
-Du Licht in der It.
(§cn r,r: 0m 2hfong 0üüf O0tl Simmcl un0 €$e;

6e[ r,r: oic Cri0 0b0r [0r [üol ün0 Efur, §inohmis log

frcr 0$tlrflutun0 60ttr0 (sri0l0rl,scüh (0r
örm l0ossrr.

6cn r,s: 6olt $rorh C0 ocr00 tirfl. tlnü m uuroc tirltt.

60n r,+: (50t1 000, 0000 000 tirl,l gü1 u0r.
(B0fi ffllho 00s llcl,l 0m oil §inohrnlo.

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 Le-
ben bedeutet und damit lebenswichtig
für Mensch und Natur war. Die Men-
schen haben deshalb versucht, schon
sehr früh in ihrer Geschichte das Licht
in ihr Leben zu bringen. Licht war zu
dieser Zeit gleichzeitig mit Wärme ver-
bunden, weil das einfache Lagerfeuer
in der Wohnhöhle Licht und Wärme
verbreitete. Schon sehr früh wurde
aber erkannt, dass bestimmte Stoffe
besonders gut und einfach Licht er-
z.eugten und auch bewahrten. Wachs-,
Ol- und Talglichter waren neben dem
offenen Feuer fürJahrhunderte die ein-
zige Möglichkeit, Licht in die Dunkel-
heit zu bringen.

In einer christlichen Kirche ist der Altar
ein zentraler Ort, da hier die Gemeinde
das Heilige Abendmahl empfängt. Die-
ser Altar wird besonders geschmückt
mit der Altarbibel, einem Kruziflx, Blu-
men und Kerzenleuchtern und beim
Abendmahl der Hostienteller mit Hos-
tien und Kelchen mit Wein.

1: BrotizL'lutt'lfter

Die Kerzenleuchter haben hier natür-
lich keine Beleuchtungsfunktion. Sie

sind schmückendes Beiwerk für die
Tafel des Herrn. Der Größe des Altars
in der Kirche angemessen, stehen 4
Leuchter auf dem Altar. Die Abbildun-
gen zeigen jeweils 1 Paar, die aus einer
kulturgeschichtlich anderen Epoche
stammen. Das bronzene Leuchterpaar
(Abb. 1) stammt aus dem Jahr 1725
und damit aus der Zeit des Barocks. Es

wurde wieder durch eine Stiftung von
Pfännerfamilien beschafft. In der Mit-
te des Fußes sind das Stadtwappen, die
Jahreszahl t725 und Buchstaben zu
erkennen, deren Bedeutung aber nicht
bekannt ist. An den drei Füßen sind die
Wappen und Kürzel der Stifterfamilien
zu sehen. Die beiden Leuchter wurden
von den Familien:
von Baußen
von Bissing
von Lattdorf
von Wettin
von Esebeck
und einer unbekannten Pfännerfami-
lie gestiftet.

Die Bilder 3 und 4 zeigen Details dieser
Leuchter.
Das Bild Z zeigt das zweite versilberte
Leuchterpaar im Stil des Klassizismus.
In der Brosche am Fuß der Leuchter
sind der Name,,St.-Johannis-Kirche"
und die Jahreszahl 1863 vermerkt.
Unter der Orgelempore hat die Gemein-
de 2OO7 eine Andachtsecke gestaltet,
damit Besucher und Gäste innehalten
und beten können. Hier steht ebenfalls
ein Leuchter, an dem die Gäste auch
kleine Kerzen anzünden können. Der
Leuchter wurde von dem Schönebe-
cker Künstler Christof Grüger entwor-
fen und bezieht sich mit dem Motiv

,,Feuerschlange" aus dem 4. Buch Mose,
Kap. 21, Verse 4-9 als eherne Schlange
auf die Errettung aus Todesnot. Auch
dieser Leuchter hat natürlich, wie auch
die Altarleuchter, keine Beleuchtungs-
funktion, sondern soll zum stillen Ge-
denken einladen.
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Im Wandel der Zeit hatte und hat Licht
eine lebensnotwendige Bedeutung. Die
Menschen haben das Licht aber nie
nur auf die Quelle reduziert, sondern
stets kleine Kunstwerke im Stil der ie-
r,l'eiligen Epoche damit verbunden, um
auch unseren Schöpfer damit zu ehren.
Dies kann man besonders schön natür-
lich an den verschiedenen Leuchten in
unserer St.- Johanniskirche erkennen.

NEBERICH

Johaltltfkirche
Von Hans-lürgen Koch (2. Teil)
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!Abb. 2: Versilberte Altarleuchter
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Dies ist die schon vorhatrdette ,,Kleine Krone"

NN

Doch noch einmal zurück zu den im
ersten Teil des Beitrages erwähnten
Kronleuchtern: Im vorderen Bereich
des Kirchenschiffes befindet sich unter
einer größeren Öffnung eine weitere

Leuchte, die aber stilistisch überhaupt
nicht in die Kirche passt. Die Öffnung
diente wahrscheinlich dazu, um am
Himmelfahrtstag am Ende des Gottes-
dienstes eine Christusfigur an Seilen in
das Gewölbe zu ziehen. Die Öffnung
wurde später mit Brettern verschlossen
und die Lampe daran befestigt.
Der Kirchbauverein Schönebeck - Bad
Salzelmen e.V. und die Kirchengemein-
de St.-Johannis beabsichtigen, hier
ebenfalls eine weitere flämische Krone
von der Größe der schon vorhandenen
Kleinen Krone zu installieren. Da die
Kosten für die Herstellung dieser Kro-
ne beträchtlich sind, bittet der Kirch-
bauverein Sie an dieser Stelle um eine
Spende unter dem Kennwort ,,Kron-
Ieuchter". Die Kontonummer lautet:
Konto: 350 054 002
BLZ 800 555 00 (Salzlandsparkasse).

Verehrte Mitglieder,

es wird Herbst und
langsam zieht etwas
Ruhe ein - auch im
Leben des Kirchbau-
vereins.
Viele Veranstaltungen fanden statt und halfen,
die finanziellen Verpflichtungen des Vereins zu
tragen. Erinnern möchte ich an die 3 Flohmärkte,
wie immer mit großem Einsatz organisiert durch
Reinhard Banse. lhm möchte ich an dieser Stelle
herzlich danken. Ebenso gedankt sei aber auch
den vielen Helfern, den Kuchenbäckern, den
Würstchen- und Kuchenverkäufern, den Stand-
betreuern, den Kirchenführern, den Turmcafe-Be-
treuern und denen, die alles vor- und nachberei-
teten. Nur durch die vielen Helfer war es möglich,
das Celd einzunehmen, das wir zur Finanzierung
der neuen Bänke und der Andachtsecke benö-
tigen. Von den vielen Veranstaltungen in der
Kirche möchte ich hier nur zwei hervorheben:

Anlässlich des 8. lnternationalen Rühlmann-
Orgelfestivals fand am 6. luli ein Orgelkonzert
mit Cesang statt. Es war beeindruckend, welch
eine große Klangbreite unsere Orgel hat und
wie viele Stimmen sie in sich vereint.
Übrigens wird.unsere Orgel im nächsten Jahr
100 Jahre alt. Uber die geplanten Feierlichkeiten
werden Sie noch unterrichtet.
Wirklich bis auf den letzten Platz war die Kirche
gefüllt, als am 17. August Peter Orloff und der
Schwarzmeer-Kosaken-Chor auftraten. Die
eindrucksvollen Stimmen in dem wunderschö-
nen Kirchenraum erzeugten bei vielen Besuchern
eine Cänsehaut-Atmosphäre.
lch möchte nicht unerwähnt lassen, dass diese
Veranstaltung für den Kirchbauverein
ca. 1000,- € einbrachte, was zur Erhaltung unse-
rer Kirche genutzt werden wird.
Die dieslährige Busfahrt des Kirchbauvereins
fand am 7. September statt und führte uns nach
Havelberg. Wir erlebten eine Stadtführung, eine
etwa 2-stündige Schiffsfahrt mit Mittagessen an
Bord und eine Domführung. Herzlichen Dank
den Organisatoren der Fahrt, Regina und Rein-

hold Brasack.
Es gibt aber auch in diesem .lahr noch 3 Veran-
staltungen in der Kirche, auf die ich Sie neugierig
machen möchte:
Am 5. Oktober können wir,,Klangspiele" mit
dem Kreiskirchenkantor Thomas Wiesenberg aus
Aschersleben erleben. Diese Klangspiele kann
man kaum beschreiben, man muss sie einfach
erleben. Zu einem großen Weihnachtskonzert
laden wir am 7. Dezember in die Kirche ein. Zu
hören sind die Lettischen Bläser des Staatsor-
chesters Riga gemeinsam mit dem Handwerker-
männerchor Schönebeck. Schließlich werden
am 14. Dezember die Teile 1 und 3 des Weih-
nachtsoratoriums von l. S. Bach in unserer Kirche
aufgeführt.
lch wünsche lhnen einen goldenen Herbst und
hoffe, dass wir uns mindestens zu einem der
Konzerte in der Kirche sehen.

lhr Dr. W.-M. Feldbach,
Vorsitzender des VereinsBronzeskulphrr ,,Feuerschlatrge" , gestaltet vom Schürebecker Kiittstler Christof Grüger
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.


