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So beginnt die Heilige Schrift. Schon am
ersten Tag der Schöpfung wurde durch
Gott das Licht geschaffen. Gott sah, dass

das Licht gut war, dass es Leben bedeu-
tet und damit lebenswichtig für Mensch
und Natur war. Die Menschen haben
deshalb versucht, schon sehr früh in ih-
rer Geschichte das Licht in ihr Leben zu
bringen. Licht war zu dieser Zeit gleich-
zeitig mit Wärme verbunden, weil das

einfache Lagerfeuer in der Wohnhöhle
Licht und Wärme verbreitete. Schon sehr
früh wurde aber erkannt, dass bestimm-
te Stoffe besonders gut und einfach Licht
erzeugten und auch bewahrten. Wachs-,

Öl- und Tälglichter waren neben dem of-
fenen Feuer fürJahrhunderte die einzige
Möglichkeit, Licht in die Dunkelheit zu
bringen.
Die Dunkelheit beherrschte den Men-
schen aber trotzdem, denn die bauli-
chen Fähigkeiten ließen es lange nicht
zu, Licht in die Behausungen preiswert
und dauerhaft zu bringen. So waren
Fenster lange Zeit nicht denkbar, von
einer Verglasung dieser Öffnungen ganz
zu schweigen. Oft waren Fenster und an-
dere Öffnung auch gar nicht erwünscht,
denn neben den Wetterunbilden musste

man sich auch vor Feinden schützen und
baute Öffnungen deshalb nur sehr klein
in die Gebäude ein.
Dies galt natürlich auch für die frühen
Kirchenbauten, die teilweise mehr Bur-
gen glichen. Gerade unser Land Sachsen-

Anhalt ist durch die Straße der Romanik
durch solche Kirchenbauten bekannt ge-

worden. Diese Bauten wurden, wie auch
die Profanbauten, mehr schlecht als

recht durch Fackeln und Kerzen beleuch-
tet, denn die kleinen Rundbogenfenster
ließen das Tageslicht nur schwer in das

Innere. Zusätzlich begann das Tagwerk
für die meisten Menschen schon sehr
früh. Aus dem Judentum wurde für die
frühe christliche Gemeinde das Stunden-
gebet übernommen, das später beson-
ders für Mönche und Nonnen bis heute
eine besondere Bedeutung hat. Da die

Von Hans-iürgen Koch (1 . Teil)

Tag- und Nachtzeit gleich mit 12 Stun-
den geteilt wurde, waren der Beginn und
der Abschluss des Stundengebetes in der
Winterzeit oft in der Dunkelheit. Zu be-
sonderen kirchlichen Feiertagen und in
manchen Kirchenorden wird die Mette,
die erste Gebetszeit sogar mitten in der
Nacht gefeiert.
Das Licht war also wichtig, und da die of-
fenen Lichter einen Raum nur begrenzt
beleuchteten, wurden andere Möglich-
keiten zur Beleuchtung gesucht. Kirchen
mussten nicht mehr Burgen sein, so

wurden natürlich zuerst die Fenster ver-

größert und die Technik ließ es zu, dass

schon in der Gotik große Fenster in die
Gebäude eingebaut wurden. Unsere St.-

Johanniskirche in Bad Salzelmen ist eine
spätgotische Hallenkirche und zeigt sehr
schön diese architektonischen Möglich-
keiten auf.
Pater Andreas aus Magdeburg hat in sei-

ner Jubiläumsrede zum 2O-iährigen Be-

stehen des Kirchbauvereins Schönebeck-
Bad Salzelmen e.V. gesagt:

Es sollten ,,zutrr Hitrurrel" strebende Rüwne
gesclurffetr werden. Die Räunrc sollten liclrt'
tilrchflutet sein, denrr das Liclrt ist Syrnbol

fiir Gott. Der Kirclrcnrqtun soll eirr Bild des

Himntels seilr. Der Bou soll sclrcitrbor ,,ett-
materialisiert" rutclt obetr sclwebetr. Alle
Elemente der Atclitektru' sollen detr Blick

ruul drrs Herz des Mertsclren, der diese Räu-

me betritt, rutch ,,obetr" zielrctr, ztun ,,lfuntn-
lisclren Ierusoletn'!

Für die Dunkelheit musste man aber
andere Lösungen finden und Öllampen
und Kerzen blieben für lange Zeit wei-
terhin die einzige Beleuchtung. Mit der
Entdeckung des Leuchtgases, es entsteht
ja bei der unvollkommenen Verbren-
nung von Holz oder Kohle, konnte man
endlich dauerhaft und preiswert Licht
erzeugen und schon im frühen 19. Jahr-
hundert ganze Straßenzüge beleuchten.
Natürlich wurde das Leuchtgas auch im
Gebäudeinneren benutzt und die Alteren
unter uns können sich noch an dünne
Rohrleitungen unter der Zimmerdecke
erinnern, die das Gas zu den LamPen
transportierten. Auch in Kirchen wur-
de diese Möglichkeit zur Beleuchtung
benutzt. So finden wir z.B. in Calbe in
der St.-Laurentii-Kirche der Bernburger
Vorstadt an der Decke Rohrleitungen zur
Beleuchtung mit Stadtgas, die in dieser

alten romanischen Kirche wahrschein-
lich auch schon unter Denkmalschutz
stehen.
Auch Petroleum wurde zu dieser Zeit für
Leuchten eingesetzt. Es hat aber nie eine
größere Bedeutung in öffentlichen Ge-

bäuden für diese Zwecke erreicht.
Kerzen waren aber die Hauptlichtquel-
Ie in Kirchengebäuden und nicht nur
dort. Damit große und hohe Räume aber

sinnvoll mit Kerzen beleuchtet werden
konnten, musste man sehr viele Kerzen

einsetzen. Wenn man bedenkt, dass eine
Kerze einen Lichtstrom von etwa 20 lm
(Lumen) hat und eine konventionelle
Glühlampe von 100 Watt ca. 1200 lm,
kann man abschätzen, wie viele Kerzen

in einer Kirche gebraucht wurden. Im
eigenen Haushalt reichten vielleicht ein
oder zwei Kerzenleuchten pro Raum, für
diese großen Räume mussten andere For-

men gefunden werden.
Die Geburtsstunde des Kronleuchters
schlug, auch für unsere Kirche. Nach ei-

nem Brand in der Kirche 1635 und der
Neugestaltung des Kirchenraumes 1665

haben in der Kirche mindestens zwei flä-
mische Kronleuchter gehangen und be-

finden sich heute noch dort. (Bild oben)
Im Altarraum hängt eine große Krone in
Bronze gearbeitet mit 16 Kerzen (8 auf 2
Ebenen), die im Jahre 1637 von der Pfän-
nerfamilie J.-F. von Esebeck gestiftet wur-
de. Auf der Kugel befindet sich auf der
Vorder- und Rückseite folgende Inschrift:

NEBERICH

Johanniil(irche
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ln der Mitte des Kirchenschiffs hängt
eine zweite flärnische Krone im gleichen
Stil, jedoch in kleinerer Ausführung. Die-
se Krone ist 12-flammigmrt2 Kränzen zu

ie 6 Kerzen. Wer die Krone gestiftet hat,
ist leider nicht bekannt. Es ist auch nicht
bekannt, ob mit der Kronenstiftung auch
die Finanzierung der Kerzen geregelt war.
Beide Kronleuchter sind natürlich nach-
träglich elektrifiziert worden. Im vorde-
ren Bereich des Kirchenschiffes befindet
sich unter einer größeren Öffnung eine
weitere Leuchte, die aber stilistisch über-
haupt nicht in die Kirche passt. Die Öff-
nung diente wahrscheinlich dazu, um
am Himmelfahrtstag am Ende des Got-

tesdienstes eine Christusfigur an Seilen
in das Gewölbe zu ziehen. Die Offnung
wurde später mit Brettern verschlossen
und die Lampe daran befestigt.
Der Kirchbauverein Schönebeck-Bad Sal-

zelmen eV. und die Kirchengemeinde
St.-Johannis beabsichtigen, hier eben-
falls eine flämische Krone von der Größe
der Kleinen Krone zu installieren. Da die
Kosten für die Herstellung dieser Krone
beträchtlich sind, bittet der Kirchbauver-
ein Sie an dieser Stelle um eine Spende
unter dem Kennwort,,Kronleuchter".
Die Kontonummer lautet:
Konto: 350 054 002
BLZ 800 555 00 (Salzlandsparkasse)

Verehrte Mitglieder,

ich möchte Sie zu Ver-

anstaltungen in der
St. lohannis-Kirche
und auf dem
Gertraudenfriedhof
und zu der dieslährigen Busfahrt einladen.

Am Sonnabend, dem 
.l5. 

Juni findet in der
Kirche im Rahmen der Konzertreihe,,Klänge
im Raum" ein Konzert mit Orgel und Trompete
statt. Zu Cast ist Matthias Mück, Kathedral-
musiker zu St. Sebastian Magdeburg. Seine

lmprovisationen auf der Orgel gelten stets als

ein besonderes Musikerlebnis. Die Trompete
spielt Marie-Therese Finkler.

Bei unserem lohannisfest am 29. ,|uni können
wir auf dem historischen St. Certraudenfriedhof
ein Konzert mit irischer Folklore erleben. Die
Leitung hat Thomas Riedel aus Magdeburg,
vielen seit .lahren bekannt.

Anläßlich des 8. lnternationalen Rühlmann-
Orgelfestivals findet am 6. luli ein Konzert in
der Kirche mit international bekannten Musi-
kern aus Prag, Sevilla und Antwerpen statt.

Es ist längst kein Ceheimtipp mehr: ein Konzert
im Turmraum der Kirche. Am 4. August wird

,,Bach im Klang der Citarre" zu hören sein.

Solist ist Reinhard Zalewski.

Am 17. August werden atemberaubende
Tenöre, gewaltige Baritone und nachtschwarze
Bässe den Kirchraum füllen. Peter Orloff und
der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen
wieder nach Bad Salzelmen. Die Kirche wird
mit Sicherheit wieder bis auf den letzten Platz

gefüllt sein.
Karten für diese Veranstaltung können ab sofort
beim Büro des Kirchbauvereins bestellt werden
(Tel. : Schöneb eck 7 69817 0).

Die diesjährige Busfahrt des Kirchbauvereins
findet am 7. September statt und führt uns
in diesem .lahr nach Havelberg. Zu erleben
sind eine Stadtführung, eine etwa 2-stündige
Schiffsfahrt mit Mittagessen an Bord und eine
Domführung. Rechtzeitiges Bestellen beim
Büro des Kirchbauvereins sichert die Plätze.

Nicht vergessen möchte ich die 3 Flohmärkte
um die Kirche, wie immer organisiert von
Reinhard Banse. Bei hoffentlich gutem Wetter
finden sie an den letzten Sonnabenden der
Monate Juni, luli und August statt. Der Rein-

erlös kommt wie in den vergangenen .lahren
der Erhaltung der 5t. Johannis-Kirche zugute.

lch wünsche lhnen einen Sommer mit viel
Sonne und nur so viel Regen, wie nötig.

lhr Dr. W.-M. Feldbach,
Vorsitzender des Vereins
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.


