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Ein Pop-up-Store ist ein 
Geschäft, das immer 
wieder irgendwo neu 
öffnet. Die ökumenische 
„Pop-up Kirche“ im Kreis 
Offenbach funktioniert 
ähnlich. Sie besteht aus 
haupt- und ehrenamt-
lichen Christen. Nadine 
Hillabrand vom Caritas-
verband Offenbach 
gehört zum Team.

Welche Aktionen gab es 
bereits?

Wir begannen im Sep-
tember mit einem 
besonderen Spaziergang. 
Dazu gestalteten wir 
Stationen zu verschie-
denen Themen, die dann 
einen beliebten Spazier-
weg säumten. So kamen 
wir mit vielen Menschen 
ins Gespräch. 

Durch einen Aufruf 
zum Briefeschreiben an 
Weihnachten konnten 
mehr als 400 Weihnachts-
grüße an Bewohnerinnen 
und Bewohner in Pflege-
heimen übergeben 
werden. 

Zu Jahresbeginn 
wurden Kleidung und 
Hygieneprodukte für 
Bedürftige gesammelt 
und im März waren Paare 
zu einem besonderen 
Abend rund um das 
Thema Liebe eingeladen.

Was möchte die Initiati-
ve mit dieser neuen Form 
erreichen?

Kirche an anderen Orten 
oder in anderen Formen 
erlebbar werden lassen 
und für die Menschen da 
sein ist unser Ziel. Wir 
wollen nah bei den 
Menschen und an ihren 
Themen sein. Zeitnah 
handeln können und vor 
allem Menschen Mut 
machen, sich zu engagie-
ren mit selbstbestimmtem 
Zeitaufwand.

Welche Reaktionen ha-
ben Sie schon erlebt?

Bisher begegnen uns die 
Menschen positiv. Viele 
zeigen sich verwundert, 
wenn wir uns als von der 
Kirche kommend zu 
erkennen geben. Einige 
haben auch gefragt, ob 
wir die Aktion nicht mal 
in ihrem Ort machen 
könnten. Bei der Spen-
densammlung waren wir 
als Vermittler für die 
Menschen da. Viele 
wollte zwar gerne helfen, 
wussten aber nicht wie.

Welche Vorteile sehen Sie 
gegenüber anderen pas- 
toralen Formen?

Ich denke, die Zeit, der 
offene Rahmen und die 
Flexibilität sind das 
Besondere an dieser 
Form. Bei uns kann man 
mitmachen, wenn es die 
Zeit zulässt, und sich 
zurückziehen, wenn Zeit 
und Thema nicht zusa-
gen, da unsere Aktionen 
klar zeitlich begrenzt 
sind. Wir treffen uns 
monatlich und schauen 
gemeinsam, welche 
Themen wir in Gesell-
schaft und Kirche wahr-
nehmen und was wir 
daraus machen können. 

Anruf: Anja Weiffen

„Pop-up Kirche – immer in 
Bewegung“: Das nächste 
Treffen ist am 31. August 
in Gravenbruch. Kontakt: 
Nadine Hillabrand, Telefon 
069 / 2 00 00-433

MOMENT MAL

Kirche mit  
Überraschungseffekt

Die Kirchenlandschaft – 
das ist kein Geheimnis – 
ist im Umbruch. Nicht 
erst seit Corona. Die 
„Eckdaten kirchlichen 
Lebens“, von denen Sie 
auf der Titelseite lesen, 
zeugen von diesen 
Umbrüchen. Sie zeigen 
aber auch, wie sehr die 
Pandemie viele Vollzüge 
der Kirche beeinträchtigt. 
Aber allen Einschrän-
kungen zum Trotz 
werden zurzeit in 

Kirchengemeinden 
Projekte gestemmt, die 
schon vor Corona fällig 
waren: Da muss dringend 
eine Kapelle saniert 
werden, damit ein 
einzigartiger Kirchort 
erhalten bleibt (Seite 14). 
Woanders ergreift eine 
Gemeinde die Gunst der 
Stunde, um wieder 
vernünftig Kirchenmusik 
machen zu können 
(Artikel auf dieser Seite). 
In Kassel ist 2022 eine 
Kirche Schauplatz eines 
Kunstprojekts, begleitend 
zur documenta. (Seite 
11). Die Pandemie 
hindert Gemeinden in 
unseren Beispielen nicht 
daran, aktiv zu sein.

Anja Weiffen
Redakteurin

Gemeindeleben steht 
in Pandemie nicht still
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VON ANJA WEIFFEN

Wie eine riesige Muschel er-
scheint einem die Kirche St. Pe-
trus Canisius in Gonsenheim 
beim ersten Anblick. Die große 
Wiese vor ihren Toren unter- 
streicht die Wuchtigkeit des Ge-
bäudes. Im Inneren des Gottes-
hauses wölbt sich die Decke me-
terhoch über dem Kopf. Was für 
eine Orgel braucht es wohl, um 
diesen Raum mit Klang zu füllen? 

„Dieser Kauf ist ein 
Glücksgriff“

„Die Akustik ist hier unproblema-
tisch“, erklärt Mechthild Bitsch-
Molitor beim Ortstermin. Die 
hauptamtliche Regionalkantorin 
im Bistum spielt in St. Petrus Ca-
nisius seit circa 25 Jahren ehren-
amtlich die Orgel und gehört zum 
Organisten-Team der Gemeinde. 
Zurzeit kümmert sie sich maß-
geblich um das Orgel-Großpro-
jekt. Die alte Orgel war durch 
Hitze in den Sommermonaten 
zunehmend unspielbar gewor-
den. Irgendwann wurde nicht 
mehr in das Instrument inves- 
tiert. Die Gemeinde entschied, 

die Orgel gegen eine andere aus-
zutauschen. Doch brandneu ist 
das Instrument, das gerade auf 
der Empore aufgebaut wird, 
nicht. Secondhand würde man 
die Orgel nennen, wäre sie ein 
Kleidungsstück. 24 Jahre lang er-
füllte die Orgel der Licher Orgel-
baufirma Förster & Nicolaus die 
Kirche St. Elisabeth in Fulda mit 
Musik. Im Mai wurde das Gottes-
haus jedoch profaniert, die Orgel 
musste verkauft werden. Einen 

Glücksgriff nennt Mechthild 
Bitsch-Molitor den Kauf des ge-
brauchten Instruments aus dem 
Nachbarbistum. Denn wenn sich 
in St. Petrus Canisius nicht die 
Akustik als anspruchsvoll dar-
stellt, so ist es die Optik der denk-
malgeschützten Kirche. 

„Der Architekt Hugo Becker 
hat St. Petrus Canisius in den 
1950-er Jahren nach der Form 
einer Parabel erbaut“, erläutert 
die Kirchenmusikerin. „Das Ar-
chitekturkonzept basiert auf der 
Offenbarung des Johannes. Die 
Kirche soll das himmlische Jeru-
salem widerspiegeln.“ Sie zeigt 
auf die große Glasfront, die durch 
Betonrippen in ungezählte Felder 
unterteilt ist. Einzelne Fenster 
leuchten in Rot, Blau, Goldgelb. 
„Sie symbolisieren die Edelsteine 
an den Toren des himmlischen 
Jerusalems.“ Hier eine Barock- 
orgel zu installieren, würde nicht 
passen. Die Orgel aus Fulda 
stammt von 1997, wurde aber für 
St. Elisabeth aus dem Jahr 1963 
gestaltet. Größer und klangfül-
lender als die vorherige Gonsen-
heimer Orgel ist die „neue“ eben-
falls. Einen Glücksgriff nennt 
Bitsch-Molitor den Kauf auch, 

weil sich die Abgabe der Orgel 
und die Suche der Gonsenheimer 
Gemeinde nach einem neuen  
Instrument zeitlich gut gefügt 
hat. „Wir hatten eher damit ge-
rechnet, bei einer Gebraucht-Or-
gel-Börse, wie es sie etwa in Wup-
pertal gibt, fündig zu werden. 
Aber durch den persönlichen 
Kontakt der Orgelsachverstän-
digen der Bistümer Mainz und 
Fulda erfuhren wir von der Abga-
be der Orgel aus St. Elisabeth.“

Gesamtkosten von 
120 000 Euro

120 000 Euro erwartet die Ge-
meinde St. Petrus Canisius als Ge-
samtsumme des Transfers. Vom 
Bistum gibt es kein Geld für An-
schaffungen von Orgeln. Die Kir-
chengemeinde hat jedoch bereits 
50 000 Euro gespendet, berichtet 
Mechthild Bitsch-Molitor. Für die 
Gemeinde St. Elisabeth sei es ein 
Trost, dass ihre Orgel wieder eine 
Kirche als Zuhause gefunden hat, 
weiß die Organistin. Bis die Kup-
pel von St. Petrus Canisius jedoch 
wieder von Pfeifenklängen erfüllt 
sein wird, dauere es noch einige 
Zeit. „Wurde die Orgel in drei Ta-
gen abgebaut, brauchen Aufbau 
und Intonation Wochen.“ Zuver-
sichtlich ist die Kirchenmusike-
rin, dass die neue Orgel noch in 
diesem Jahr feierlich ihre „An-
trittsmusik“ spielen wird.

Orgel-Recycling – gibt’s das? Ja, gerade zu beobachten in der Kirche St. Petrus 
Canisius in Mainz-Gonsenheim. Statt eingemottet zu werden, findet die Orgel 
aus der profanierten Kirche St. Elisabeth in Fulda hier ein zweites Zuhause.

Eine Orgel startet neu
 Aus Eichenholz besteht das Gehäuse der „neuen“ Orgel, die gerade in St. Petrus Canisius in Gonsenheim aufgebaut wird.

 Mechthild Bitsch-Molitor an 
den Manualen der neuen Orgel. 
Zum Spielen fehlen jedoch noch 
die Pfeifen.
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ZUR SACHE

Sommertour zum 
„Jahr der Orgel“
Frischen Wind, der klingt – den 
wollen die Medienschaffenden 
des Bistums Mainz in diesen 
Sommer bringen. Sie starten in 
diesen Tagen die Serie „Tasten-
brise: Orgel-Sommertour im 
Bistum Mainz“. Auf der 
Homepage des Bistums Mainz, 
auf Youtube, den Social-Media-
Kanälen und in Radiobeiträgen 
dreht sich in den Sommerferi-
en so einiges um die „Königin 
der Instrumente“. Orgeln sowie 
Organistinnen und Organisten 
aus verschiedenen Ecken des 
Bistums sind dabei im Einsatz. 
Auch von der recycelten Orgel, 
von der Sie oben lesen, hören 
Sie noch mehr. 

Hintergrund der Sommer-
Aktion ist das „Jahr der Orgel“, 
das die Landesmusikräte für 

2021 ausgerufen haben. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Medienabteilungen im 
Bischöflichen Ordinariat 
nehmen es zum Anlass, das 
klassische Kircheninstrument 
in unterschiedlichen Facetten 
vorzustellen. 

Dass Orgelmusik ganz 
modern sein kann, davon zeugt 
ein Quiz auf Facebook. Jazz, 
Rock und Pop kommen dabei 
zu Gehör. Kirchenmusiker aus 

dem Bistum spielen Stücke, 
deren Titel Sie raten können. 
Jeden Dienstag um 12.30 Uhr 
gibt es ein Stück, zwei Stunden 
später die Lösung. Start des 
Ratespiels ist der 20. Juli. Das 
letzte Quiz hören Sie am  
24. August. Im Programm ist 
außerdem: eine Video-Führung 
an der Wormser Domorgel mit 
Fernsehfrau Petra Gerster. 
Zudem erleben Sie mit, wie die 
neue Orgel im Mainzer Dom 

klanglich auf den Raum 
abgestimmt wird. Sie erfahren, 
wie drei Orgelschüler:innen 
ihre Faszination für das 
Instrument beschreiben. Auch 
eine Orgel aus Lego spielt bei 
„Tastenbrise“ eine Rolle. 
Bischof Peter Kohlgraf eröffnet 
die Sommer-Aktion mit einem 
Video aus der Mainzer Kirche 
St. Peter – und spielt selbst die 
Orgel. Sie sei „ein Instrument, 
das die Seele und das Herz des 
Menschen besonders feierlich 
erhebt“, sagt er und bezieht 
sich dabei auf das Zweite 
Vatikanische Konzil. (wei)

Ab dem 15. Juli 11 Uhr auf: www.
bistummainz.de/tastenbrise

 Das Bistum Mainz geht in den 
Ferien auf Orgel-Sommertour. 
„Tastenbrise“ heißt die Aktion.Fo
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