch bedeutender werden, um langfris g bestehen zu können; gerade
weil wir vor enormen Herausforderungen stehen. Die Lich nszenierung der Kirche ist
dabei nur ein Teil des notwendigen Handelns, aber ein kein unbedeutender.

Die Form des Lichts und der Leuchtkörper soll die Dreiecke der Architektur aufgreifen
und verstärken - das Symbol der Trinität.

24 Pendelleuchten für das Licht auf die Kirchenbänke, ein Sternenhimmel
5 seitliche Spots zum Au ellen der Decke im Kirchenschiﬀ
1 enger Spot vom First auf die Kanzel
1 enger Spot vom First auf das Lesepult,
4 seitliche Spots auf Altar und Kruziﬁx,
1 Spot vom First auf die Orgel,
1 Pendelleuchte über der Orgel,
1 großer Kronleuchter über dem Raum zwischen Bänken und Altarstufen, er umschließt die Teilnehmer am Abendmahl,
1 kleiner Kronleuchter über dem Tau ecken, er unterstreicht die Taufe als Beginn des
christlichen Lebens.

Was tun? Die Decke lastet dunkel, die Bänke haben zu wenig Licht, der Altarraum hat
wenig Kontraste, Kanzel, Lesepult, Orgel und Tau ecken liegen im Dunkeln. Abhilfe?

