
  
 Verklärungskirche sanieren

▬   
 Adlershofer Wahrzeichen

erhalten!

Bauinfo 02.22: Hier die aktuelle Info und ein vorsichtiger Blick in die 
Zukunft, um neugierig zu machen!

Wir haben es geschafft!  Wie in der letzten Bauinfo vom Mai angekündigt, konnten die 
Arbeiten an der Außenhülle unserer Verklärungskirche im Oktober abgeschlossen werden. 
Nachdem wir 2018 den ersten Bauabschnitt an der Rückseite der Kirche begonnen haben,  
schließt sich jetzt der Kreis, und wir enden mit dem vierten Bauabschnitt wieder an der 
Rückseite der Kirche.

Im Juli wurden die Arbeiten am Kalksandsteinsockel 
abgeschlossen, auch er strahlt wieder. Die Letzten Arbeiten waren 
das Mauerwerk am Ostgiebel der Kirche mit der Apsis. Viele der 
Arbeiten wiederholen sich, sind aber immer anspruchsvoll. 
Mauerwerksfugen und Risse wurden ausgebessert, dazu gab es 
durch Kriegsschäden beschädigte Ziegel, die auszubessern waren. 
Viele der Putzspiegel lagen hohl, sie mussten erneuert werde, und 
verborgene Zuganker kamen zum Vorschein, die sachgerecht zu 
schützen waren.
In Absprache mit der Denkmalpflege ging es darum, alte Substanz 
zu erhalten, wo nötig vorsichtig zu restaurieren und dem Original 
nachzuempfinden. Da ging es um die Farbe des Putzes und des 
Fugenmörtels. Besonders zwischen den Kalksandsteinquadern 
sollten die Fugen wieder ihre alte Handschrift tragen.

Dank der guten Handwerker auf unserer Baustelle ist alles gelungen.

Jeder ist eingeladen um die Kirche herumzugehen und sich das Ergebnis anzusehen.

Es gab immer den Hinweis auf die Finanzen und die Bitte um Spenden. Wir hatten große 
Anstrengungen das Geld zu beschaffen, jetzt ist zu verkünden: wir haben es auch finanziell
gepackt. 



Gerade rechnen wir alles zusammen und prüfen, was noch möglich ist. Die Eingangstüren 
rund um die Kirche sollen noch malermäßig instandgesetzt werden, sie haben es bitter 
nötig. Auch das geht nur nach denkmalpflegerischen Vorgaben, ist aber abgestimmt und 
genehmigt. Realisieren können wir das erst im nächsten Jahr, wenn die Temperaturen 
wieder nach oben gehen.

Was liegt vor uns, was steht an?
In der letzten Bauinfo gab es schon den Hinweis auf die restauratorischen Untersuchungen 
im Innenraum der Kirche.
Diese sind in einem ersten Schritt abgeschlossen. Ein Konzept für Instandsetzung und die 
Restaurierung, auch Wiederherstellung von übertünchter Malerei, wurde erarbeitet und 
mit der Denkmalpflege abgestimmt, eine Kostenrechnung liegt vor.

So weit, so gut. Von den uns zugesprochenen Geldern wird ein großer Teil in die 
Restaurierung und den Ausbau unseres Pfarrhauses fließen, denn auch dort ist großer 
Bedarf. Das Haus ist immerhin mehr als 135 Jahre alt und soll zukünftig einer Pfarrer*in 
Familie angemessenen Wohnraum bieten.
Auch hier gab es eine Abstimmung mit der Denkmalpflege und etliche Auflagen, die zu 
berücksichtigen sind.

Dennoch wollen wir im nächsten Jahr das Thema Kirche Innenraum weiter angehen. Dafür
brauchen wir wieder Unterstützer von vielen Seiten. 
Gedankt sei allen, die uns unterstützt haben, die Hilfe war groß, sonst hätten wir das nicht 
geschafft.
Unser Spendenkonto bleibt offen und möchte weiterhin gefüttert werden.

Mit herzlichen Grüßen, kommen Sie
gut durch die dunkle Jahreszeit, in die
bald anstehenden Festtage und über
den Jahreswechsel, seien Sie behütet

Ihr Bernd Goße

Unser Spendenkonto:

Empfänge: KVA Berlin Süd-Ost 
IBAN: DE63 1005 0000 0190 6897 65 
BIC: BELADEBEXXX 
Verwendungszweck: RT 101  Sanierung der Kirche
Name und Anschrift des Einzahlers (Für Spendenbescheinigung)


