
Das Leben ist ein Orgelspiel 

Gestern, am 13.6.2021, fand in der Evangelischen Kirche von Westfalen zum zweiten Mal der „Orgeltag 

Westfalen“ statt, diesmal sogar in ökumenischer Gemeinschaft mit den Diözesen Münster, Essen und 

Paderborn. Wieder gab es in zahlreichen Gemeinden und Kirchen eine bunte Palette von Veranstaltungen. 

Besonders gestaltete Gottesdienste, Konzerte, Führungen, offene Orgelbauwerkstätten, Workshops und 

vieles mehr ließen die Orgel ganz nah erlebbar werden. Welch großen Schatz haben wir mit diesen 

Instrumenten in unseren Kirchen! Immer wieder faszinieren sie durch ihre Individualität und die Vielfalt 

ihrer Klangwelt. 

 

Eine Inschrift auf einem alten Orgelgehäuse zieht folgenden Vergleich: 

Ist nit das Leben ein Orgelspiel? 

Spielt jeder, als er kann und will, 

sein Fuge – auch Thema cum variation, 

Gott gibt einem jeden sein Thema schon. 

Sind freilich auch Generalbaßlehr, 

Orgel- und Kontrapunkt manchem schwer; 

sind auch im Stück viel Kreuz und b, 

tut manchem Herz und Augen weh; 

kommt auch gar mancher aus dem Takt, 

oder ein falsch Register packt, 

oder mitten ins Daneben giegst, 

daß ein unrein Pfeiffen quiekst. 

Macht nichtens, denn das Lied der Zeit 

schwingt doch ins Halleluja der Ewigkeit! 

Wenn nur das Glück den Blasbalg treibt, 

daß nit der Schnaufer ganz ausbleibt. 

Geb Gott eine gute Melodei, 

daß euer Leben fruchtbar sei. 

 

(entnommen aus: Frau Musicas große Kinder. Geschichten und Anekdoten aus dem Kirchenmusikerstand, 

gesammelt von Manfred Schlenker) 

 

Wir alle finden uns wohl immer in wechselnden Phasen „unseres“ Orgelstückes wieder und kommen mal 

besser, mal schlechter mit Kreuz und b, den Vorgaben der Partitur, unterschiedlichen Tempi, mit kniffligen 

Rhythmen oder unerwarteten Modulationen zurecht. Ich wünsche uns allen, dass wir uns bei alldem 

immer von genügend Orgelwind und Atem des Heiligen Geistes getragen wissen. Ich wünsche uns allen, 

dass wir immer wieder Momente des Berührtseins, der Freude und der Fröhlichkeit durch das Hören von 

Orgelmusik erleben.  

Ihre Kantorin Bettina Pahnke 

 

Die Hohenlimburger Beiträge zum Orgeltag Westfalen finden Sie hier: 

Reformierte Kirche: Über https://www.reformiert-hohenlimburg.de  

Elseyer Kirche: https://www.youtube.com/watch?v=orDBSDVtzeo 


