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„Du bist Du“: Ein tolles Lied!
Von Hans Hirling, evangelischer Gemeindereferent

Dieser Tage ist mir das
wunderschöne Tauflied
„Vergiss es nie - Du bist
Du“ von Jürgen Werth mal
wieder in den Sinn ge-
kommen. Mir gefällt das
Lied „Du bist Du“ ganz be-
sonders. Hier kommt et-
was ganz klar zum Aus-
druck. Du bist was ganz
besonderes, was Einzig-
artiges.
Du bist Du, so wie Du
bist. Es spielt dabei keine
Rolle, ob Du ein eher fröh-
licher, oder ein oft trauri-
ger Mensch bist.
Es spielt auch keine Rol-
le, ob Du besser oder
schlechter wie die ande-

ren bist, ob Du mehr oder
weniger kannst, oder ob
Du mehr oder wenig Geld
hast.
Du bist ein Gedanke Got-
tes. Du bist genial und ein-
zigartig. Und das ist der
absolute Clou. In jeder
Strophe kommt die Pas-
sage „vergiss es nie“ gleich

zweimal vor.
Denn all zu oft vergessen
wir es trotzdem:
möchten gerne so sein
wie andere, können uns
selber nicht mehr leiden,
verstehen nicht, warum
das oder jenes so sein
muss, warum andere im-
mer mehr Glück haben.
Hey! Hat wirklich keinen
Sinn, so sein zu wollen
wie andere, oder darüber
zu jammern es nicht zu
sein. Freue Dich darüber,
dass Du lebst, dass Du tol-
le Eigenschaften hast, die
sonst keiner hat und freu-
e Dich darüber, dass Gott
Dich lieb hat.

Gedanken zum Sonntag
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65 Jahre der Königin
der Instrumente die Treue gehalten
Abschied für Willibald Schenk (80) vom Organistendienst

-von Dieter Fluck -

ELZ. Wer 65 Jahre verhei-
ratet ist, darf Eiserne
Hochzeit feiern. Das ist
Willibald Schenk leider
nicht gelungen. Wohl aber
hat er diese lange Zeit ei-
sern der Königin der Inst-
rumente die Treue gehal-
ten. Vor kurzem wurde der
verdiente Organist im
Hochamt der Elzer Pfarr-
kirche „St. Johannes der
Täufer“ von Domkapitular
Gereon Rehberg aus dem
aktiven Kirchendienst ver-
abschiedet.

Mit Improvisationen des
bekannten Kirchenliedes
„Großer Gott wir loben dich“,
das zu freudigen Anläs-
sen oder bei Dankgot-
tesdiensten von katholi-
schen wie evangelischen
Christen gesungen wird,
setzte sich der 80-Jährige
am Ende der heiligen Mes-
se noch einmal an den
Spieltisch seines Lieblings-
instruments, um sich von
der Gemeinde angemes-
sen zu verabschieden, die
ihm kräftig applaudierte.
„Das ist ein bewegender
Moment für mich“, sagte
der Senior, der bereits mit
16 Jahren als zweiter Or-
ganist in der Kirche sei-
ner Heimatpfarrei unter
Pfarrer Kaspar Fein den
Dienst übernommen hatte
und dort 1961 die Orga-
nistenstelle bekam. „Im-
provisieren, das war schon
immer meine Stärke“, sagt
der scheidende Kirchen-
musiker unter Verweis auf
alle seine Zeugnisse. Egal
ob in der D-, C- oder B-Prü-
fung: überall wurden
Schenks Leistungen mit
„sehr gut“ bewertet.

Musiker mit Leib
und Seele
„Ich habe leidenschaftlich
gerne Orgel gespielt und
bis zum Schluss in den Got-
tesdiensten unserer Pfarr-
kirche ausgeholfen“, blickt
Willibald Schenk etwas
wehmütig zurück. Dass er
nun aufhören muss,
schmerzt ihn bisweilen.

Künftig darf der rüstige Se-
nior aber noch an sei-
nem Klavier im Wohn-
zimmer nach Belieben in
die Tasten hauen. „Das
kann mir keiner nehmen“,
sagt er, der ein Musiker
mit Leib und Seele ist.
„Er hat dem Glauben ei-
ne klangvolle Gestalt ge-
geben; denn das Orgel-
spiel und das Singen ge-
hören zum Feiern. Denn
wer nicht singt, ist arm
dran. Für den ist jeder
Tag ein Werktag“, sagte
Rehberg, der damit zu-
gleich auf Schenks 40-jäh-
rige Dirigententätigkeit des
Elzer Kirchenchores ein-
ging. „Wer musiziert und
singt, lässt das Herz spre-
chen und betet doppelt“, zi-
tierte Rehberg den gro-
ßen Kirchenlehrer Augus-
tinus.
Willibald Schenk sei ein
Meister des Improvisie-
rens, der in Freud und
Leid die rechten Töne ge-
funden habe, um die Ver-
fassungslage der Men-
schen zum Ausdruck zu
bringen. Der Pfarrer erin-
nerte an zahlreiche kir-
chenmusikalische Höhe-

punkte, so auch an Rund-
funkübertragungen aus der
Elzer Kirche. Schenk ha-
be als Initiator immer Im-
pulse gegeben.

Die Anfänge
Mit sieben Jahren erhielt
der kleine Willibald erst-
mals Klavierunterricht bei
Doris Wackernagel in Lim-
burg. Anschließend be-
suchte er die Musikschu-
le Latsch. Fasziniert vom
Orgelinstrument, das eine
Vielzahl verschiedener
Klangfarben vereint, stand
der Elzer Bub an vielen
Sonntagen auf der Em-
pore und schaute seinem
ebenfalls als Organist tä-
tigen Vater Johann über
die Schulter. Stets mit dem
heimlichen Wunsch, dort
später auch mal alle Re-
gister seines Könnens zie-
hen zu dürfen.
Dafür hat Schenk hart ge-
arbeitet. Als einer der ers-
ten Schüler absolvierte er
die Anfang der 1960-er
Jahre neu eingerichteten
kirchenmusikalischen Aus-
bildungsgänge im Bistum
Limburg und betrieb Or-
gelstudien. Ein Höhepunkt

seiner frühen Laufbahn war
die am 9. September 1959
geweihte neue Fischer- und
Krämer-Orgel.
Willibald Schenk erinnert
sich: „Die neue Orgel war
sozusagen ein Geschenk
zum 125-jährigen Beste-
hen der Pfarrkirche“ und
fügt nicht ohne Stolz hin-
zu: „Neben Pfarrer Rein-
hard Klein, der in Monta-
baur im Ruhestand lebt, ge-
hörte ich zu den Befür-
wortern des Orgelneubau-
es. So war ich auch bei
der Aufstellung der Dis-
position beteiligt.“
Das Elzer Urgestein spiel-
te überall dort, wo es ihm
vergönnt war. Neben der
Klais-Orgel im Limburger
Dom in Vertretung von
Domkapellmeister Hans
Bernhard, an der Orgel
der Pallottiner, wo er oft
zu Trauungen eingesetzt
war. Aber auch in Nach-
barkirchen, unter anderem
in Offheim, Niedererbach
und Niederhadamar, Ha-
damar, Obertiefenbach, in
der St. Leonharskirche in
Frankfurt.
Mitte der 1980-er Jahre
wirkte Schenk als Fach-

lehrer für die Ausbildung
nebenberuflicher Organis-
ten im Bistum, deren Ver-
treter im Bezirk Limburg
er mehrere Jahre war. Doch
neben seiner Organisten-
laufbahn absolvierte der
gelernte Großhandelskauf-
mann auch eine fundierte
Ausbildung zum Chorlei-
ter. 1976 wechselte er in
das Bischöfliche Ordina-
riat, wo er bis zu seinem Ein-
tritt in den Ruhestand eh-
renamtlich 25 Jahre den
Hauschor leitete. 1978 wur-
de ihm durch die Ar-
beitsgemeinschaft Deut-
scher Chorverbände der Ti-
tel „Chordirektor ADC“ ver-
liehen.

Engagement
Viele Jahrzehnte leitete Wil-
libald Schenk mehrere
Chöre und war regelmä-
ßig auf Fortbildungen des
Hessischen Sängerbundes
zu finden. Im Vorstand des
hiesigen Sängerkreises
übernahm er diverse Auf-
gaben, unter anderem über
25 Jahre die Öffentlich-
keitsarbeit und Mitglied des
Musikausschusses. Heute
ist das verdiente Ehren-
mitglied gelegentlich noch
in beratender Funktion tä-
tig. Der Hessische Sän-
gerbund dankte seinem
Vorbild mit der Ehrenpla-
kette, der höchsten Aus-
zeichnung des Verbandes.
Beim Mandolinenorches-
ter, das er mit 16 Jahren
übernahm und ihm ans
Herz gewachsen war, di-
rigierte er runde sechs
Jahrzehnte.
Für sein Engagement wur-
den ihm mehrere Ehrun-
gen zuteil, darunter die Bis-
tumsmedaille, der Ehren-
brief des Landes Hessen,
die Verdienstmedaille des
Hessischen Sängerbundes
und der Gemeinde Elz so-
wie die Verdienstmedaille
des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutsch-
land. Willibald Schenk ist ei-
ne wichtige Säule Elzer Mu-
sikgeschichte, die zum En-
de seiner Organistentä-
tigkeit in Elz Dank und Eh-
re verdient hat.

Würdiger Abschied für Willibald Schenk (Mitte) nach 65 engagierten Organistenjah-
ren in der Elzer durch Domkapitular Gereon Rehberg. Foto: Fluck

„Das Unerwartete erwarten“
Professor Wolfgang Fink referiert beim Lions Club Limburg-Domstadt
LIMBURG. -ps- Über die
„Wege zur maschinellen
Autonomie“ hat Wolfgang
Fink, der aktuell wohl pro-
filierteste Wissenschaftler
aus Limburg, der in den
USA lebt und arbeitet, vor
Mitgliedern und Gästen
des Lions Clubs Limburg-
Domstadt im Domhotel
Limburg referiert.

Klaus-Peter Kreß, der der-
zeitige Präsident des Lions
Clubs, bedankte sich bei dem
renommierten Wissen-
schaftler, der sich derzeit in
Deutschland aufhält, für sei-
nen Besuch. Wolfgang Fink
ist in Limburg groß geworden
und hat nach dem Abitur an
der Tilemannschule ein Phy-
sikstudium absolviert. Er ist
Spezialist in den Bereichen
autonome Systeme, Biome-
dizintechnik für das Ge-
sundheitswesen, Mensch-
Maschine-Schnittstelle und
Smart-Service-Systeme.
Seine Forschung an der Uni-
versität von Arizona kon-
zentriert sich insbesondere
u.a. auf autonome Roboter-
systeme für gefährliche Um-
gebungen, Sehprothesen für
Blinde und intelligente mo-
bile und Tele-ophthalmische

Plattformen. Der auf vielen
Forschungsgebieten aktive
Wissenschaftler verstand es,
hochkomplexe Zusammen-
häng in verständlicher Form
darzustellen und verdeut-
lichte, dass seine Forschung
auch dazu diene, „praktisch
etwas damit anfangen zu
können“.
Wolfgang Fink ist Mitglied
des Wissenschaftlerteams,
das, in Zusammenarbeit mit
der NASA, im Laufe der

nächsten zehn Jahre eine
Marsmission realisieren will.
Die Forscher wollen sich dem
Mars auf drei Ebenen nähern:
Global in Form von Satelliten
oder Orbiter, regional mit
Luftschiffen und lokal durch
Rover.
Diese robotischen Systeme
erlaubten es, „in Gegenden
zu gelangen, die hochinte-
ressant sind“, informierte
Fink. Anschaulich erläuterte
er die geplante Marsmission

durch Schaubilder und Vi-
deos. Dabei gelte der Wis-
senschaftlerspruch, das Un-
erwartete immer zu erwarten
und das wird eine spannende
Sache auf dem Mars“, so
Fink.
Die Forschung auf dem Ge-
biet der künstlichen Intelli-
genz schreite voran und es
werde daran gearbeitet,
„Systemen die Freiheit zu
geben, selbst zu entscheiden
und sich selbst zu program-

mieren und sich zu verändern
und weiter zu entwickeln -
und damit wird es gefährlich“.
Es sei nun mal so, „wenn sich
jemand etwas ausdenkt, dass
will er es auch realisieren.
Und wenn man sich selbst
dagegen ausspreche, werde
es jemand anders machen.
Also sei es sinnvoll, sich
selbst daran zu beteiligen.
Der Wissenschaftler betonte
aber auch: „Ethik können Sie
in diesem Zusammenhang
vergessen, was autonome
System betrifft.“ Klar sei „aber
auch, dass wir diese viel-
schichtigen Systeme den-
noch überwachen müssen,
was sich als eine große He-
rausforderung darstellt“.
Was die Marsmission betref-
fe, stellte Wolfgang Fink fest:
„Manchmal müssen wir von
der Erde weg, um Lösungen
für die Menschheit zu finden“.
Er sei sich sicher, dass seine
Forschungen hilfreich sein
könnten, um zum Beispiel ei-
nen wichtigen Beitrag zur Si-
cherung der weiteren Ernäh-
rung der Erdbevölkerung
leisten zu können. Die auto-
nomen Systeme könnten
auch dabei helfen, der „Ur-
frage“ nachzugehen, ob es im
Weltall weiteres Leben gibt.

Der in Limburg aufgewachsene Professor Wolfgang Fink (Mitte) war zu Gast beim Li-
ons Club Limburg, dessen Vorsitzender Klaus-Peter Kreß (rechts) und sein Stellver-
treter Dirk Joeres begrüßten den renommierten Wissenschaftler. Foto: Schäfer Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!

Mittagsmenü
20.08.18 – 25.08.18

Mittagsmenü von 11–14 Uhr, Snack des Tages
ganztägig, solange Vorrat reicht, Stückpreise, nur in
Limburg und Elz. Für Druckfehler keine Haftung.

Limburg, Bahnhofstr. 21 Tel.: 2189220 Limburg, Diezer Str. 25 Tel.: 22384
Elz, Rathausstr. 23 Tel. 215860

Montag: Haschee mit Spirellinudeln 5,70 W

Snack des Tages: Frikadellenbrötchen 1,40 W

Dienstag: Hähnchenbrust an pikanter Currysoße
mit Broccoli und Reis 6,50 W

Snack des Tages: Fleischkäse fein i. Br. 1,60 W

Mittwoch: Gekochte Rippchen mit Sauerkraut
und Kartoffelpüree 6,50 W

Snack des Tages: Rindswurstbrötchen 1,30 W

Donnerstag: Rinderroulade mit Kohlrabigemüse
und Salzkartoffeln 6,99 W

Snack des Tages: Nackenbraten i. Br. 2,00 W

Freitag: Raabs Pulled Pork im Krustibrötchen 4,30 W

Snack des Tages: Bierwurstbrötchen 1,20 W


