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kölner kirchenkreise 
feiern 2022 tauffest

köln. Alle vier evangelischen Kir-
chenkreise in Köln wollen im 
kommenden Jahr im Rheinpark 
ein gemeinsames Tauffest feiern. 
Die Taufen werden die jeweiligen 
Pfarrerinnen und Pfarrer der Ge-
meinden durchführen, wie der 
Kirchenkreis Köln-Mitte auf seiner 
jüngsten Frühjahrssynode mitteil-
te. „Wir wollen unsere evangelische 
Stimme platzieren“, sagte Synodal-
assessorin Miriam Haseleu bei der 
digital organisierten Synode. Das 
bunte Rahmenprogramm mit Mu-
sik solle dabei auch ein Zeichen der 
Diversität setzen.

Die Kreissynodalen stellten ei-
nen Antrag an die rheinische Lan-
dessynode, in dem sie fordern, dass 
Kinder ohne bürokratische Hemm-
nisse getauft werden sollten, auch 
wenn die Eltern nicht der evange-
lischen Kirche angehören. Dabei 
werde vorausgesetzt, dass die El-
tern dafür Sorge tragen, dass das 
Kind mit dem christlichen Glauben 
in Kontakt kommt, hieß es. „Wir 
machen dazu als Gemeinden und 
als Kirche ja schon viele Angebote“, 
sagte Superintendentin Susanne 
Beuth.  epd

internationaler Jugend-
Gipfel: jetzt bewerben

Dortmund. Die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung lädt zehn 
junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 17 und 23 Jahren zum 19. In-
ternationalen Jugendgipfel im 
Rahmen des Regionalen Weimarer 
Dreiecks ein. Die Veranstaltung, 
die vom 13. bis 16. Juli in Präsenz 
und online stattfindet, steht unter 
dem Motto „Wasser – Auf der Suche 
nach dem Gleichgewicht: Mensch 
und Umwelt“. Exkursionen und der 
Austausch mit Gleichaltrigen aus 
den NRW-Partnerregionen Hauts-
de-France in Frankreich und der 
gastgebenden Region Schlesien in 
Polen gehören zum Programm.  UK

l Bewerbungen (bis zum 2. Juli) 
per E-Mail an info@ibb-d.de.

im ostwestfälischen wallenbrück 
befindet sich eine musikalische 
kostbarkeit:  eine Orgel, die den 
klang der Barockzeit in die Gegen-
wart holt. mit viel engagement und 
Aufwand wurde das instrument 
jetzt restauriert.

Von Anke Von LegAt

wallenbrück. Orgelbauer Hendrik 
Ahrend steht im Mittelgang der 
Marienkirche und lauscht. Einzeln 
erklingen die Pfeifen der histori-
schen Barockorgel auf der Empo-
re; ihr Klang ist silbrig, leicht rau.  
Ahrend horcht konzentriert jedem 
Ton hinterher. Er achtet darauf, ob 
alle Pfeifen schnell genug auf den 
Luftstrom reagiert, der den Ton er-
zeugt, und ob die Lautstärke mit 
den Nachbarpfeifen desselben Re-
gisters zusammenpasst. 

Veränderungen nimmt er mit 
kleinen Geräten vor, schneidet hier 
ein wenig Blech weg, weitet dort 
den Fuß einer Pfeife um den Bruch-
teil eines Millimeters. Intonieren 
nennen das die Orgelbauer. „Alles 
Erfahrungssache“, sagt Ahrend. 
Der Umgang mit jahrhundertealten 
Orgelpfeifen ist für den Spezialisten 
aus Leer eine Herzenssache: „Das 
öffnet das Tor zu einer Klangwelt, 
die uns heute noch berührt“, er-
klärt er. Im August ist die Restau-
rierung abgeschlossen; dann ertönt 
die Orgel in etwa wieder so wie im 
17. und 18 Jahrhundert.

Auch Hinrich Paul, Organist in 
Wallenbrück und treibende Kraft 
bei der Restaurierung, wird leiden-
schaftlich, wenn er von „seiner“ 
besonderen Orgel spricht: „Ein so 
reiner Klang – davon geht eine heil-
same Wirkung aus“, schwärmt er. 
Tatsächlich ist die Wallenbrücker 

Orgel eine historische Besonder-
heit: 261 der insgesamt 720 Pfeifen 
sind rund 360 Jahre alt. Sie stam-
men vermutlich aus der Zeit um 
1654; einige sind sogar noch älter, 
wie eine Inschrift auf dem Gehäuse 
vermuten lässt. 

In Wallenbrück wurden die his-
torischen Pfeifen mit Nachbildun-
gen auf neun Register ergänzt; Hen-
drik Ahrend stimmt sie dann auf 
eine Weise, die nur noch für beson-
dere historische Instrumente ange-
wandt wird: mitteltönig. Während 
bestimmte Intervalle ganz rein, 
ohne jede Schwebung klingen, gibt 
es einige Töne, die unharmonisch 
aus der Reihe tanzen – ein Phäno-
men, das bereits der altgriechische 
Philosoph Pythagoras beschrieben 
hat. Komponisten der Renaissance 
und des Barock kannten die Fall-
stricke und vermieden solche Töne. 
Darum sind mitteltönig gestimm-
ten Orgeln nur für Literatur aus die-
ser Zeit geeignet.

Das Instrument in Wallenbrück 
bietet also eine Art Fenster in die 
Vergangenheit – und das für ein so 
flüchtiges Element wie den Schall 
längst verklungener Töne. Ein 
Glücksfall für alle Liebhaber klas-
sischer Kirchenmusik. Dass dieses 
Fenster sich jetzt öffnet, hängt zu-
nächst mit einem Schaden zusam-
men. 2008 fiel Hinrich Paul auf, 
dass einige der Pfeifen nicht mehr 

so auf seinen Tastendruck reagier-
ten, wie sie sollten. Eine Untersu-
chung ergab, dass die überwiegend 
aus Blei bestehenden Pfeifen vom 
sogenannten Bleifraß befallen wa-
ren: einer Reaktion des weichen 
Metalls mit Säure in der Luft, ver-
stärkt durch hohe Luftfeuchtigkeit. 
Zunächst überziehen Kristalle das 
Blei; später bilden sich Löcher, und 
es kann sogar zum Abbrechen gan-
ze Pfeifenteile kommen. 

Hinrich Paul, im Hauptberuf zu 
der Zeit noch Lehrer, arbeitete sich 
in die Materie ein und zog Experten 
hinzu. Als sich herausstellte, wie 
außergewöhnlich und wertvoll der 
Pfeifenbestand war – Wallenbrück 
besitzt damit die drittälteste Orgel 
in Westfalen –, stand die Gemein-
de vor der Frage, wie mit diesem 
Schatz umzugehen sei: Die histori-
schen Bleipfeifen einfach reinigen 
lassen und wieder in das vorhan-
dene Instrument einbauen – zu den 
modernen Pfeifen, die im Laufe der 
Jahrhunderte dazugekommen wa-
ren? Oder sich auf das Wagnis einer 
historischen Rekonstruktion der 
Barockorgel einlassen?

Paul sorgte für ein Symposium 
mit Spezialisten, organisierte Ex-
kursionen zu ähnlichen Orgeln, 
führte mit Konzerten in die Be-
sonderheiten des historischen Or-
gelbaus ein. Die Entscheidung fiel 
nach langen Beratungen zugunsten 

der historischen Rekonstruktion. 
Das führt zu der kuriosen Tatsache, 
dass die kleine Dorfkirche in Wal-
lenbrück jetzt zwei Orgeln besitzt: 
Die „normale“ wanderte von der 
Empore ins Nordschiff; ihre histori-
schen Bleipfeifen wurden entnom-
men und durch neue ersetzt; auch 
das Gehäuse ist neu. 

Das alte Gehäuse dagegen blieb 
auf der Empore, die Bleipfeifen 
wurden gereinigt und die im Laufe 
der Jahrhunderte verlorengegange-
nen Pfeifen durch Nachbildungen 
ersetzt. Noch rund zwei Wochen 
wird Orgelbauer Hendrik Ahrend 
damit beschäftigt sein, diese zu 
intonieren und zu stimmen. Am 
22. August wird die Orgel in einem 
Festgottesdienst erstmals öffent-
lich zu hören sein. 

Hinrich Paul freut sich darauf, 
den einzigartigen Klang der Orgel 
in aller Ruhe zu entdecken. Große 
Konzerte vorzubereiten, ist dem 
75-Jährigen inzwischen zu anstren-
gend. Aber allein für sich möchte er 
dann den reinen Harmonien lau-
schen – im festen Glauben, dass es 
Gottes Bewahrung war, die alle Be-
mühungen um die Orgel zu einem 
guten Ende gebracht hat.

l Informationen zu den Einwei-
hungskonzerten: www.kgm-spenge.
de unter dem Punkt „Veranstaltun-
gen“.

Klangfenster in die Vergangenheit
Wie der Bleifraß eine der ältesten Orgeln Westfalens zu neuen Ehren brachte

Bielefeld/Detmold. Mit ökumeni-
schen Erfahrungen aus der Corona-
Pandemie beschäftigten sich etwa 
40 Seelsorgerinnen und Seelsorger 
aus dem Dekanat Bielefeld-Lippe, 
der Lippischen Landeskirche und 
aus dem Kirchenkreis Bielefeld. Sie 
trafen sich im Rahmen des Evan-
gelisch-Katholischen Seelsorgerin-
nen- und Seelsorgertages. 

„Angesichts der Erfahrungen 
in der Pandemie ist oft die Klage 
laut geworden“, sagte Landes-
superintendent Dietmar Arends 
in seiner Begrüßung. Gott wende 
sich denen, die in ihrem Leben zu 
klagen haben, freundlich zu, so  
Arends. Die Klage habe in der Kir-
che ihren Platz: „Es kommt aber 

auch die Hoffnung zur Sprache, die 
uns trägt“. 

Diese Hoffnung zog sich durch 
die Begegnung, in der die Seelsor-
gerinnen und Seelsorger sich di-
gital per Zoom-Konferenz trafen. 
Der Nachmittag wurde moderiert 
von Annkathrin Tadday, Gemein-
dereferentin im Pastoralverbund 
Lippe-Detmold und Andreas Lan-
ge, Lutherischer Superintendent 
der Lippischen Landeskirche. Till 
Brand, Redakteur der Lippischen 
Landes-Zeitung, gab einen Über-
blick über das, was in mehr als ei-
nem Jahr Pandemie in LZ und NW 
die bestimmenden Themen waren 
und setzte dadurch ein Bild der Ge-
schehnisse der vergangenen Mona-

te zusammen. In einer Einspielung 
berichtete eine Kirchenälteste von 
ihren positiven Erfahrungen mit 
Fernsehgottesdiensten während 
der Pandemie, aber auch, dass sie 
jetzt froh sei, wieder in den Gottes-
dienst gehen zu können: „Das ist 
doch etwas ganz anderes.“ In den 
Fernseh- und Internetformaten 
fehlten ihr das gemeinsame Singen 
und Beten, die Gespräche und die 
Gemeinschaft beim Abendmahl. 

Die Teilnehmenden tauschten 
sich über digitale Formate aus. 
Vieles wurde positiv empfunden, 
beispielsweise Erlebnisse inten-
siveren Zuhörens in der digitalen 
Begegnung, dialogische Formen 
im Gottesdienst per Zoom sowie 

das Erreichen anderer Zielgruppen 
über Livestream-Gottesdienste. Es 
wurde aber auch nach der langen 
Zeit eine Müdigkeit und Mattigkeit 
angesichts des Online-Arbeitens 
zum Beispiel im Konfirmandenun-
terricht beobachtet. 

Jenseits der digitalen Formate 
kamen Erlebnisse von intensiveren 
Seelsorgegesprächen zur Sprache 
oder auch die Wiederentdeckung 
von Ritualen und von „weniger ist 
mehr“. 

Nach dem lebhaften Austausch, 
der von den Teilnehmenden gewür-
digt wurde, wurden zum Abschluss 
Wünsche an ein künftiges gemein-
sames ökumenisches Handeln im 
Chat zusammengetragen.  UK

Ökumenischer Blick auf die Corona-Pandemie
Katholische und evangelische Seelsorgerinnen und Seelsorger tauschen sich online aus

Die inschrift links verweist auf das 
Jahr 1624; was die initialen e.B. be-
deuten, ist noch umstritten.

hinrich Paul (links), initiator der Orgelrestaurierung, und Orgelbauer hendrik Ahrend vor der wallenbrücker Barockorgel.

Fo
to

s:
 A

nk
e 

vo
n 

Le
ga

t

kD-Bank sieht sich trotz 
corona-krise stabil 

Dortmund. Die Bank für Kirche 
und Diakonie (KD-Bank) sieht sich 
trotz der Folgen der Corona-Krise 
für die Wirtschaft weiterhin auf ei-
nem guten Kurs. Für das laufende 
Geschäftsjahr geht das Kreditinsti-
tut mit Sitz in Dortmund von einer 
gegenüber 2020 „stetigen Entwick-
lung“ aus, wie der Vorstandsvorsit-
zende Ekkehard Thiesler auf der 
Generalversammlung berichtete.

Als Wachstumstreiber sieht 
Thiesler vor allem das Geschäft 
mit nachhaltigen Geldanlagen, 
die „stärker denn je“ nachgefragt 
würden und zukunftsfähiger als 
andere Investments seien. Allein in 
Deutschland habe sich die Anzahl 
nachhaltiger Fonds seit Jahresan-
fang verdoppelt. Bei der KD-Bank 
sei Nachhaltigkeit „keine Marke-
tingstrategie, sondern Bestandteil 
unserer DNA“, betonte der Vor-
standschef. 

Im Geschäftsjahr 2020 stieg die 
Bilanzsumme um 17 Prozent auf 
6,8 Milliarden Euro. Für 2021 wird 
ein Plus um 16 Prozent auf 7,9 Mil-
liarden Euro erwartet. Die Gelder 
flossen unter anderem in Projekte 
für bezahlbaren Wohnraum, Ein-
richtungen für ältere Menschen 
und Gesundheit. Der Jahresüber-
schuss legte um 7,4 Prozent auf 
9,9 Millionen Euro zu.  epd


