Die Stadtkirche Ludwigslust
Das Buch zum Kirchenjubiläum 1770 – 2020
In diesem Jahr, 2020, begeht die Stadtkirchengemeinde Ludwigslust das 250. Jubiläum der Weihe der in vielerlei Hinsicht besonderen Stadtkirche. Mit dem Bau der Kirche begann auch die Entwicklung des Ortes Ludwigslust. Zu diesem Jubiläum gibt die Stadtkirchengemeinde Ludwigslust ein Buch heraus, in dem der Weg
von den ersten Planungsideen über den Bau bis in unsere Zeit nachgezeichnet wird. Zahlreiche Autorinnen
und Autoren lenken den Blick auf diese Kirche und die Menschen in dieser 250-jährigen Geschichte, und das
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Den Grundstock für dieses Buch legte der damalige Kantor Dieter Ueltzen vor über 50 Jahren. Bereits zum 200. Jubiläum hatte er die Geschichte dieser Kirche aufgeschrieben. Aber dieses, damals noch wesentlich kleinere, Buch durfte nicht gedruckt werden. Jetzt aber bildet
seine Vorarbeit, die natürlich aktualisiert worden ist, eine wesentliche
Grundlage für dieses Buch über die Stadtkirche Ludwigslust. Die Autorinnen und Autoren widmen sich in ihren Beiträgen einem breiten Themenspektrum, in dem die Kirche natürlich im Mittelpunkt steht, in dem
aber auch z.B. Themen zur Musikgeschichte oder zur Stadtentwicklung
beleuchtet werden. Neben dem Blick in die Vergangenheit wird auch
die Gegenwart beleuchtet und damit das gemeindliche Leben und die
große Bandbreite des Angebotes der Kirchengemeinde dargestellt.
Wissen Sie noch aus dem Stadtanzeiger vom Februar 2020, dass mit
einer Pyramide alles anfing? Warum aber steht dort, wo heute diese
ungewöhnliche und besondere Kirche steht, nun doch keine Pyramide?
Dieser und vielen anderen Fragen wird im Buch nachgegangen; die Leserschaft erfährt Bekanntes sowie Neues, und einiges erscheint jetzt auch in einem anderen Licht.
Die Attika der Ludwigsluster Stadtkirche wird von den Skulpturen der vier Evangelisten bekrönt. Die monumentalen Figuren von Johann Eckstein sind etwa 3,50 m hoch und aus Elbsandstein gefertigt. Diese vier
Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, stehen für die thematische Gliederung dieses Buches:
Matthäus für die Baugeschichte,
Markus für die Zeitgeschichte,
Lukas für die Musikgeschichte und
Johannes für lebendiges Gemeindeleben.
Mit über 140 Seiten im Format DIN A4 haben
die Autorinnen und Autoren fachlich fundierte
und zugleich interessante Beiträge geliefert,
die dieses Buch mit zahlreichen Bildern und Fotos zu einem ganz besonderen Werk machen. Unterstützt wird dieses Projekt, an dem seit zweieinhalb Jahren gearbeitet wird, ganz besonders von der Stadt Ludwigslust.
Das Buch „Die Stadtkirche Ludwigslust – Das 250-jährige Kirchenjubiläum (1770-2020)“ gibt es für 18 € zu
kaufen. Erhältlich ist es in der Stadtkirche, im Gemeindebüro der Stadtkirchengemeinde in der Clara-ZetkinStraße 12, bei der Stadtinformation und im Buchhandel.
Das folgende Inhaltsverzeichnis des Buches vermittelt einen ersten Überblick über die zahlreichen Beiträge
und die Autoren.

