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Wir freuen uns: Endlich sind sie eingezogen - die Mauersegler. Vor fünf Jahren 

wurden im Zusammenhang mit der Erneuerung des Daches Nistkästen für 

Mauersegler an der Christuskirche angebracht. Aber viele Jahre tat sich nichts. In 

einem Frühjahr wurden sogar Tonattrappen angebracht, die mit ihren 

Geräuschen die Vögel anlocken sollten. Aber die Vögel kreisten zwar hin und 

wieder um den Kirchturm, aber nisten wollten sie dort nicht. 

Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben … und plötzlich waren sie da. 

Vorgestern flatterte es nur so rund um Kirchenschiff und Turm. Mehrere Vögel 

schlüpften unübersehbar aus einem der Nistkästen heraus. Ich habe mich richtig gefreut. 

Mauersegler sind tolle und anmutige Flieger; sie berühren niemals den Boden und kreisen ihr 

ganzes Leben durch die Lüfte – ein herrlicher Anblick.  

Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, die ernten nicht, sie sammeln nicht in 

die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.  (Matthäus 6,26) 

Beim Naturschutzbund Deutschland gibt es ein  Projekt, das „Lebensraum Kirchturm“ heißt. 

Kirchtürme bieten für viele Tiere einen idealen Lebensraum. Fledermäuse, Turmfalken, Dohlen 

und sogar Schleiereulen fühlen sich gerade in dieser exponierten Lage wohl und suchen hier ein 

Zuhause. Das Projekt will die Vögel an diesem einzigartigen Ort schützen und neu ansiedeln. Als 

Ersatz für die natürlichen Bruthöhlen – die der Mensch durch sein Eingreifen in die Natur 

vielerorts gänzlich zerstört hat – werden Einfluglöcher und Brutnischen geöffnet und Nistkästen 

an Türmen angebracht. Zur Freude des Menschen und nicht zum Schaden der Gebäude nehmen 

die Tiere diese Möglichkeiten gerne an. 
 

„Lebensraum Kirchturm“ – dieses Motto gefällt mir. Nicht nur für Tiere gilt es, den Lebensraum 

Kirchturm zu bewahren bzw. neu zu entdecken. Der Kirchturm bietet im Dorf und in der Stadt 

Orientierung. Er zeigt an, wo – in der Regel – der Mittelpunkt des Ortes ist. Umgeben von 

Geschäften und Lokalen bildet er den Lebensmittelpunkt der Menschen. Hier kann man sich 

treffen, einkaufen, essen, verweilen … und in die geöffnete Kirche gehen und zur Ruhe kommen. 

Unaufdringlich, doch unübersehbar erinnert uns ein Kirchturm an die Mitte unseres Lebens: an 

Gott. Der Kirchturm verbindet Himmel und Erde. Mit festem Fundament steht er mitten im Leben 

und in unserem Alltag. Doch seine Spitze lenkt unseren Blick nach oben zum Himmel. Er erhebt 

unsere Seele zu Gott und öffnet unsere Gedanken für das Wesentliche. 
 

Aber noch aus einer weiteren Perspektive ist der Kirchturm interessant. Steigen Sie einmal hinauf 

und schauen hinunter. Von oben sieht das Leben ganz anders und vor allem viel kleiner aus. 

Unser Alltag mit all seinen Lasten wird für einen Augenblick in ein anderes Licht gerückt. Der 

Blick am Kirchturm hoch und vom Kirchturm hinunter tut unserer Seele gut.  

Es wäre schade, wenn unsere Kirchen keine Türme mehr hätten. Und das gilt nicht nur für die 

besonderen Türme und Kuppeln, wie die der Dresdener Frauenkirche, des Kölner Doms  oder des 

Hamburger Michels. Auch die schlichten, weniger kunstvollen modernen Türme weisen uns auf 

Gott hin. Sie sagen uns in gleicher Weise, dass die Welt mit all ihren Wichtigkeiten und 

Nichtigkeiten nicht alles ist. 

„Lebensraum Kirchturm“: Ein gutes Projekt nicht nur für bedrohte Tierarten, 

sondern auch für uns Menschen. Würdigen wir unsere Kirchtürme nicht zu 

schönen Denkmälern herab, sondern füllen sie mit Leben, nutzen sie als 

Einfluglöcher und Brutnischen des Glaubens. Sammeln wir an unseren 

Urlaubsorten Kirchtürme nicht nur als schöne Ansichtskarten, sondern nehmen 

und erfahren sie als Orte unzähliger Gebete und reihen uns in diese lebendige 

Tradition und Generationen übergreifende Gemeinde ein.  … Und freuen wir 

uns an unserem Heimatkirchturm.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


