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Auch Du

                    in unseren Kirchen in Worbis, Kirchworbis, Gernrode, Breitenworbis

trägst eine Krone

Ausstellung vom
01.09. - 29.09.2018
in der Pfarrei St. Antonius

Das Königliche in dir - das Königliche in mir. 

HOLZSKULPTUREN von Ralf Knoblauch

Wissenswertes

mehr zu Ralf Knoblauch und den König/innen auf:
www.ralfknoblauch.de

Informationen zur Ausstellung:
Anja Reichmann, Gemeindereferentin
E-Mail: anja.reichmann@worbis.kirche.de

Kontakt:
Pfarrei St. Antonius Worbis
Friedensplatz 7
37339 Leinefelde-Worbis

Tel.: 036074 / 94820
E-Mail: info@worbis-kirche.de

Homepage: www.worbis-kirche.de
facebook: Pfarrei Sankt Antonius Worbis

Auch du ein König
Auch du eine Königin.

Trag deine Krone mit Würde.
Verinnerliche deine Besonderheit.

Finde deinen Platz - den einmaligen: nur für dich.
Lächle deinem Leben zu.

Setze neu deine Krone auf.
Auch du eine Königin.

Auch du ein König.
(Egbert Schlotmann)

Eine Auswahl davon ist in der Ausstellung zu sehen.
Wie viel Würde kommt jedem Menschen zu - von Gott, 
von sich, von anderen und wie viel bleibt im Verborgenen?
Mit diesen Fragen wird Ralf Knoblauch in seiner pastoralen
Arbeit in sozialen Brennpunkten Bonns immer wieder
konfrontiert. Die Antwort geben seine Königsfiguren: 
Scheinbar machtlos und bescheiden zeigt sich ihre Größe 
und Würde im Verborgenen. So berühren sie die Betrachter 
und erinnern uns an unsere eigene Königswürde - und daran,
dass wir Menschen füreinander da sein sollen.

Ralf Knoblauch, Jahrgang 1964, Tischler, 
Diplomtheologe, Pastoralreferent, Diakon.
Er hat eine besondere Beziehung zum 
Werkstoff Holz. In den letzten Jahren 
entstanden so die Königsskulpturen. 
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Da stehen sie, klein und bescheiden - die Königinnen und 
Könige aus Holz. Nicht Größe und Glamour, sondern die 
markante Ausstrahlung dieser kleinen Persönlichkeiten 
ziehen den Betrachter an. Es ist die innere Würde, es sind 
Ecken und Kanten, die die Königin/den König ausmachen. 
Die Krone ist fester Bestandteil. Gar nicht prunkvoll, aber 
golden. Auf dem Kopf, in der Hand, neben den Füßen auf 
dem hölzernen Sockel. Sie erinnern an die Würde eines 
jeden Menschen. Und sie verweisen auf die Chance, das 
Königliche in dir und mir täglich neu zu sehen. 
Sie zeigen: Jeder trägt eine Krone - auch Du!
“Jeder Mensch ist König”, sagt Ralf Knoblauch, der Künstler. 
Nähert man sich den Holzskulpturen, so scheinen diese 
schweigend zu sagen: “Rühr mich an!” Man kann fast nicht 
anders, als ihnen über die Köpfe zu streichen (was auch 
ausdrücklich erwünscht ist!). 
Wir werden an unsere Menschlichkeit erinnert, dass wir 
königliche Menschen werden sollen, die füreinander da 
sind und einander brauchen.

In den nächsten Wochen sind Sie eingeladen, sich an-
sprechen zu lassen; das Königliche, den göttlichen Kern 
in sich selbst zu entdecken - und durch die Skulpturen
auch den Kirchenraum neu und anders zu entdecken.

Programm

Ausstellungseröffnung
Samstag, 1.9.2018 um 18:00 Uhr 
mit der Vorabendmesse in der Stadtkirche in Worbis
Besuch der Ausstellung anschließend bis ca. 19:30 Uhr
möglich.

Besuch der Ausstellung
Besuchern steht die Ausstellung an den Sonntagen 
jeweils nach den Gottesdiensten zum Besuch offen:

Sonntag,
2.9. in Kirchworbis:  11:30 - 13:00 Uhr 
              (Gottesdienst um 10:30 Uhr)
    
9.9. in Gernrode: 10:00 - 11:30 Uhr

(Gottesdienst um 9:00 Uhr)  
15:00 - 17:00 Uhr 
im Rahmen des Kirchortfestes

        
16.9. - keine Ausstellung - 

23.9. in Breitenworbis: 10:00 - 11:30 Uhr
           (Gottesdienst um 9:00 Uhr)

Samstag, 
29.9. in Worbis (Stadtkirche) : 17:00 - 19:00 Uhr

Mitmachausstellung 
für Kindergartengruppen und Schulklassen 
und interessierte Gruppen

Das Königliche in dir - das Königliche in mir.

Herzliche Einladung!
Für die Pfarrei St. Antonius
Pfarrer Markus Hampel, Worbis

durch die MITMACHAUSSTELLUNG
für Kindergartengruppen 
und Schulklassen

Führungen

Auch du trägst eine Krone! 
Eine Ausstellung zum Anfassen, Mitmachen und Tun 
rund um die göttliche Zusage, dass jeder Mensch 
wertvoll, - ein Königskind - ist.

Mit den königlichen Holzskulpturen von Ralf Knoblauch 
wollen wir den würdevollen, wertschätzenden Umgang 
mit jedem Menschen erfahrbar machen. 
Sie lädt vor allem Kinder und Jugendliche ein, darüber 
nachzudenken, wie wichtig und wertvoll sie selbst sind.

Wenn Sie Interesse daran haben, mit einer Gruppe die 
Mitmachausstellung zu besuchen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf und melden sich an bei: 
Anja Reichmann, Gemeindereferentin
E-Mail: anja.reichmann@worbis-kirche.de
Tel.: 036074 / 94820
 
Einzelbesuchern steht die Ausstellung jeweils nach den 
Sonntagsgottesdiensten zum Besuch offen.
(siehe Programm)

 

Eventuelle zusätzliche Veranstaltungen rund um die 
Ausstellung entnehmen Sie bitte den aktuellen Ver-
meldungen oder unseren Hinweisen auf der Homepage 
oder auf facebook.
Homepage: www.worbis-kirche.de
facebook: Pfarrei Sankt Antonius Worbis
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