
Nachruf Wilhelm Böhm 
Wilhelm Böhm spielte die kleinste Orgel im Pastoralen Raum in der Kirche St. Maria von Lourdes 

Altlandsberg. Kurz vor Weihnachten verstarb er. 

Für das Magazin „Raumblick“ des Pastoralen Raumes nahm auch Böhm seine kleine Orgel unter die 

Lupe und kommentierte dies so: „das seit 1992 der Gemeinde gehörende Instrument verfügt über 3 

Register und einen eingeschränkten Tonumfang, der die Wiedergabe von einschlägiger Literatur nur 

begrenzt ermöglicht und meiner Meinung nach eigentlich nur für die Begleitung des 

Gemeindegesangs geeignet ist. [Leider] fehlen die tiefsten Töne […], die gerade für die 

Choralbegleitung […] erforderlich wären.“ Nun ist diese Orgel weitestgehend verstummt. 

Ich habe Herrn Böhm leider nie persönlich kennengelernt. Wir hatten aber Kontakt durch Mails, 

Briefe und Telefonate. Er war immer sehr interessiert an den musikalischen Aktivitäten im neuen 

Pastoralen Raum, so kamen wir in einen Austausch und er wollte immer seinen möglichen Beitrag 

dazu leisten. 

Auf seiner Beisetzungsfeier in Hönow wurde er als ein sehr kreativer künstlerischer Mensch 

gewürdigt, was er in seinem kirchenmusikalischen Engagement der Gemeinde in Altlandsberg 

einfließen ließ. Er spielte bald ein Jahrzehnt stetig, ehrenamtlich, schon im hohen Alter die Orgel, 

komponierte unermüdlich kleine Stücke für den gottesdienstlichen Gebrauch und verfasste 2012 das 

„Altlandsberger Marienlob“, das mittlerweile zur Gemeindehymne geworden ist. 

Nachdem Pfarrer Ruhl in den aktiven Ruhestand getreten war, musste auch Böhm aus 

gesundheitlichen Gründen mit 86 Jahren seinen allsonntäglichen Orgeldienst einstellen. Er schrieb 

mir, dass man nicht einfach einen Schlussstrich ziehen kann, wenn die Musik einen Großteil des 

eigenen Lebens bestimmt hat und daher komponierte er weiterhin Musik, die er mir für den 

Pastoralen Raum zur Verfügung gestellt hat. 

Das kirchenmusikalische Geschehen der noch eigenständigen Pfarreien verfolgte er mit den 

jeweiligen Pfarrbriefen mit großem Interesse, so hat er mir berichtet: „manchmal möchte ich 

wenigstens 30 Jahre jünger sein, um selbst noch aktiv mitwirken zu können“. Dies ist keinem 

vergönnt, somit danke ich Ihm für seinen regelmäßigen Organistendienst und seine kleinen 

kompositorischen Schätze zum Lobe Gottes. 
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