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Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,

liebe Dettinger,

wir sind dankbar, dass Sie uns in diesem Jahr unterstützt ha-

ben – durch Ihre Kirchensteuer, Ihr Anpacken in unserer Ge-

meinde und durch Ihr Gebet. Wir wissen: Das ist nicht

selbstverständlich. Dafür herzlichen Dank.

Wir glauben, dass unsere Gemeinde so ein Ort sein kann, an

dem Menschen einander begegnen. Im ehrlichen Gespräch

beim Kirchkaffee. Im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort,

zum Beispiel bei den unterschiedlichen Gottesdiensten. Dort,

wo wir füreinander einstehen und einander helfen. Und wir

sind überzeugt, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, an dem wir

Gott begegnen können. Er hat versprochen, sich finden zu

lassen. Jesus ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen bei-

einander sind (Mt 18,20). Oft sind wir aber mehr als zwei

oder drei und so sind wir froh über unsere große Peterskir-

che, in der wir auch mit vielen zusammenkommen können.

Orte des Glaubens und der Ruhe helfen uns im Alltag, sie

dienen unserem Gemeindeleben und unserem Glaubensle-

ben. Das passiert unter der Woche in den Häusern und im

Gemeindehaus und nicht zuletzt in unseren Gottesdiensten

und den Veranstaltungen in der Kirche. Als Ort, um Gott und

seine Leute zu treffen, ist die Peterskirche vielen Dettingern

ans Herz gewachsen. Oft höre ich Menschen von „ihrer“

Kirche, von „unserer Peterskirche“ reden. Als prägendes

Bauwerk im Dorf ist sie darüber hinaus weithin sichtbar.

In diesem Jahr, in dem wir 250 Jahre Peterskirche feiern, ha-

ben Untersuchungen am Dachgebälk ergeben, dass große

und umfangreiche Renovierungen nötig sind, damit wir die

Kirche weiterhin nutzen können und um weitere Schäden

(und Kosten) zu vermeiden.

Ihre Spende hilft uns, die Peterskirche als Ort des gemeinsa-

men Glaubens zu erhalten und dafür fit zu machen, dass sie

den Anforderungen und Bedürfnissen unseres Gemeindele-

bens weiterhin und vielleicht sogar noch besser als bisher

dient.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüße im Namen des Kirchengemeinde-

rats,

Ihr Pfarrer Manuel Ritsch

Unsere Peterskiche muss grundlegend
saniert werden.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde das ursprüngliche Walm-

dach auf der Seite des Turms zu dessen Stabilisierung durch

Anfügen des Daches an den Turm ersetzt. Seither schiebt der

Walm auf der Pfarrhausseite die gesamte Dachkonstruktion

oben in Richtung Turm, unten in Richtung Pfarrhaus. Dies ist

wohl verantwortlich für die enorme Rissbildung, die wir an

der Ostseite des Kirchenschiffes beobachten können. Fach-

leute schlagen vor, die Dachkonstruktion in die ursprüngliche

Position zurück zu schieben und zu stabilisieren. Gleichzeitig

soll auch das Dach neu eingedeckt werden, Die Gesamtkos-

ten liegen bei ca. 500 000 €.

Eine gewaltige Summe!
Nur mit der Unterstützung aller, können wir
den Eigenanteil, der bei ca. 275.000 € liegt,

aufbringen. Machen Sie sich doch 2019
dieses Vorhaben zur Herzenssache.

Rettung für die Peterskirche

save our church


