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Zwanzig Jahre Nikolaus-Förderverein – Das Fest 

Rede in der Nikolauskirche von Bernd Böhme 

 

Nachdem nun frisch mit frommen Zungen 

dem Herrn das Loblied ist gesungen, 

gebetet auch mit Psalm einhundert 

der Gottes Freundlichkeit bewundert 

Die Bibellese, Gotteswort, 

in Nikolaus, dem heil`gen Ort 

zu Ohr und Herzen ist gedrungen - 

ist Zeit zu hören, was gelungen  

in jenen zwanzig guten Jahren 

in denen Menschen fleißig waren 

um dieses Gotteshaus zu pflegen 

mit Zuversicht auf Gottes Segen. 

 

 

Herr Nieschlag macht ein Angebot: 

„Ich weiß, es herrscht hier keine Not, 

zwei Kirchen gibt’s in der Gemeinde, 

jedoch im Dorf, da seh´ ich eine, 

da könnt sich was zum Bessern wenden, 

ich würde gerne dafür spenden. 

Erfreut zeigt sich der Kirchenrat 

Sehr nobel ist das in der Tat! 

Ein Freundeskreis, der fand sich dann, 

so fing das damals alles an. 

 

Thomas Aehnelt, Heiner Behre, 

ohne sie vermutlich wäre 

die ganze Sache nicht gelungen, 

hätten sie nicht drauf gedrungen: 

Einig wollen wir uns sein 

im künft`gen Nikolausverein. 

Man sieht sich um, und eins, zwei, drei 

sind andre Menschen gern dabei. 

Und die in Geist und Sinn Geschwister 

Die stell`n sich ins Vereinsregister, 

 

Zweiundzwanzig Männer-Frauen 

sagen: Ihr könnt auf uns bauen. 

Deren Vorstand geht ans Werk 

und tagt in Sankt Andreasberg, 

gründlich und konzeptionell 

geht vor eilig, rasch und schnell. 

Fördern will man schließlich künftig 

nur solide und vernünftig. 

 

 

Wie sieht nun Sankt Nikolaus 

gut gefördert künftig aus? 

Winterkirche, weil sie klein, 

dann muss auch die Heizung sein 

Eine Küche, ein Altar, 

was gründlich noch zu planen war, 
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Förderlich für den Gesang 

wär einer Orgel schöner Klang. 

Akustisch schlecht ist noch der Raum 

manches Wort versteht man kaum. 

 

Gedacht wird kultureller Werte 

Kunst, Gespräch und viel Konzerte, 

und dass ganz wünschenswert es sei, 

der Zugang wär barrierefrei. 

Vieles wurde anvisiert 

und vieles ist dann auch passiert 

in zwanzig Jahren Förderung, 

voller Kraft und Pep und Schwung. 

Ich spare mir, das aufzuzählen, 

mit hunderten Details zu quälen. 

Da an der Wand hängt die Bilanz, 

Dieser Förderverein  kanns. 

Präzise, jene Frau´n und Männer, 

die Stillen, Macher und die Könner, 

 

Alle sind sie grandios. 

mit Namen nenn ich wenig bloß, 

doch einigen gebührt die Ehre, 

ganz gewiss dem Wilhelm Behre, 

den Kindern war er Nikolaus 

und kannte sich hier bestens aus, 

Historie und dunkle Ecken 

Er schaffte es, sie zu entdecken, 

und was akribisch er gefunden, 

sofern mit Nikolaus verbunden,  

das brachte er als Wissen ein, 

ein weiser Mann für den Verein. 

 

Ich will Klaus Bünning noch erwähnen, 

und ihn als gutes Beispiel nehmen, 

wie `s gehen kann in dem Verein, 

da bringt man seine Gaben ein. 

Er, der von Haus aus Ingenieur, 

der sagte: Die sind viel zu schwer, 

Gewichte, die die Uhr antreiben, 

es kann nicht immer dabei bleiben, 

dass jemand mit der Muskelkraft 

kurbelnd sie nach oben schafft. 

Gesagt, getan, der Motor schnurrt, 

und flugs da sind sie hochgezurrt, 

das Uhrwerk neunzehnhundertdreizehn. 

lässt immer noch die Uhr genau gehn. 

 

Aus schönem deutschem Eichenholz 

Steht hier des Tischlermeisters Stolz 

Der Tisch des Herren, der Altar, 

dazu das Pult, ein schönes Paar, 

zu dem liturgischen Gebrauche 

das Holz, das ist gestählt im Rauche. 
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Friedrich-Wilhelm Behres Plan, 

hier im Dorf Gestalt annahm. 

In der Werkstatt Rethmarstraße 

Nimmt Meister Riechelmann die Maße. 

Zufrieden zeigt sich der Verein 

Dann teilt man Brot und teilt den Wein, 

Gründonnerstag, zweitausendreie 

Am Tag der feierlichen Weihe. 

 

Aber nicht nur große Taten 

sind inzwischen gut geraten, 

Gefördert wurde vom Vereine 

Auch Fummelarbeit und das Kleine: 

Wenn Farbe fehlte irgendwo 

An Fenstern, Türen oder so, 

mal ein Rednerhonorar, 

weil hier oft ein Vortrag war, 

Kataloge für die Kunst, 

es ist nun einmal nichts umsonst, 

Porto und Einladungskarten,  

Pflanzen für den Kirchengarten, 

Blattgold für die Zifferblätter 

welch ein Glänzen, Donnerwetter. 

Die Uhrschlagglocke stark verrostet, 

O Schreck, was das nur wieder kostet. 

Es heißt, der Kassenstand erlaube 

Die Glocke und die neue Gaube. 

 

In zwanzig Jahren oft dabei, 

Liebe Dahlhoffs, wart ihr zwei. 

Da brauchte man nicht lang zu fragen, 

nicht drängeln, lange bitte sagen. 

Ernster Anlass, frohe Feste, 

Euer Beitrag für die Gäste, 

war stets von hoher Qualität, 

Verkündigung und auch Gebet. 

Virtuos sind alle beide: 

Dahlhoffs Peter und die Heide. 

 

Zum Schluss ein kurzes Bibelwort, 

hier an diesem heil´gen Ort. 

Matthäus fünf, das Wort vom Licht! 

Das stellt man untern Scheffel nicht. 

Was in zwanzig Jahren war,  

zeigt man und man stellt es dar. 

Dazu ist das Fest heut da, 

statt Amen sag ich heut: Hurrah! 

 


