Pfarrer Uwe Steuber, Prälatin Marita Natt, Pfarrer Rainer
Schomburg und Dekan Klaus Brill nach dem Gottesdienst.
Werner Müller,
Küster der Marienkirche

Die neue Chororgel

Kirchenvorstand Gelnhausen
Ohne Küster wird es düster!
Pfarrer
Uwe Steuber
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Konzert zur Orgeleinweihung

Marienkirche Gelnhausen
Einweihung der Chororgel
„Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns

Klangfarben vor. Anschließend interpretierte

verbindet und Leben schafft“ - mit diesem Liedruf

Heberling die Pfingstgeschichte an der Orgel,

zogen Kantorei, Arbeitsgruppe Orgel, Kirchen-

während Pfarrer Rainer Schomburg und Sabine

vorstand sowie die Gelnhäuser Gemeindepfarrer

Schöne den biblischen Text vorlasen. So waren

„Es gibt Menschen, die arbeiten im Hintergrund. Was

Nun hat Werner Müller angekündigt, dass er seinen

sie tun, fällt erst auf, wenn sie einmal ausfallen und

Dienst aus Altersgründen zum Jahresende been-

nicht alles klappt und stimmt. Wir Küsterinnen und

den und in Rente gehen möchte. Gern hätten wir mit

Küster sowie Hausmeisterinnen und Hausmeister

unserem Küster noch länger zusammengearbeitet,

und Prälatin Marita Natt am Pfingstsonntag in die

„Feuerzungen“, „Windesbrausen“ und die „Kraft

haben so einen Serviceberuf. Es ist ein Dienst mit

andererseits können wir auch gut verstehen, dass er

festlich geschmückte Marienkirche ein. Sehr viele

des Heiligen Geistes“ auch in Klängen und Tönen

Schlüsselfunktion, in dem es um mehr als das Auf- und

sich nun, nach vielen Berufsjahren, auf den verdienten

waren gekommen, bis auf den letzten Platz war

erlebbar. Prälatin Marita Natt, theologische Stell-

Zuschließen der Kirchentür geht. Wir machen uns stark

Ruhestand freut.

die Kirche gefüllt. „Wir feiern Pfingsten, wir wollen

vertreterin des Bischofs und Dezernentin für Ge-

für den Erhalt unseres Berufes und sicherer Stellen.“

Damit die wichtige Arbeit von Werner Müller fortgesetzt

unsere neuen Konfirmanden willkommen heißen

meindeentwicklung, war aus Kassel angereist. In

So schreibt der Landesküsterbeirat der Evangelischen

werden kann, wollen wir unsere hauptamtliche Küster-

und die Chororgel einweihen,“ begrüßte Pfarrer

ihrer Predigt betonte sie die besondere Bedeutung

Kirche von Kurhessen-Waldeck, dessen Vorsitzender

stelle zum Jahresanfang 2016 neu besetzen. Die offizi-

Uwe Steuber die Gemeinde. „Nach langer Vorberei-

der Orgel als Instrument zur Verkündigung des

seit zwei Jahren Werner Müller ist.

elle Ausschreibung erfolgt noch. Interessenten können

tungszeit und intensiver Planung können wir heute

Wortes Gottes und zitierte eine alte Gelnhäuserin:

Bald 20 Jahre lang arbeitet Werner Müller als haupt-

sich gern schon vorab informieren – bei der Vorsitzen-

den ersten Abschnitt auf dem Weg zur neuen Orgel

„Ohne Orgelmusik wäre Kirche nicht Kirche.“

amtlicher Küster in der evangelischen Kirchengemein-

den des Kirchenvorstandes (Sabine Schöne) oder beim

in der Marienkirche beenden.“

Die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden

de Gelnhausen. Zu seinem Arbeitsbereich gehören un-

geschäftsführenden Pfarrer (Uwe Steuber).

Seit November 2011 war die aus 10 Personen

wurden von ihren Gemeindepfarrern begrüßt und

ter anderem das Romanische Haus, das Jugendhaus

Nachdem ein Viertel der Amtszeit des „neuen“ Kirchen-

bestehende Arbeitsgruppe Orgel damit beschäftigt,

erhielten Orgelpfeifen aus Holz. „Die stammen

„Steitz“ und das „Alte Küsterhaus“. Werner Müllers

vorstandes um ist, haben wir während des Klausurwo-

das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt zu machen

aus einer abgebauten Orgel in Bayern,“ erläu-

Hauptarbeitsplatz aber ist die Marienkirche, und ihr

chenendes im Frühjahr eine Standortbestimmung vor-

und die benötigten Spenden einzuwerben. Pia

terte Pfarrer Steuber, „sie werden euch in eurer

fühlt er sich auch besonders verbunden. Er kümmert

genommen. Themen wie Mitarbeit im Kirchenvorstand,

Horst und Dr. Alexander Möller stellten die ver-

Konfirmandenzeit begleiten - lasst euch überra-

sich darum, dass die Kirche innen und außen in einem

Kirchenzugehörigkeit, Kommunikationswege und –orte

schiedenen Aktivitäten vor: Patenschaften, Spen-

schen.“ Nach der Begrüßung der Ehrengäste und

guten Zustand ist. Er bereitet den Kirchenraum für

wurden besprochen.

denbriefe, Talente-Aktion, Adventskalender und

dem Dank an alle, die das Orgelprojekt begleitet

die Sonntagsgottesdienste, Trauungen, Taufen und

Daneben erstellten wir auch einen „Fahrplan“ für die

vieles mehr. Nachdem Orgelbaumeister Claudius

und das Fest vorbereitet hatten, lud der Pfarrer

Beerdigungen vor und räumt nachher wieder alles auf.

Gebäudeplanung: Wie soll es in 10 Jahren aussehen,

Winterhalter einen Einblick in seine Arbeit gegeben

zum weiteren Programm ein: Orgelvorführungen,

Er begleitet die in der Kirche tätigen Handwerker. Er

welche Gebäude benötigen wir für unsere Gemeinde-

hatte, nahm Dekan Klaus Brill die Widmung des

Grußworte und Anspielen der Patentöne, Mittages-

bremst Touristen, wenn diese auch während der Got-

arbeit und welche Kosten erwarten uns? Im Laufe der

Instrumentes vor. Dann war die neue Chororgel

sen auf dem Kirchhof und Orgelkonzert (nicht nur)

tesdienste die Kirche besichtigen wollen. Er unterstützt

nächsten Monate wollen wir die erforderlichen Informa-

zum ersten Mal zu hören. Mit seiner Komposition

für Kinder: „Die fürchterlichen Fünf“ - mit Cornelia

die Konfirmanden beim Gemeindepraktikum. Bei Stadt-

tionen zusammentragen und dann bis Anfang 2016 zu

zu Psalm 98 für Chor und Orgel stellte Bezirkskan-

Sander und Bezirkskantor Heberling. Die Einwei-

ferien, Festen und Gemeindeveranstaltungen ist er der

einem Ergebnis kommen.

tor Sascha André Heberling die unterschiedlichen

hung der Hauptorgel ist für Pfingsten 2018 geplant.

„Mann für alle Fälle“ und hat stets alles im Griff.

Projektgruppe
Orgelneubau
Marienkirche
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