
Unsere Kirchen in Arnis und in Rabenkirchen  
hüten Schätze und Geschichte(n).

Die Schifferkirche in Arnis ist eng mit der be-
sonderen Stadtgeschichte von Arnis verbunden 
– die Votivschiffe und das Inventar der Kirche 
erzählen vom wechselvollen und nicht immer 
leichten Leben der Arnisser Bürgerinnen und 
Bürger als Schifferfamilien.

Hinter den Mauern unserer deutlich älteren Ma-
rienkirche verbirgt sich eine kleine Kostbarkeit: 
Eine Barockorgel, deren ältester Pfeifenbestand 
auf das Jahr 1697 zurück geht. 

Seit Hunderten von Jahren erhalten Menschen 
diese Kirchen zur Ehre Gottes und als Zeichen 
ihrer Verbundenheit untereinander – hier 
wurde gesungen, gebetet, geweint und auch 
gelacht. 

Der Förderverein zur Bauunterhaltung der Kirchen-
gemeinde Arnis-Rabenkirchen legt auch der nächs-
ten Generation diese Schätze ans Herz.

• in  Kinderkirche, Krippenspiel und Kinder - 
kirchennacht

• in Konfirmandenprojekten und auf Freizeiten
• bei Kirchenführungen
• bei Chor – und Orgelkonzerten
• in den Gottesdiensten anlässlich von Taufe,  

Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung, und  
natürlich (nicht nur, aber auch) am Sonntag.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unseren 
Kirchen eine Zukunft geben. Jeder Beitrag ist 
willkommen! 

Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung aus und leiten 
Sie sie an uns weiter. Sie können auch auf das Kon-
to des Fördervereins spenden. Gerne informieren 
wir Sie über die geplanten Aktionen und Fortschrit-
te des Vereins. Vielen Dank! 

Schätze wahren - Zukunft bauen: 
Kirche fördern

Wir legen unsere Schätze ans Herz ... 



Schätze wahren
Zukunft bauen

Was wir vorhaben ... 
Die Kirchen in Arnis 
und in Rabenkirchen

• An der Schifferkirche sollen die Glocken auch  
zukünftig läuten dürfen.

• So schön die Barockorgel von außen betrachtet 
aussieht – wir möchten sie auch wieder spielen 
hören.

• Mit einer  behindertengerechten Toilette an der 
Schifferkirche können wir für ganz menschliche 
Bedürfnisse Abhilfe schaffen.

• Das Dach der Marienkirche wird auch für die 
nächste Generation sicher sein, wenn wir es 
jetzt angehen.

Wir wissen: Wir haben große Pläne. Zusammen mit 
Eigenmitteln, öffentlichen Geldern und mit Ihrer 
Unterstützung werden wir unser Ziel erreichen! 

Kontakt: 
Kirchbauverein der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Arnis-Rabenkirchen 
Dr. Reinold Hillebrand (1. Vorsitzender)
Steenstraat 2a, 24407 Rabenkirchen-Faulück
Tel. 04642 - 2884 | www.kirchenbauverein.de 


