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Zum Schluss ist die Orgel dran

Jeden Mittwoch um 8 Uhr in Philippus

Das hört man gerne:
„Sie ist durch und durch romantisch …“
„Für ihr Alter geht’s ihr erstaunlich gut.“
„Die ist wirklich etwas Besonderes!“
Aber dann sagen sie auch:
„Sie klingt verschnupft, hat´s mit der Luft.“
„Alle sprechen über sie – und sie schweigt?!“

Vor fünf Jahren hat sich im damaligen „Projekt
Philippus“ ein neues Team zusammengefunden.
Es entstand die Idee, statt einer Andacht zu Beginn der Dienstbesprechung eine 20-minütige
Abendmahlsfeier zu halten, zuerst im eiskalten
und sanierungsbedürftigen Kirchenraum. Wie in
Philippus üblich, wurde die Tür offengehalten und
Interessierte waren und sind willkommen.
Da in Philippus viele Kirchen-Unerfahrene einund ausgehen hörten wir von Besuchern:
„Abendmahl am Morgen – das müsste doch besser Frühstück heißen.“ Einige Handwerker während der Bauzeit nannten die Feier im Altarraum
„Frühschoppen“ – wann sonst gibt es Alkohol am
Vormittag? Wir laden ein mit den Worten
„Abendmahl zur Wochenmitte. Kurzimpuls. Teilen
von Brot und Wein“ und wir freuen uns über Menschen auf dem Weg zur Arbeit und solche, die in
Gemeinschaft und geistlich gestärkt miteinander in den Tag
starten. Wie schön, dass sich
immer wieder auch Gäste aus
dem angrenzenden Inklusionshotel dazu gesellen.
Herzlich Willkommen an alle!

„Der sollte man mal eine Kur verschreiben.“
Die Jehmlich-Orgel in Philippus ist eine komplizierte pneumatisch gesteuerte Konstruktion. Nicht
alles funktioniert mehr, aber alles ist vollständig
und im Original erhalten. Abnutzung und Schmutz
fordern schon lange eine grundlegende Überholung. Da in der Vergangenheit nie genug Geld da
war, ist die romantische pneumatische Orgel nie
umgebaut oder gar ausgebaut worden. Die Orgelbauer haben nun mit der Demontage der Orgel
begonnen. Der Spieltisch sieht ohne Verkleidung
mit hunderten Luftkanälen atemberaubend
aus. Alle Teile werden
gereinigt und 5000 Leder-Membrane müssen
erneuert werden. Wir
wollen mit ihrer Sanierung im Jahr 2021 fertig sein.

Fr. 25.10.

18 Uhr

Licht an!

Di. 5.11.

18 Uhr

Mitgliedervers. Förderverein und Freundeskreis

Fr 8.11.

20 Uhr

Konzert am Kanal
Quintessenz

Weitere Infos: www.konzerte-am-kanal.de
Fr 29.11.

18 Uhr

Licht an!

Do 5.12.

18 Uhr

Konzert MA-Chor des BBW

Sie wollen Philippus unterstützen?
Philippus ist für die Eigenleistung bei Fördermitteln
auf Spenden und Unterstützung von Förderern angewiesen. Die Kontonummer finden Sie hier.

