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Kirche wacht auf
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Der Kantor Dirk Zimmermann lädt zum Jubiläumsgottesdienst ein und wird die Orgel spielen.
(FOTO: CORINA WUJTSCHIK)
MASSNITZ/MZ. Es ist ein bisschen wie der Dornröschenschlaf, aus dem am Sonntag die Kirche
in Maßnitz geweckt werden soll. Denn schon seit 2007 gab es in dem kleinen Gotteshaus keine Andacht, kein Konzert oder ähnliches mehr. Am Wochenende nun soll die Kirche wieder
mit Leben, mit Menschen und viel Musik gefüllt werden, denn das Gebäude und die Orgel
werden 100 Jahre alt. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun, es muss Staub gewischt und
durchgefegt werden, an den Wänden sind einige Schächte für Elektrokabel, die es ebenfalls
noch zu verputzen gilt.
Einer, der maßgeblich bei den Vorbereitungen anpackt, ist Dirk Zimmermann. Er ist Kantor
im Kirchspiel Groitzsch (Sachsen), wohnte früher in Maßnitz, seine Eltern tun es noch, und
als Jugendlicher hat Zimmermann unter anderem die Glocken der Kirche geläutet. "Wenn ich
meine Eltern besuche, spiele ich immer mal an der Orgel, damit sie nicht ,einrostet'", erklärt
der Wahl-Leipziger und schwärmt von der tollen Akustik in dem Gotteshaus. "Es ist ja damals alles zusammen entstanden und wurde nicht, wie anderswo, eine Orgel später in eine
Kirche hinein gebaut", sagt der Kantor. So konnte Raum und Klang des Instruments perfekt
aufeinander abgestimmt werden. Die Orgel stammt, wie viele andere in der Region um Zeitz
auch, aus der Zörbiger Orgelbauanstalt von Wilhelm Rühlmann. Im Jahr 1911 baute er gleich
drei davon in der Gegend, als Opus 336 die Lobaser, als Opus 338 die in der Zeitzer Kirche
St. Michael und danach die in Maßnitz, weiß Zimmermann zu berichten. Und alle drei Instrumente werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. "Rühlmann war einer der erfolgreichsten Or-

gelbauer überhaupt, alleine in Halle hat er 28 Stück gebaut, heute ist aber nur noch eine davon
im Original vorhanden, alle anderen wurden mit der Zeit umgebaut, verändert", weiß der Musiker. Auch die Maßnitzer ist eine derer, die nicht verändert wurde und das freut den Kirchenkantor besonders. Blasebalg, pneumatische Kegellade, die mehr als 500 Pfeifen noch
vollständig, sogar das Glöckchen für den Kalkanten, also denjenigen der den Blasebalg bedient, ist noch vorhanden. "Ein sehr seltenes Relikt", wie Zimmermann weiß.
Wozu diese Glocke gut ist? Nun, das sollen die Gäste des Jubiläumsgottesdienstes selbst herausfinden, macht der Musiker neugierig und freut sich auf viele Besucher, die ihm ebenso
viele Fragen zur Königin der Instrumente stellen werden. Zu entdecken gibt es in der Kirche
natürlich noch mehr. Schon außen ist erkennbar, dass ein Teil des Mauerwerks älter ist als
100 Jahre. Im Inneren verrät es der gotische Chor, heute als Sakristei genutzt.
Etwa 500 Jahre alt ist dieser Teil der Kirche, der andere wurde dann vor 100 Jahren angebaut
und damit das Gotteshaus deutlich vergrößert. Das Ursprungsgebäude lag wesentlich tiefer als
das heutige. Und einige "Überbleibsel" von damals stehen heute noch, so stammt beispielsweise der Altaraufsatz aus dem Vorgängerbau, auch eine Glocke gehört dazu.
Als dann 1911 der Neubau kommen sollte, wurde darüber nachgedacht, die Vorgängerkirche
komplett abzureißen. "Aber der Architekt Friedrich Zetzsche, gebürtiger Maßnitzer, verhinderte das", weiß Zimmermann. So blieb der gotische Chor erhalten und wurde um den Neubau ergänzt. "Ich finde, es ist eine gelungene Symbiose von Altem und Neuem", sagt der
Kantor und sein Blick schweift durch das Kircheninnere über den Kronleuchter, die Wandmalereien und bleibt am Taufstein hängen. Der wurde damals vom Architekten gespendet, verrät
die Inschrift. In der Neuzeit, als die Kirche noch regelmäßig für Gottesdienste genutzt wurde,
hat man den Turm nach einem Blitzeinschlag saniert und das Dach mehrfach ausgeflickt. Und
wer weiß, vielleicht finden sich ja doch wieder einige Maßnitzer, die künftig mehr Leben ins
Gotteshaus bringen. Dirk Zimmermann jedenfalls würde sicher nicht nein sagen, wenn man
ihn fragt, ob er den Gottesdienst oder ein Konzert an der Rühlmann-Orgel begleitet.
Anlässlich 100 Jahre Orgel und Kirche Maßnitz wird am Sonntag, 30. Oktober, zu einem Jubiläumsgottesdienst eingeladen. Beginn ist 14 Uhr.

