Wie wir helfen
Orgel bereichert wieder das Gemeindeleben
Pfarrer Tino Bahl berichtet von der Orgelrenovierung 2018
in der Christus-Gemeinde in Lage
Bei der Stimmung der Kirchenorgel der
Christus-Gemeinde der SELK in Lage, am
30. Mai 2017, die seit der letzten Wartung
im Jahr 2011 mehr als überfällig war, stellte sich heraus, dass die Orgel dringend
gesäubert und renoviert werden musste.
Der ganze Innenraum des Orgelgehäuses
war verstaubt, mit Spinnenweben und
abgestorbenen Insekten übersät. Auf den
Holzoberflächen hatten sich über die Jahre Stockflecken durch Schimmelbefall gebildet. Die Orgelpfeifen waren zu einem
großen Teil angelaufen und innerlich verdreckt. Einzelne Orgelpfeifen waren auch
verbogen oder eingedellt. Vereinzelt waren sogar Holzwürmer bei ihrem Zerstörungswerk zu hören. Die plötzlichen Kosten für die Renovierung der Orgel sollten
bei 14.650,- Euro liegen, die zu den Wartungskosten von 520,- Euro hinzukamen.

In der Christus-Gemeinde, die seit ihrer
Gründung eine besondere kirchenmusikalische Tradition pflegt, wurde das Gemeindeleben viele Jahre besonders durch
die Orgel bereichert, belebt und geprägt.
Die Gemeinde war sich ihrer Verantwortung gegenüber ihrer kirchenmusikalischen Tradition bewusst, um nun zur
Finanzierung der dringend notwendigen
Maßnahme die benötigten Mittel durch
Spenden aufzubringen.
So konnte die Gemeinde seit dem Bekanntwerden der unvorhergesehenen
notwendigen Renovierungsmaßnahme
erfreulicherweise unter größerer Anstrengung 4.756,- Euro im Jahr 2017 für
die Orgelrenovierung sammeln. Um jedoch auf die erforderliche Summe der
Renovierungskosten von 14.650,- Euro
zu kommen, fehlten noch knapp 10.000,Euro.
Das Aufbringen weiterer Mittel aus der
Gemeinde gestaltete sich jedoch schwierig, da im Jahr 2017 ein Haushaltsloch
von 5.000,- Euro zu bewältigen war und
auch im Jahr 2018 die zugesagte Umlageverpflichtung gegenüber der AKK erfüllt
werden musste. Die finanziellen Lücken
im Gemeindehaushalt waren im Jahr 2017
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Die Gemeinde pflegt eine kirchenmusikalische Tradition und freut
sich, ihre Orgel in den Gottesdiensten wieder hören zu können.

durch sieben Abgänge und nur einem
Neuzugang entstanden.
Doch dank vieler Spenden von Gemeindegliedern und der großzügigen Unterstützung des Diasporawerkes von 5.000,Euro sowie einer weiteren finanziellen
Unterstützung des Johannes-Bugenhagen-Vereins konnte die Renovierung der
Orgel der Christus-Kirche in Lage noch
rechtzeitig vor dauerhaften Schäden
durchführt und erfolgreich im Jahr 2018
abgeschlossen werden. Der damalige
Organist und Singchorleiter der ChristusGemeinde, Herr Matthias Schulze, beaufsichtigte und begleitete die Renovierungsarbeiten sehr gewissenhaft und mit
dem nötigen Sachverstand, so dass die
Orgel auch weiterhin in ihrem bewährten
Klang und neuem Glanz erstrahlt.

Die Christus-Gemeinde dankt nochmals
ganz herzlich für alle finanzielle Unterstützung zur Erhaltung ihrer Orgel und
freut sich, ihre langjährige und in der
Gemeindegeschichte fest verwurzelte
kirchenmusikalische Tradition besonders
Dank Ihrer Spenden und Unterstützung in
den Gottesdiensten und im Gemeindeleben fortführen zu können.
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