Ostern – ein Rückblick mit Bildern
Ostersonntag - Morgen in der Kirche. Einzelne haben mit genügend Abstand
still in den Bänken Platz gefunden. Einen Gottesdienst darf es heute nicht
geben. Ich lese das Osterevangelium nach Matthäus. Mit dem Ostergruß endet
die Lesung:

„Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.“
Dann setzt die Orgel ein.

Ein Oster- Jubel der Orgel in einer an

Udo Stegmann, Organist der

diesem Morgen so stillen Kirche.

evangelischen Kirchengemeinde,
spielt bedächtig, einfühlsam. Die
Orgel transportiert die Stimmung
an diesem Morgen. Zunächst fast
vorsichtig erklingen die OsterChoräle. Und sie werden stärker,
verspielter, eine Variation folgt der
nächsten. Die bekannten Melodien
verbinden sich miteinander.

Die Kirchentüren sind weit geöffnet.

Draußen stehen ebenfalls in gehörigem Abstand etliche Zuhörer und
Zuhörerinnen. Andächtig lauschen sie dem Osterjubel der Orgel. Manche
gehen leise umher, nehmen sich einen der ausgelegten Texte.

Manche lesen die
Ostergrüße auf den an
einer Schnur zwischen den
Bäumen gespannten
Blättern. Das Bild einer
Wildrosenblüte als
Zeichen der unbeugsamen
Liebe ergänzt das Gebet
von Jörg Zink: „So ahne ich
die Auferstehung“.

Es ist ein Verbunden-Sein, trotz des Abstandes. Verbunden durch die Botschaft
der Auferstehung, die heute die Orgel verkündet.
Wenig später machen sich die HörerInnen langsam, Abstand haltend, auf den
Weg Richtung Park/altem Friedhof.

Hier haben sich die Bläser schon in Position gestellt: Reinhold Ross, Tobias
Decker und Mareen Brand, zwei Trompeten, ein Altsaxophon.

Der Park ist groß genug. Um viertel nach zehn ertönt der Choral

„Christ ist erstanden“.
Eine alte Melodie, die heute auf ganz neue Weise die Herzen berührt.

Auch hier ist Verbundenheit zu spüren – im Miteinander und im Abstand
halten, um der Gesundheit willen. Es ist eine Verbundenheit im Hören auf die
gute Botschaft des Osterfestes. Die Blasinstrumente tragen die Botschaft
hinunter in den Ort und hoch in die Weinberge. Spaziergänger berichten später
davon.
Ein Ostermorgen, der in Erinnerung bleibt, weil er so anders war und doch so
berührend. Weil er vielleicht auf ganz neue Weise in der Musik die eigentliche
Botschaft von Ostern hat spüren lassen:

Das Leben siegt!
Text: Pfrin. Almut Kunzmann
Bilder: Elvira Kendziorra, A.Ku.

