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Wiedereinweihung 
der restaurierten Schuke-Orgel
in der Kapelle Fichtenau 
am 1. Oktober 2006


Glockenläuten

Vorspiel der Bläser: “Festliche Bläsermusik”
Es erklingt eine heitere Intrade von Wolfgang Schumann

Begrüßung

Lied: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt ... 288
(mit Bläserbegleitung)

Eingang

Im Namen Gottes,	der Quelle des Lebens
und der Freude.
Im Namen Gottes, der in Jesus Christus unsere
Traurigkeiten und Ängste ernstnimmt und in Freude und Hoffnung verwandelt.
Im Namen Gottes, dessen Heiliger Geist uns
immer wieder einstimmen lässt 
in den Jubel der Engel
und in das Konzert der ganzen
Schöpfung.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes,
des Heiligen Geistes.
Amen
Wir sind in den Raum seines Namens und seiner Liebe gekommen, weil wir hier finden wollen, was uns zum Leben hilft:

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Friede sei mit euch! 
Friede sei mit dir!

Rüstgebet

Ja, unser Gott, lass nun Frieden einziehen in uns, Ruhe und Freude.
Was haben wir in den vergangenen Tagen wieder alles vorbereitet und organisiert.
Wie waren wir neugierig und gespannt auf dieses neue Fest in unserer Gemeinde.
Wie haben wir mit gezittert, ob die Orgel rechtzeitig fertig wird, ob die Gäste alle gesund hier ankommen, ob all das getrennt Geprobte nun in einen schönen Zusammenklang kommt.
Wie haben wir bis zur letzten Minute geputzt und geräumt ...
Und all unsere andere Arbeit, unsere wichtigen Gedanken, unsere Sorgen und mancher Kummer haben uns auch in der vergangenen Woche nicht in Ruhe gelassen.
Nimm uns an, so wie wir jetzt sind.

Stille

Gott, jetzt sind wir hier, 
erwartungsvoll.
Fülle du unsere geleerten Gefäße mit der Freude an deinem vielstimmigen Lob.
Und mit Freude an unserer schönen kleinen Orgel!
Amen

Psalm 150
Das große Halleluja

1	Halleluja!
Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
2	Lobet ihn für seine Taten,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
3	Lobet ihn mit Posaunen,
lobet ihn mit Psalter und Harfen!
4	Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
5	Lobet ihn mit hellen Zimbeln,
lobet ihn mit klingenden Zimbeln!
6	Alles, was Odem hat, lobe den HERRN!
Halleluja!

Jubilate Deo

Alle ausgeteilten Instrumente erklingen

Die Orgel fehlt noch ...
Wir wollen doch mal hören, ob unsere Orgel denn überhaupt ihre Stimme wiederbekommen hat:

Kleine Lautgebung von der Orgel: Jubilate Deo ganz zart anspielen, erst Manual, dann Pedal ...

Einweihungsliturgie

So wollen wir nun unsere kleine Schuke-Orgel nach ihrer Rekonstruktion durch den Orgelbauer Herrn Stegmüller wieder in den Dienst unserer Gemeinde nehmen.

Wir lesen im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus: 
Lasst euch vom Geist erfüllen.
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen
und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen
(Eph 5,18b–20)
Wir beten und erheben uns dazu:

Du unser Gott, wir danken dir für die Gabe der Musik und für unsere Begabung zu singen und zu spielen. Wir wollen sie in deinem Sinne nutzen und können das gar nicht zu oft tun: dir zum Lob und uns zur Freude.
Mit der Musik hast du uns eine Ahnung geschenkt vom Gesang und der Musik der Engel, die seit Ewigkeit dich preisen.
Wir danken dir, dass wir heute unsere alte Schuke-Orgel nach ihrer Restauration neu in den Dienst unserer Gemeinde nehmen können.
Wir bitten dich, lass dieses Werk fachmännischer Hände nun zu deiner Ehre erklingen.
Gib, dass die Kirchenmusik unseren Glauben unterstützt und stärkt, das sie uns viel Freude macht und uns auch hilft bei unseren Versuchen, so gut es geht, dir Loblieder zu singen, und zwar gemeinsam im Takt und im Rhythmus und in derselben Tonart. Verändere müde Herzen durch den Orgelklang.
Wir bitten dich durch Jesus Christus unseren Herrn.
Amen
  
So sei nun diese Orgel wieder in den Dienst Gottes und seiner Gemeinde gestellt.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes + Amen

Choralmusik für Orgel und vier Blechbläser 
von Lothar Graap

Danklied der Gemeinde: Danket dem Herrn! ... 
                                          333, 1, 2, 4, 6
(Vorspiel: Bläser)
(Orgelbegleitung: Jörg Döhring)

Kurze Ansprache   (siehe unten)

Orgelstück (Lothar Graap)

Lied: Lobe den Herren, o meine Seele ... 303, 1 u 8
(Orgelbegleitung: Jörg Döhring)

Dank an den Orgelbauer und an alle Helfer

Vielleicht möchte der Orgelbauer etwas sagen

Vielleicht möchte Frau Kruppke etwas sagen

Kanon: Singet und spielet ...

Schlussgebet

Ja, lasst uns singen und spielen von Gott.
Lasst uns singen und spielen mit allem, was klingt.
Lasst uns singen mit unserer Kappellenorgel,
spielen lassen wir lieber Herrn Döhring und Herrn Graap oder andere, die das alle können.
Lasst uns singen im Chor, im Gemeindegottesdienst oder wann immer wir zusammenkommen, lasst uns singen von Gott und spielen auf unseren Instrumenten.
Lasst uns Gott loben mit allem, was lebt:
Mit den Tönen der Kinder,
mit unseren lauten und leisen Worten,
mit den vertrauten Stimmen
und auch mit stummen Blicken und Berührungen,
mit den Erzählungen unserer Alten
und auch mit dem, was wir nur uns selbst sagen können und unserem Gott,
lasst uns von Gott singen und spielen mit all unseren Gefühlen und Stimmungen.
Und lasst uns einstimmen in den Gesang der Tiere und der Bäume.
Und alles, alles werde zu einem Lied von Gott.

Denn es ist wahrhaft würdig und recht, dich, Gott, zu loben, immer und überall und auch in dieser Stunde.
Du hast uns unser Leben geschenkt und lässt uns frei.
Aber wenn wir uns verirren, rufst du uns immer durch deinen Sohn zu einem Leben mit dir zurück.
In deiner Nähe kann unsere Liebe gedeihen.
Da werden unsere Worte eindeutig und klar.
Da werden die Güter gerecht verteilt.
Da wird heil, was zerbrochen ist.
Da wird Frieden.
Du rufst uns in ein neues Leben,
und in dem erklingt unser Lobgesang.

Lied: Lobe den Herren ... 317, 1 und 4 und 5
(Orgelbegleitung: Jörg Döhring)

Vater unser

Ankündigungen

Lied: Bewahre uns Gott, ... 171, 1 und 4
(Orgelbegleitung: Jörg Döhring)

Segen

Orgelpartita “ Bewahre uns Gott” von Lothar Graap


Kurze Ansprache

Zur Orgeleinweihung steht im Gottesdienstbuch der 150. Psalm als Lesung aus der Bibel.
Das große Halleluja steht in meiner Bibelausgabe darüber.
Wie sich das anhören kann und darf, haben wir zusammen vorhin ausprobiert.

Lobt Gott, alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Der 150. Psalm ist der allerletzte im biblischen Buch der Psalmen, dem Liederbuch des Gottesvolkes Israel.
Er ist Schlussakkord und Kehrvers zugleich. 
Kehrvers nach jedem dieser engagierten Gebete. Da reden sich aufgewühlte, begeisterte, enthusiastische, deprimierte, hilflose und dankbare Menschen alles von der Seele und zu Gott. Und können vollmundig oder zaghaft am Lob Gottes festhalten: trotzdem, dennoch, in allem, wegen allem und überhaupt und manchmal unbegreiflicherweise. 
Und ganz am Ende, wo die Schreie nach Hilfe und Schutz alle ausgestoßen sind, wo die bitteren Klagen über Vergänglichkeit und Tod alle angestimmt wurden, wo tiefes Erkennen von Sünde und Schuld seinen Ausdruck gefunden hat, und der Dank über Errettung oder über die Wunder Gottes auch, 
wo zurückgeschaut wurde auf den Weg Gottes mit seinem Volk und wo Einzelne sich in Gottes Ohr redeten, da erklingt dieses Finale: Halleluja! Lobt Gott.
Das ist Durchatmen, Aufatmen oder Lob aus voller Kehle, aus voller Brust: Alles, was atmet, lobe den Herrn. 
Und mit welchen Instrumenten wir Gott loben sollen, davon singt der Psalm, ein ganzes Orchester soll erklingen, eigentlich ist alles erlaubt, und auch mit unseren Armen und Beinen können wir Gott loben, im Reigen, im Tanz.
Nur – in der Aufzählung fehlt ein Vers wie: Zieht alle Register und lobt Gott mit der brausenden Orgel.
Das wäre für eine Wiedereinweihung passend.
Aber die Orgel fehlt natürlich.
Tausende von Jahren sind vergangen zwischen der Entstehung der Psalmen und dem Einzug der Orgel als Lobinstrument im Gottesdienst.
Doch die Orgelbauer hatten wohl beim Erfinden und Weiterentwickeln der Orgel gerade diesen Psalm im Ohr.
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn.
Die Orgel ist eigentlich gar kein neues Instrument, sondern eine neue Art, ein ganzes Orchester erklingen zu lassen. Die Orgel wird im Mittelalter die Königin der Instrumente. Und dieser Organismus wird nur von einem Organisten gespielt.
Da können dann die anderen Musiker die Instrumente aus der Hand legen und staunend zuhören, der großen Philharmonie oder einem kleinen Kammerorchester.
Dass unsere kleine Königin eher ein Kammerorchester ist, das ist uns allen bewusst, aber sie ist gerade richtig für unsere Kapelle. Ist doch die Kapelle Fichtenau im Vergleich zu dem Schloss Kölner Dom eher eine Kammer. Doch wir freuen uns, dass sie nach vielen Jahren des Dienstes nun einmal in richtige Hände gekommen ist, die ihren Klang wieder auffrischten.
Gerade richtig für unsere Gemeinde.
Doch dass wir sie nun wieder gut gestimmt bei uns haben, das heißt nicht, dass wir nun nur noch Orgelkonzerte hören werden.
Denn im Psalm heißt es nicht: Lasst loben, sondern: alles, was Odem hat, lobe den Herrn.
Sie wird uns vor allem begleiten, unser Lob, unseren Gesang.

Und wir werden weiterhin andere Instrumente und Ensembles zur Unterstützung unseres großen Halleluja einladen.

Aber heute ...

Kerstin Lütke

