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Dienstag, 19. Mai 2020, Sollinger Allgemeine / Uslarer Land

Kirche öffnet am Sonntag
zunächst für zwei Stunden
Stilles Gebet und Musik von der renovierten Furtwängler-Orgel
im Bollenser Gotteshaus

Eine Fotomontage schickt der Vorstand der Kirchengemeinde Bollensen und lädt zum
Kurzbesuch der Kirche und zur Teilnahme an der Steinschlange ein. Foto:

Kirchengemeinde Bollensen/nh

Bollensen – Die Kirchengemeinde Bollensen wird derzeit noch keine
Gottesdienste anbieten, allerdings öffnet sie am Sonntag, 24. Mai,
das Gotteshaus von 14 bis 16 Uhr für zwei Stunden. Außerdem ruft
sie auf, sich an der Steinschlange vor der Tür zu beteiligen.

Hintergrund für die Kirchenöffnung ist, dass zum einen die
historische Furtwängler-Orgel von 1883 dank zahlreicher Spenden in
den letzten Monaten aufwendig gereinigt, restauriert und klanglich
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rekonstruiert wurde, teilt der Kirchenvorstand mit. Die Arbeiten der
Orgelbauer sind Ende April erfolgreich abgeschlossen und vom
Orgelrevisor abgenommen worden.

Geplant war ein großes Orgelkonzert im Sommer, das nun leider
aufgrund der momentanen Corona-Lage nicht stattfinden kann,
aber sicher zu einem späteren Termin nachgeholt wird, schreibt der
Kirchenvorstand.

Zum anderen freue sich der Vorstand der St.-Martini-Gemeinde
sehr, dass die Kirchen wieder geöffnet werden können. Für einen
Gottesdienst soll das in Bollensen aber noch nicht geschehen. Aber
für ein stilles Gebet soll das am Sonntag von 14 bis 16 Uhr möglich
sein. Dabei soll neben dem stillen Gebet die Möglichkeit gegeben
werden, eine Kerze anzuzünden und dem Orgelspiel von Jelena
Geiger zu lauschen. Beim Betreten der Kirche müssen Mund-Nasen-
Schutz getragen und die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern
eingehalten werden.

Der Kirchenvorstand schlägt vor, beim Sonntagsspaziergang einen
Abstecher in die Kirche zu unternehmen. Außerdem sind vor der
Kirche die Steine zu bewundern, die Bollenser Kinder und auch zum
Teil Erwachsenen bemalt haben. Die „Steinschlange“ aus der
Corona-Zeit ist eine tolle Idee, so der Kirchenvorstand, und wird mit
großer Freude und Interesse jeden Tag angeschaut und wartet
darauf, noch länger zu werden.  fsd


