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Ordination in der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Irland – ein historisches
Datum

Am Rande Europas betritt die kleine, im Großteil
deutsch-sprachige lutherische Kirche einen neu-
en Pfad. Am 4. Januar 2015 wurde in St. Finian’s
Lutheran Church in der Dubliner Adelaide Road
Martin Sauter in einem ökumenischen Gottes-
dienst von Bischof Frank Otfried July zum Pastor
im Ehrenamt ordiniert. Bischof July, seines Zei-
chens Bischof der württembergischen Landeskir-
che, war in seiner Eigenschaft als Vizepräsident
des Lutherischen Weltbundes für Mittel- und
Westeuropa angereist. Martin Sauter, gebürtiger
Konstanzer lebt seit 25 Jahren in Dublin, seit 24
Jahren Mitglied im Kirchenvorstand der Kirche.
Diese Ordinationsfeier, die erste in der 300-jähri-
gen Geschichte der Kirche, war für viele etwas
überraschend, auch Martin Sauter konnte an-
fänglich nicht ganz glauben, dass dies gesche-
hen würde. Vor etwa einem Jahr waren die da-
maligen deutschen Dubliner Pastoren Joachim
und Corinna Diestelkamp (das irland journal be-
richtete mehrmals über deren Arbeit) auf ihn zu-
gekommen mit der Anfrage, ob er sich den Weg
ins Pastorenamt vorstellen könnte. Auf seine Ent-
gegnung, dass er ja doch keine theologische Fach-
ausbildung habe, gaben sie dem in Anglistik,
Geschichte und Soziologie ausgebildeten ehema-
ligen Hochschullehrer (Jahrgang 1960) zu beden-
ken, dass er sowohl biographisch viel Theologie
mitgebracht habe, als auch im Laufe der Zeit sei-
ner Arbeit in der lutherischen Kirche in Irland und
als deren Vertreter in örtlichen, nationalen und
internationalen ökumenischen und kirchlichen
Kontexten weiteres Wissen und praktische Erfah-
rung erworben habe. So könne er dem Vergleich
mit anderen Kandidaten zum Pastorenamt durch-
aus standhalten. Außerdem würde er praktisch
bereits in vielerlei Hinsicht die Arbeit eines Pas-
tors in der Kirche und Ökumene ausüben, sowohl

in der pastoralen Zuwendung vor allem gegenü-
ber den englischsprachigen Mitgliedern und
Freunden der Kirche, als auch in ökumenischer
Gremienarbeit. Das gelte auch für die Konzepti-
on, Organisation und Durchführung von innova-
tiven Gottesdiensten sowie kirchlichen und öku-
menischen Events und der Pflanzung neuer auf
Regelmäßigkeit angelegten innerkirchlichen und
ökumenischen Veranstaltungen mit großer Strahl-
kraft.

Nachdem Martin
Sauter sich auf den
Weg eingelassen
hatte, setzte ein
Konsultations- und
Entscheidungspro-
zess ein, der meh-
rere Monate dauer-
te und Gremien
und kirchliche In-
stanzen auf mehre-
ren Ebenen durch-
lief.

Kreuz und quer durch Europa, nämlich im Kir-
chenvorstand in Dublin, im Außenamt der EKD
und in der Vereinigten Evangelisch-lutherischen
Kirche Deutschlands in Hannover, im Generalse-
kretariat des Lutherischen Weltbunds in Genf,
sowie bei der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa (GEKE) in Wien.
Alle Instanzen stimmten dem Vorhaben zu. Herr
Sauter wurde gebeten, ein theologisches Papier
zu erarbeiten zum Thema „Welche Herausforde-
rungen verbinden sich mit dem Bedeutungswan-
del des christlichen Glaubens in  der säkular-plu-
ralistischen Gesellschaft für die Kirchen, und wie
kann die lutherische Kirche in Irland diesen be-
gegnen?“.
Sein Inhalt wurde zum Ausgangspunkt eines the-
ologischen Prüfungsgesprächs am 10. Dezember
letzten Jahres in Hannover mit TheologInnen aus
dem  Amt der VELKD. Daraufhin wurde die Emp-

fehlung zur Ordination zum Pastor im Ehrenamt
in der irischen lutherischen Kirche ausgesprochen.
Als Zeichen der Verbundenheit mit den irischen
Geschwisterkirchen innerhalb der GEKE erfolgte
die Einladung an die presbyterianische und me-
thodistische Kirche, die Ordination aktiv mitzu-
gestalten. Ein Novum, nicht nur in der irischen
Kirchenlandschaft. Dr. Donald Watts, derzeitiger
Präsident des Irish Council of Churches (ICC) und
ehemaliger Clerk of the General Assembly der
Presbyterian Church in Ireland, sowie Andrew
Dougherty, Superintendent des Dubliner Distrikts
der Methodist Church in Ireland, folgten ihr. Des-
gleichen erfolgte auch eine Einladung an Bischof
Martin Lind der Lutheran Church in Great Britain,
der lutherischen Nachbarkirche, welcher aber
kurzfristig absagen musste.

Am 4. Januar war die St. Finian’s Kirche bis
auf den letzten Platz gefüllt, ja einige Besu-
cher mussten sich mit Stehplätzen begnügen.
Unter ihnen waren nicht nur deutschsprachige
Kirchenmitglieder, sondern auch Lutheraner aus
aller Welt, Vertreter aus allen Nachbargemeinden
sowie aus den ökumischen Partnerkirchen, allen

voran der erst jüngst ordinierte römisch-katholi-
sche Bischof von Limerick, Dr. Brendan Leahy. Der
anschließende Empfang im vor zwei Jahren fer-
tiggestellten neuen Lutherhaus wurde vom Bot-
schafter der Bundesrepublik Deutschland, Mathi-
as Höpfner, ausgerichtet. Kulturattaché Peter
Adams sowie Rev. Fr. Godfrey O’Donnell, ehe-
maliger Präsident des Irischen Kirchenrats und
Priester der rumänisch-orthodoxen Kirche, hiel-
ten kurze Ansprachen.
In seiner Antrittspredigt zuvor sprach Martin Sau-
ter über die Gastfreundschaft als eines der zen-
tralen Aspekte christlicher Gemeinschaft. Men-
schen willkommen zu heißen, egal woher sie stam-

Es geht weiter (I)
CHURCHAND

CHALLENGES

Martin Sauer (r.) nach seiner
Ordination
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men und wo sie sich gerade befinden auf ihrem
Lebensweg, diese liebevolle Offenheit und Wär-
me zu leben ist weiterhin bestehender Hauptauf-
trag von Kirche. Im Kontext der Lutheran Church
in Ireland bedeutet dies trotz der zahlenmäßig
geringen Größe, sich für die Menschen zu öff-
nen, die durch die Tür kommen, und zwar egal,
was für eine Sprache sie sprechen. Dieses Will-
kommenheißen gemeinsam mit Anderen auszu-
gestalten wird ein Hauptbestandteil Martin Sau-
ters Arbeit als Pastor im Ehrenamt sein. Dabei gilt
es gleichzeitig Gemeindemitglieder darin zu be-
stärken sich als Gemeinschaft für andere zu ver-
stehen. Denen, die angekommen sind, Wege zur
Integration zu weisen und diejenigen in aller Frei-
heit zu begrüßen, die nur mal herein schnuppern
– das gehöre ebenfalls dazu.

Zunächst ist da vor allem die Zukunft der klei-
nen englischsprachigen Tochtergemeinde Inter-
national Lutherans Dublin im Blickpunkt, einer
kleinen Personalgemeinde, in der sich derzeit über
das Medium der englischen Sprache Menschen
aus Nordamerika, Afrika, Ost- und Nordeuropa
zusammenfinden. Die englischsprachige Arbeit
der Lutherischen Kirche in Irland hat sich im Lau-
fe der letzten 20 Jahren intensiviert. Sie ist Ant-
wort auf die Globalisierung Irlands und seiner Ar-
beitswelt. Menschen aus aller Welt, vor allem aber
auch aus EU-Europa kamen während des Celtic
Tigers nach Irland, viele von ihnen sehen die grü-
ne Insel mittlerweile als ihre Heimat. Unter ihnen
befinden sich Menschen lutherischer Herkunft.
Die Kirche sieht sich hier als The Lutheran Church
in Ireland in der Pflicht, sie willkommen zu hei-

ßen, wenn es sie zu ihr verschlägt. Seit der Kir-
chenversammlung 2014 kümmert sich ein 3-köp-
figes presiding team um die Koordination dieser
Arbeit, dem Martin Sauter angehört. Dieses Team
wird dabei vom international committee mit ca.
sieben Mitgliedern unterstützt, das sich in ca.
zweimonatlichem Rhythmus trifft. Beide, presi-
ding team und international committee, sind dem
Kirchenvorstand nachgeordnet.
Dabei ist der behutsame Ausbau des englisch-
sprachigen Gottesdienstangebots eine wichtige
Komponente: Zum englischsprachigen Eucharis-
tiegottesdienst am Ende des Monats tritt ein mitt-
monatlicher Sonntagsabendgottesdienst um 18
Uhr hinzu. Bereits seit zwei Jahren haben hier Got-
tesdienste mit kirchenjahrsabhängiger Thematik
und liturgisch neu durchdachten und belebten
Formen stattgefunden. Diese Gottesdienste wur-
den in Teams von Theologen und Nicht-Theolo-
gen intensiv vorbereitet und durchgeführt.
Seit letztem Advent nun gibt es diesen „Sunday
Night@StFinian´s“-Gottesdienst jeden Monat. Er
findet erst noch seinen Ort, spannend allemal.
Die theologische Begleitung dieser Entwicklung
ist eine der Aufgaben für Pastor Sauter.
Das lutherische Bekenntnis ist darüber hinaus eine
Stimme im irischen ökumenischen Konzert, wenn
auch eine ganz zarte. Und doch ist es die Erfah-
rung der Lutherischen Kirche, dass die anderen
Instrumentalisten, die anderen Kirchen also, sehr
wohl auf dieses Stimmchen achten. Es ist gut,
hier präsent zu sein und den lutherischen Bei-
trag zur christlichen Stimme in der vielschichti-
gen und bunten Stadt Dublin und auf der Insel
einzubringen. Dies ist eine Aufgabe, die Martin
Sauter seit vielen Jahren mit viel Freude und ge-
meinsam mit anderen wahrnehme. Seine
Ordination festigt hier die Rolle der Luthe-
ran Church in Ireland. Ein Mosaikstück
hiervon ist u. a. das seit ca. fünf Jahren exis-
tierende monatliche ökumenische Mittags-
gebet in St. Finian’s, das von acht Ortsge-
meinden in unserem Stadtteil aus fünf ver-
schiendenen Konfessionen getragen wird:
Jeden ersten Dienstag im Monat leitet eine
Person, Laien und Pfarrer, aus einer dieser
Gemeinden einen schlichten Gebetsgottes-
dienst im Stil ihrer Konfession, ein spannen-
des gegenseitiges Kennenlernen, mit lan-
gem Atem ausgerichtet. Anschließend neh-

men im Lutherhaus die Teilnehmer, zwischen 6
und 15 an der Zahl, gemeinsam Mitgebrachtes
zum lunch ein, die Gespräche dabei sind vielfäl-
tig und niemals langweilig.

Ein besonderers Augenmerk vom Blickwin-
kel der Lutherischen Kirche aus fällt in der
irischen Landschaft gerade auch auf diejenigen
Familien und Paare, die zwischen den Konfessio-
nen und zwischen den Kulturen stehen und wo
der lutherische Part als ein wichtiger wahr- und
ernstgenommen wird: die deutsch-irischen, die
irisch-amerikanischen, die polnisch-irischen, die
irisch-finnischen Familien etc.. Ihre Grenzgänger-
welt ist auch die der Lutheran Church in Ireland,
sie ist das Feld ihres Dienstes. Ihre Trauungen,
ihre Taufen, das sind Momente, in denen die Lu-
theran Church in Ireland ihr Gotteshaus ist.
St. Finian’s in Dublin bietet auch ein Dach für eine
lettische und eine polnische lutherische Gemein-
de, unter dem sie ein Zuhause finden im gemein-
samen lutherischen Haus. Sie sind  Geschwister-
gemeinden, doch die Familienbande wollen ge-
pflegt werden, in aller gegenseitigen Freiheit, aber
auch in aller Achtsamkeit, aufmerkend, wo die
Geschwisterlichkeit des Ausdrucks bedarf zur
gegenseitigen Freude und Stärkung.
All dies sind Aufgaben, bei denen es gut und
schön ist, dass es in Dublin und im ganzen Land
Menschen gibt, die bereit sind, Dienst zu tun.
Nach Abschluss der Vakanz, die derzeit Interims-
pastor Martin Wielepp tatkräftig für die deutsch-
sprachige Arbeit ausfüllt, wird aus Deutschland der
eben frisch ernannte Pastor Stephan Arras diese
Arbeit für die nächsten Jahre übernehmen. Ge-
meinsam mit seiner Frau wird er im August 2015

Martin Sauer (r.)
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in Dublin gespannt begrüßt werden. Dabei erwar-
tet Arras ein Team von hochmotivierten ehrenamt-
lichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst, in der
musikalischen Arbeit, im Kirchenvorstand und in
den zahlreichen Gemeindegruppen.

Dass mit Martin Sauters Ordination ein Pastor im
Ehrenamt vornehmlich der englischsprachigen
Arbeit zugeordnet wird, will Kräfte für die Auf-
gaben in der deutschsprachigen Gemeinde frei-
setzen. Dabei soll, wie es in Europa weiterhin
wichtig bleiben wird, die Bi-Kulturalität spirituell
gepflegt werden, denn die Lutheraner in Irland
sind alle Fremde in einem fremden Land, das aber
zur Heimat geworden ist. Vieles der neuen Hei-
mat ist lieb geworden, aber vieles von dem, was
jeweils das „Daheim“ geprägt hat, bleibt wich-
tig, Leben spendend. Diese innere Spannung zwi-
schen hier und dort kreativ und fruchtbar und im
Sinne Jesu zu leben, das ist Mission dieser Mini-
kirche. Die Ordination von Martin Sauter, der
vielleicht auch deshalb auf europäischer Ebene
soviele positiven Erwartungen entgegengebracht
wurden, ist ein bedeutsames Signal: „The Luthe-
ran Church in Ireland is open for „business“!

Die Redaktion / Martin Sauter

Es geht (ging) weiter (II)
CHURCHAND

CHALLENGES
—— Original Message ——
From: Martin Sauter
To: Irland Journal Christian Ludwig

Sent: Wednesday, February 18, 2015 10:42 AM

Subject: Fwd: Freude / Delight
Subject: Freude / Delight
Date: Mon, 16 Feb 2015 22:12:59 +0000

From: Lutheran Church in Ireland <stfinians1960@gmail.com>

To: Verborgene_Empfaenger

Liebe Gemeinde, liebe Freunde!
Habemus pastorem!

Sicher warten Sie schon ungeduldig auf den weißen Rauch aus dem Kirchenvor-

stand: Wer ist es denn geworden?

Am Sonntag, 8. Februar, traf sich der Kirchenvorstand zu seiner Wahlsitzung. Nach

knapp über fünf Stunden, des Abwägens, des Überlegens stand das einstimmige

Ergebnis fest. Es wurde ebenfalls beschlossen, das Ergebnis erst im Sonntagsgot-

tesdienst erstmals der Gemeinde bekanntzugeben, um eventuell notwendige Be-

denkzeit dem Kandidaten zu ermöglichen. Deshalb erst heute diese Mail.

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Markus Grimmeisen hat am Montag den

Kandidaten über den Wahlausgang informiert und hat sofort die Zustimmung er-

halten.

Wer ist es denn nun?
Der Kirchenvorstand freut sich sehr und ist äußerst glücklich, dass Pfarrer

Stephan Arras unser neuer Gemeindepastor sein wird. Halleluja – habemus

pastorem! Pfarrer Arras wird sich mit einem kurzen Brief im nächsten Gemeinde-

brief an Sie, liebe Gemeinde und Freunde, wenden. Es ist kein Geheimnis, dass er

und seine Frau Larissa sich sehr auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und euch, unse-

rer Kirche und auf Irland freuen.

Pastor Stephan Arras beginnt seinen Dienst am 1. September 2015.

Bis dahin wissen wir die Gemeinde in besten Händen.

Herzlich, Ihr Martin Sauter
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Der Neue in Dublin und
Irland: Pfarrer Stephan
Arras – aus einem ersten,
kurzen Gespräch…
Heute, am 19.2.2015, noch als Dekan in der
evangelischen Landeskirche Hessen-Nassau
– und ab September als Gemeindepfarrer in
Dublin?

Da war doch irgendwann mal ein  – dienst-
rechtlicher – Aufstieg: Wenig Gottesdienste,
würde man meinen, Kontakt eher mit Pfar-
rern, Kirchenvorständen – im Rahmen von
Dienstaufsicht… Warum jetzt wieder als Ge-
meindepfarrer? Von außen betrachtet: ein
Abstieg?

Pfarrer Arras: „Der Besoldung nach ja. Aber
ich war immer Pfarrer geblieben, mit allem
was dazu gehört: mit einer regelrechten Vier-
telstelle und Gottesdiensten in zwei kleinen
Odenwaldgemeinden, mit Religionsunter-
eicht, und aktuell auch Kinfirmandenunte-
richt in einer Gemeinde, die sonst keinen
bekäme, weil der Pfarrer fehlt…“

Vom Selbstverständnis sei er immer Pfarrer, auch
Gemeindepfarrer geblieben, so wie viele andere
„Würdenträger“ in der Kirche auch. Das sei ihm
eminent wichtig…
Er reise gerne, Schottland gehöre zu seinen Lieb-
lingsdestinatioen. Nein, noch nie sei er vorher in
Irland gewesen, außer zum Vorstellungsgottes-
dienst im Januar. Der offenherzige Empfang dort
habe ihn berührt.
Aber in Irland leben und arbeiten zu können,
habe ihn immer schon fasziniert, das möge er-
staunlich klingen. Aber es eröffne vielleicht auch
einen anderen, unvoreingenommenen Blick auf
das Irland, so wie es heute ist. Ohne störende
nostaligische Gefühle oder Erinnerungen an so-
genannte gute alte Zeiten.. „Wir freuen uns
jedenfalls riessig auf die neue Herausforde-
rung“.

Pfarrer Arras wird am 1.9.2015 seinen Dienst in
der „Lutheran Church of Ireland“ angetreten
haben, er wird, noch ohne Kinder, mit seiner Frau
ankommen, die Politik und Geschichte studiert
hat. Ein Projekt, innerhalb der dortigen Landes-
kirche, in dem sie – noch in Deutschland – invol-
viert ist: Alternative Energien und deren konkre-
te, bestmögliche Nutzung. Auf ihre Initiative hin
fährt das evangelische Dekanat Odenwald elek-
trisch – mit einem e-Up in Dekanatsdiensten und
zwei Twizys in zwei Kirchengemeinden und vie-
len Diskussionen zur Folge.

Nun, zum Thema alternative Energien wird Frau
Arras ein weites Feld in Irland vorfinden – und gut
Ausschau halten müssen, um die wenigen Bünd-
nisgenossen schnell aufspüren zu können…
Denn der Energiemix in Irland sieht wenig über-
zeugend aus: 2013 lag der Anteil erneuerbarer
Energien bei der Stromgewinnung nur bei 12,7%,
mit 8,9 % stammte ein Großteil davon aus der
Windenergie. Immerhin: Der Anteil von Winde-
nergie am Gesamt-Energiemix stieg damit im Jahr
2013 um 13,2 %, die leicht steigende Tendenz
setzte sich durch die Förderung dieser Energie-
quelle auch 2014 fort. Trotzdem kein Vergleich
mit uns in Deutschland.

Die Redaktion

Aus dem dann folgenden Gemeindebrief der
Lutheran Church…   (dessen elektronische Form
man übrigens auch abonnieren kann!
Mail an info@lutheran-ireland.org):

(Noch) Dekan Stephan Arras

Vom Odenwald nach Irland
Vorstellung von Pfarrer Stephan Arras und
seiner Frau Larissa

Liebe Mitglieder und Freunde der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Irland,

heute schreibe ich Ihnen zum allerersten Mal.
Nach erfolgter Wahl sollen Sie erfahren, wer
die „Neuen“ sind:
Wir sind beide in Frankfurt am Main geboren
und aufgewachsen und leben seit Jahren be-
rufsbedingt im Odenwald südlich von Darm-
stadt. In unserer Ehe verbindet uns unter ande-
rem die Freude an der Musik, am Wandern,
Kanu fahren, und am „Bibel-Teilen“.

Stephan: Ich arbeite als Pfarrer und Dekan (Su-
perintendent) im Evangelischen Dekanat Oden-
wald. Mein Aufgabenfeld umfasst beispiels-
weise den Predigtdienst, die Begleitung der 25
Kirchengemeinden der Region, Konfirmanden-
unterricht, Ökumene, Seelsorge und die jährli-
che Jugendfreizeit. Zu Irland: Die Vielfalt und
Buntheit der lutherischen Gemeinde, die öku-
menische Weite und die hohe Eigenverantwor-
tung zahlreicher engagierter Menschen faszi-
nieren mich.

Larissa: Ich habe unter anderem in Durham
(GB) Politikwissenschaft, Geschichte und Öf-
fentliches Recht studiert. Derzeit arbeite ich als
Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung
im Evangelischen Dekanat Odenwald. Zu Irland:
Ich freue mich darauf, Teil der Gemeinde in
Dublin zu sein. Gespannt schaue ich auf mög-
liche neue berufliche Perspektiven.

Jetzt gibt es für uns eine biografische Brücke
nach Irland! Wir stehen noch am anderen Ufer
und schauen neugierig zu Ihnen hinüber und
grüßen Sie herzlich!

Larissa und Stephan Arras
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War da noch was?
Ja! Es, bzw. er  war weiter gegangen, Plus-
quamperfekt also: der komplett neue Bau des
Lutherhauses, der Pfarrhaus und Kirche nun re-
genfrei verbindet. Schön, hell, sehr einladend –
und teuer.

ABB Kirchen-LOGO

Reiner, die Bilder oder zumindest ähnliche krieg
ich noch aus Dublin. Du kannst die hier ja als
Platzhalter benutzen… Weil ich aber die Bilder
mitnehmen wollte, ist der übrige Text halt blöd
mit rübergekommen. Auf der Webseite nochmals
abziehen, rauskopieren – alles soll genommen
werden.

HIER: Web-Tabelle!! WAS IST DAMIT?????

Anmerkung in eigener Sache.
Kunden von uns kennen einige der Beteiligten,
Corinna oder Joachim Diestelkamp zum Beispiel
aus Treffen, die wir vom EBZ Irland mit kirchli-
chen Gruppen immer wieder mit den beiden ar-
rangiert hatten. Aber auch Martin Sauter hat bei
manchen EBZ (z.B. Bildungsurlaubs-)Gruppen das
ein oder andere fachkundige Referat gehalten.
Das möchten wir ausbauen – gerne auch in den
angenehmen Räumlichkeiten dort.
Und als Architekten müssen wir Sean Harrington
sicher nicht mehr vorstellen. Er kann nicht nur
Brücken, er kann auch „Lutherhäuser“, wie zu
sehen ist.
Zu meiner Schande muß ich gestehen, dass ich
es erst im Februar 2015 geschafft habe, mir die-
se Räumlichkeiten anzusehen. Ich finde sie so toll,
dass wir mit Martin Sauter und seinen zahlrei-
chen KollegInnen dort künftig mehr Projekte an-
gehen und realisieren wollen und werden.

Christian Ludwig

Gerne nennen wir die Firmen, deren Produkte in den Neubau ein-
gebaut wurden. Teilweise sind die Prokukte von diesen Firmen ge-
sponsort worden.
Fenster: SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co., 91625 Schnelldorf, Germa-
ny | Küchengeräte: MIELE, Dublin | Dach: BAUDER, 70471 Stuttgart
Germany + Carrickmacross, Co Monaghan | Heizung und Solar: VISS-
MANN, 35108 Allendorf, Germany

Nicht vergessen wollen wir die Firmen, die an der Fertigstellung
mitgewirkt haben.
Heizung und Klempnerarbeiten: KLM Ltd. Heating and Plumbing,
302 Galtymore Road, Drimnagh, Dublin | Elektroarbeiten: Paul Buck-
ley Ltd., Lissadel, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18 | Hochbau und Ausbau:
JW Building Contractors, 51 Inglewood Road, Clonsilla, Dublin 15

Folgende Firmen und Personen haben in den letzten zwei Jahren
am Neubau gearbeitet:
I. Rissmann, Sean Harrington Architects, Casey O’Rourke Associates

Zuletzt, aber unvergessen:
Pastoren Corinna und Joachim Diestelkamp

Wir bedanken uns herzlichst bei allen ungenannten Helfern, die so man-
chen Samstag vormittag im Lutherhaus verbracht haben statt bei der Fa-
milie. HERZLICHEN DANK!

Unsere Adresse, sehr zentral gelegen:
24 Adelaide Road Dublin 2

Tel+Fax: 01-6766548
e-mail: info@lutheran-ireland.org
facebook: https://www.facebook.com/lutheran.church.ireland

Neubau Lutherhaus
ES IST VOLLBRACHT!
ES IST GUT GEWORDEN!
Nach viel ehrenamtlicher Arbeit wurde das neue Luther-
Haus am 15.09.2013 eröffnet. Ein dickes herzliches Danke-
schön an alle Helfer und Spender, die das Projekt unter-
stützten und weiterhin begleiten. Der Einsatz hat sich ge-
lohnt, wie die Bilder hier zeigen. Wir sind weiter auf Hilfe,
Spenden und Unterstützung angewiesen und freuen uns, wenn
Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

PayPal:
spenden@lutheran-ireland.org

iDonate:
http://www.idonate.ie/631_the-lutheran-church-in-ireland.html

Konto:
Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel
IBAN: DE86520604100000002240
BIC: GENODEF1EK1

Anmerkung in eigener Sache.

Kunden von uns kennen einige der Beteiligten, Corinna oder Joachim Die-
stelkamp zum Beispiel aus Treffen, die wir vom EBZ Irland mit kirchlichen
Gruppen immer wieder mit den beiden arrangiert hatten. Aber auch Mar-
tin Sauter hat bei manchen EBZ (z. B. Bildungsurlaubs-)Gruppen das ein
oder andere fachkundige Referat gehalten. Das möchten wir ausbauen –
gerne auch in den  angenehmen Räumlichkeiten dort. Und als Architek-
ten müssen wir Sean Harrington sicher nicht mehr vorstellen. Er kann
nicht nur Brücken, er kann auch „Lutherhäuser“, wie zu sehen ist.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es erst im Februar 2015
geschafft habe, mir diese Räumlichkeiten anzusehen. Ich finde sie so toll,
dass wir mit Martin Sauter und seinen zahlreichen KollegInnen dort künftig
mehr Projekte angehen und realisieren wollen und werden.

Christian Ludwig
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