
Schwarzwälder Bote – 05.04.2018 - 18:10 Uhr – Oberndorf  

Digitale Kirchenorgel ihrer Bestimmung übergeben 
 

 
Anneliese Scheuermann bekommt von Gerhard Bruns 
Blumen überreicht.  
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Scheuermann aus dem aktiven Organistinnendienst. Jahrzehntelang half sie aus, wenn hauptamtliche 
Organisten vertreten werden mussten. In einem Gedicht fasste Kirchengemeinderatsmitglied Gerhard 
Bruns zusammen, was Anneliese Scheuermann zusätzlich in mehr als 40 Jahren für die Kirchenge-
meinde geleistet hat und bedankte sich im Namen des Kirchengemeinderates. 

"Gott segne Sie und schenke Kraft – wir schenken Blumen, Obst und Saft", mit diesen Worten über-
reichte er zusammen mit dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Torsten Zühlsdorff ein Blumen-
gebinde und einen Geschenkkorb. Der Kirchenchor sang gemeinsam mit Anneliese Scheuermann ihr 
Wunschlied "Gott hat mir längst einen Engel gesandt" und gab ihr dazu eine kleine Engelsfigur mit auf 
ihren weiteren Lebensweg. 

Nach dem Gottesdienst gab Torsten Zühlsdorff zunächst einen kleinen Überblick darüber, wie es zur 
Beschaffung der "Übergangslösung" kam, und dass das Ziel Pfeifenorgel weiter in den Köpfen und 
Herzen der Gemeinde präsent sei. 

Kirchengemeinderatsmitgliedern und den ehemaligen Fördervereinsvorsitzenden Günter Niethammer und 
Johannes Missel sowie Organist Michael Link, die zusammen mit dem Orgelsachverständigen der 
Landeskirche die digitale Kirchenorgel und Orgelbaumeister Patrick Krissler ausgesucht und eingerichtet 
hatten, wurde gedankt. 

Bei einem kleinen Ständerling gab es anschließend noch Gelegenheit, sich über das Gehörte und Erlebte 
auszutauschen. 

Zu einer beeindruckenden Demonstration der 
Möglichkeiten des neu erworbenen Instrumentes 
wurde die offizielle Inbetriebnahme der digitalen 
Kirchenorgel in der evangelischen Stadtkirche, 
heißt es in einer Mitteilung. 

Michael Link versuchte, die Bandbreite der Orgel 
durch verschiedenartige Werke der Orgelliteratur 
und die damit verbundene sehr unterschiedliche 
Registrierung vorzustellen. 

Zum Eingang erklang das "Präludium in Es 
(Clavierübung III)" von Johann Sebastian Bach. 
Als Zwischenspiel wählte Link von Robert Jones 
das Stück "Reverie" (Träumerei). Nach der 
Predigt improvisierte er frei über die Melodien 
zum Gedicht "Christen und Heiden" von Dietrich 
Bonhoeffer, das den Inhalt der Ansprache von 
Pfarrerin Henschel darstellte. 

Auch in der abschließenden "Carillon-Fanfare" – 
ebenfalls von Robert Jones – und den Liedvor-
spielen und –begleitungen wurden die Klang-
facetten der neuen Orgel deutlich, ohne über die 
musikalischen Vorzüge einer echten Pfeifenorgel 
hinwegzutäuschen. 

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand außer-
dem die Verabschiedung von Anneliese 


