Festlicher Orgelgottesdienst am 12.9.2021 in St. Thomas Bordenau
Große Spendenbereitschaft für die kränkliche Orgel!
Der Festliche Orgelgottesdienst in Bordenau geriet zur gelungenen Auftaktveranstaltung einer Spendenaktion zugunsten der
geplanten Orgelrestaurierung. Die Besucher
der entsprechend den Corona-Regeln vollbesetzten Kirche ließen sich nur allzu gerne in
den Bann der im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehenden hochkarätigen Orgelmusik ziehen. Nach langer Zeit der mit Masken
erzwungenen Schweigsamkeit sangen sie mit
hörbarer Freude die vom Orgelbotschafter
Jan Katzschke meisterlich unterstützen Choräle. Ein festliches Orgelvorspiel (D. Buxtehude, Präludium in C) führte zu der launig-besorgten Frage des
`Orgelkorrespondenten Hänschen Schlaumeier´ hinauf
zur Bethmann-Orgel nach dem Wohlbefinden dieses
200jährigen Denkmals. Die wegen ihres berühmten Erbauers, dem Hoforgelbauer Christian Bethmann, leicht
despektierlich nur als `Betti´ angesprochene beklagt insbesondere den Verlust ihrer beiden ursprünglichen großen Luftbälge. Ihren Klang empfinde sie als den eines
„ausgelutschten Akkordeons“ - sie sehnt sich nach einer
umfassenden Wiederherstellung ihrer ursprünglichen
Windanlage und Klangfarben. Gelänge es der Gemeinde,
den dafür erforderlichen finanziellen Eigenanteil durch
Spenden aufzubringen, wolle sie sich auch gerne dafür
wieder mit den lieblichsten Tönen bedanken.
Großes Erstaunen in der Gemeinde: Sie hört die Bass-Arie aus Bachs
Kantate „Nichts ist es spät und frühe“, vorgesungen und sich dabei
selbst begleitend vom Organisten! Ob es das in St. Thomas schon einmal
gegeben hat?
Als die Dialog-Predigt zwischen der gegenwärtigen Pastorin und dem
Pastor a.D. Ele Brusermann kritisch danach fragt, ob die Gegenwart
nicht drängendere Sorgen habe als
die anspruchsvolle Restaurierung
einer alten Orgel, erschallt von der
Empore herab `Bettis´ missbilligendes Gemurmel. Nachdem die beiden Geistlichen aber klarstellen, dass
zum Lobe Gottes der Wohlklang einer Orgel dann doch deutlich angemessener sei als der eines schlichten Klaviers oder E-Pianos, lässt die
Bethmann-Tochter kurz ein freudiges Tirilieren erschallen! Immer klarer
wird das gemeinsame Ziel aller Beteiligten: Das Bordenauer Schatzkästlein muss unbedingt bewahrt werden! Die Orgel bedankt sich mit einer
nachdenklichen freien Improvisation.

Mit aufmunterndem Zuspruch unterstützt der langjährige Bordenauer Pastor
Peter-Gottfried Schmidt in seiner Funktion als Orgelbotschafter das ehrgeizige
Orgelprojekt. Wie vielen Gemeindemitgliedern hat dieses Instrument im Laufe
von Generationen nicht schon Freude
und Trost, Nachdenklichkeit und Aufmunterung vermittelt!
Freundlich werden die besten Wünsche der vorausgegangenen Pastorin
Kirsten Kuhlgatz aufgenommen; in ihrer
Grußbotschaft vergleicht wiederum deren Vorgängerin, Pastorin Angelika Wiesel die Probleme der luftbetriebenen Orgel mit dem Moment aus der Schöpfungsgeschichte, als Gott dem neu geformten Menschen den Atem des Lebens einhaucht, auf dass er ein
lebendiges Wesen werde.
Für den unermüdlich und bisher so erfolgreich agierenden Orgel-Förderkreis erläutert Hanns Stahmer die
augenblickliche Situation des kostenintensiven Restaurierungsvorhabens. Dabei kündigt er für das kommende Jahr mit dem „Bordenauer Orgelsommer 2022“ insgesamt 16 Veranstaltungen an und lädt alle Gäste
mit dem lockeren Wort „Sobald das Geld im Kasten klingt, die `Betti´ noch viel schöner singt!“ herzlich dazu
ein, sich im Anschluss an diesen eindrucksvollen Gottesdienst sogleich um den Spendentisch zu scharen.
Mit Bachs anspruchsvoller, Zuversicht ausstrahlender G-Moll-Fuge rundet sich ein festlicher Orgelgottesdienst, der mit kräftigem Beifall der zahlreichen Gäste endet.
Was macht ein Projekt dieser Größenordnung
mit unserer Gemeinde? Auf dem Kirchvorplatz
werden alle Besucher von den `Bordenauer Landfrauen´ mit einem leckeren Buffet bereits erwartet! Die gerade erlebten Eindrücke werden in
zahllosen Gesprächen verdaut. Auch der

schönste, 80minütige Gottesdienst macht hungrig.
Dankbar quittieren die Gäste das Corona-konform servierte Essen und scharen sich großherzig auch um den
Spendentisch! Damit erhöhen sie die Eigenbeteiligung
der Bordenau-Poggenhagener Doppel-Gemeinde zugunsten der Finanzierung der Orgelrestaurierung um
fast 5000 €! Weitere Spenden wurden in Aussicht gestellt - welch ein krönender Abschluss eines rundum beglückenden Orgelfestes am Tag des Deutschen Denkmals!
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