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Luther im Quadrat – was ist das?
Eine Kunstaktion zum Mitmachen für alle
Die Kirchengemeinde Elze veranstaltet im Gemeindeverband eine große
Kunstaktion. Jede und jeder kann mitmachen und nach freien Stücken ein Bild
gestalten, das mit allen anderen Bildern ausgestellt wird. Die Aktion beginnt am
8. Januar 2017 und endet am Pfingstsonntag 2017 mit einer Riesenausstellung.

Luther im Quadrat - Was muss man da machen?
ein Bild gestalten!
Jeder Teilnehmer erhält eine Leinwand (Größe 30x30 cm) und kann sie mit nach
Hause nehmen. Dann sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt: Mittelalter,
Reformation, Luther, Kirche, Luthers Frau - was fällt Ihnen dazu ein? Oder auch:
was war sonst noch so los zu Luthers Zeiten?
Wer nicht malen will, kann kleben, weben, hämmern, basteln, schreiben,
komponieren, dichten, fotografieren, abschreiben, nachmachen, neu formulieren,
sticken, stricken - alles, womit man eine 30x30 cm große Leinwand gestalten kann.

Luther im Quadrat – wohin mit dem fertigen Bild?
zurück in die Kirche!
Die fertigen Bilder können in den Pfarrbüros, im Gottesdienst oder zu anderer

Gelegenheit in den Gemeindehäusern abgegeben werden. Wer will, schreibt Name
und Adresse hinten auf die Leinwand. Und wer will, gibt eine kleine Erklärung oder
einen Titel für sein Bild ab.

Der letzte Abgabetermin ist der 14. Mai 2017.

Luther im Quadrat – wann kann man alle Bilder
sehen?
zu Pfingsten!
Zum Stadtfest in Elze am Pfingstsonntag werden alle Bilder in der Kirche ausgestellt:
eine Riesengalerie von großen und kleinen, alten und jungen Künstlern. Wer mag,
darf nach der Ausstellung sein Bild wieder abholen.

Luther im Quadrat – und wofür das Ganze?
Einzig für die Freude!
Wir wünschen uns, dass Viele mitmachen, sich freuen an der Arbeit am Bild und der
Beschäftigung mit dem Mittelalter und Luthers Zeit. Und wir hoffen, dass eine
riesige, bunte, vielseitige Galerie zusammen kommt, in der jede und jeder etwas
Neues rund um Luther entdecken kann.

