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IMPULS

Sehnsucht
In der ersten und zweiten Ad-
ventswoche schaut die Kirche
in den Gottesdiensten auf das
zukünftige Kommen Jesu am
Ende der Zeiten, in der dritten
und vierten Adventswoche auf
das vergangene Kommen Jesu
bei seiner Menschwerdung in
Nazareth und Bethlehem. So
soll dieser adventliche Impuls
auch das zukünftige Kommen
des Herrn aufgreifen.
Dieser zukünftige Advent wird
musikalisch besonders in den
Spirituals der afrikanischen
Sklaven besungen. Lieder wie
»O happy day«, »O when the
saints« oder »Swing low sweet
chariot« besingen dieses zu-
künftige Kommen des Erlösers
und welche Hoffnung uns da-
mit angesichts des bevorste-
henden Todes mit auf den
Weg gegeben ist.
Hier einige Textbeispiele:

»O when the saints«: Ja, wenn
der Herr einst wieder kommt,
ja, dann lass mich auch dabei
sein, wenn der Herr einst wie-
derkommt. Und wenn die
Heil’gen aufersteh’n, Und
wenn sie steh’n um deinen
Thron.
»Swing Low, Sweet Chariot«:
Schaukle sanft, lieblicher Wa-
gen, gekommen, um mich
nach Hause zu holen, Ich
schaute über den Jordan, und
was sah ich? Eine Gruppe von
Engeln kommt zu mir, gekom-
men, um mich nach Hause zu
holen. Manchmal geht’s mir
gut, und manchmal geht’s mir
schlecht, aber immer fühlt
sich meine Seele mit dem
Himmel verbunden. Der strah-
lendste Tag, das kann ich sa-
gen, als Jesus meine Sünden
wegwusch. Wenn du vor mir
dort ankommst, sag all mei-
nen Freunden, dass ich eben-
falls dorthin komme.
»Oh happy day«: O glücklicher
Tag, als Jesus meine Sünden
wegwischte, o glücklicher Tag.

So wünsche ich Ihnen einen
hoffnungsvollen Advent!

Bernd Richardt,
katholischer Pfarrer

der Pfarrei Maria,
St. Petrus und Paulus

in Ilbenstadt

Die Weisheiten einer Hummel
Was macht ein Arzt, wenn

er gerade niemanden ver-

arztet? Er bearbeitet den

Garten. Und wenn er einen

»braunen« Daumen hat?

Dann unterhält er sich mit

einer Hummel über Gott

und die Welt und schreibt

darüber ein lustiges Buch.

VON JÜRGEN WAGNER

Ob ihm die Arbeit in der
Neurologie nicht manch-

mal auf de Nerven geht, verrät
der Autor in seinem Buch
nicht. Naheliegend wäre das
ja, doch das Phänomen ist auf
keine Berufsgruppe be-
schränkt. Corona nervt alle.
Da tut Trost ganz gut, und den
»verschreibt« Prof. Dr. med. Ti-
bo Gerriets, Chefarzt der Ab-
teilung für Neurologie/Stroke
Unit im Bürgerhospital Fried-
berg und Betreiber einer Pra-
xis in Bad Nauheim, allen sei-
nen »Lese-Patienten«.

»Die Hummel im Garten –
Tröstliche Kurzgeschichten«
hat Gerriets sein Büchlein ge-
nannt. In seiner Freizeit betä-
tigt er sich gerne als »talentar-
mer Hobbygärtner«. Unkraut
jäten? Glaubt man den Ge-
schichten, dann nimmt sich
der Autor bei der Gartenarbeit
eher den eigenen »tief begab-
ten« Hund als Vorbild. Über
Hasso erfahren wir: »Er be-
wegt sich mal hierhin, mal
dorthin, stupst immer wieder
mit mäßigem Interesse den
Zaun oder einen Blumenkübel
an, dreht dann um, ändert
Kurs und Meinung und er-
weckt heute nicht den Ein-
druck übermäßiger Zielstre-
bigkeit«. Und dann ist da

plötzlich diese Hummel. Un-
fassbar dick, albern plüschig,
viel zu kleine Flügel, sie müss-
te »eigentlich fluguntauglich«
sein, entpuppt sich zur Ver-
wunderung des Erzählers aber
als eloquente Gesprächspart-
nerin. Den Lesern öffnen sich
dabei neue Horizonte.

Das haben uns
Hummeln voraus

Beispielsweise bei der Frage
nach Leben und Tod. Bis auf
die Königin sterben alle Hum-
meln im September; Men-
schen wissen nicht, wann sie
sterben und wie alt sie wer-
den. »›Das ist ja blöd!‹, sagt die
Hummel und schüttelt den
Kopf, ›kannste ja nix planen.‹«
Man lernt die »anarchistische

Monarchie« der Hummeln
ebenso kennen wie die
»Schutzgelderpressung im Gar-
ten« durch einen Schwarm
Wespen, den die Hummel aber
vertreibt: »Ich bin Pazifist,
aber ich mache Ausnahmen.«

Die Geschichten sind mal
nur eine Seite lang, mal an-
derthalb oder zwei, wir lernen
jede Menge Gartenbewohner
kennen und folgen am Ende
jener positiven Grundstim-
mung, mit der sich die Hum-
mel munter durchs Leben
hummelt: »Du weißt schon«,
sagt sie zu ihrem menschli-
chen Gesprächspartner, »dass
der Clown die wichtigste
Mahlzeit des Tages ist?«

»In Zeiten der Pandemie
brauchen Menschen ein wenig
Trost und Aufmunterung. So

sind die lustigen Kurzge-
schichten entstanden, die ich
in der ersten Pandemiewelle
unregelmäßig auf Facebook
gepostet und jetzt als Büchlein
herausgebracht habe«, erzählt
Gerriets. Seine Kurzgeschich-
ten sind witzig im altehrwür-
digen Sinne: Lustig und zu-
gleich klug, voller Lebensweis-
heiten und trotzdem mit leich-
ter Hand in einer schönen,
ausgewogenen Sprache zu Pa-
pier gebracht. Wer einem lie-
ben Menschen zu Weihnach-
ten eine kleine Freude ma-
chen will, wird hier bestens
bedient und erfährt außer-
dem, wie es dazu kam, dass
Donald Trumps Twitter-Ac-
count gelöscht wurde. Sie ah-
nen es: Es war die Hummel im
Garten von Tibo Gerriets.

Tibo Gerriets: Die Hummel in
meinem Garten. Eigenverlag. Mit
Illustrationen von Denise Schwalb:
64 Seiten, 7,99 Euro.

Was macht ein Arzt mit einem »braunen Daumen« im Garten? Lesen, schreiben und mit Hummeln reden, ist eine Alternative.
Der »tief begabte« Familienhund Hasso hat vermutlich den Fototermin verschlafen. FOTO: MELANIE SCHOL/BILDERSTUBE

Ein Stück Normalität in der Adventszeit
Musikalische Andachten in der Dankeskirche gehen mittwochs weiter – Pläne für Feiertage

Bad Nauheim (hms). Keine
Schulaufführungen, kein ge-
meinsames Singen, kein festli-
ches Konzert, aber auch kein
Adventsstress, der von einer
Veranstaltung zur anderen
treibt.

Was bleibt, sind Andachten,
solistisch gestaltet, besinnlich,
dem Kern der Vorweihnacht
näher gerückt. In der Dankes-
kirche gab es jetzt die erste
von drei musikalischen Ad-
ventsandachten mittwochs 19
Uhr.

Kälte macht
Trompeter Mühe

»Lobt den Herrn mit Harfen
und Saiten, mit Trompeten
und Posaunen«, heißt es in
Psalm 98. Liebliche und schal-
lende Instrumente als Aus-
druck der Verehrung. Durch
Trompeten wurden früher die
Christen zusammengerufen,
wie es heute durch die Glo-
cken geschieht.

Mit Frank Scheffler an der
Orgel spielte der Trompeter
Robin Wukits Sonaten von Ar-
cangelo Corelli und Tomaso Al-
binoni, Choralbearbeitungen
von Bach und eine Pavane von
Gabriel Fauré. Die feierlichen,
fröhlichen oder sehnsüchtigen
Melodien erfüllten den Kir-
chenraum.

Das Blasinstrument stand
auch im Mittelpunkt der An-
dachtstexte von Pfarrerin Su-
sanne Pieper. Die Trompete sei
schon bei den Ägyptern be-
kannt gewesen, die gewunde-
ne Form aber erst im 14. Jahr-
hundert entstanden. Die Ba-

rocktrompete hat keine Venti-
le, die neueren drei oder vier.
Atemtechnik und Lippen-
schwingung bestimmen die
Tonerzeugung.

Bei gerade einmal 13 Grad
Raumtemperatur hatte Wukits
diesmal Mühe mit den Klap-
pen seiner modern gebauten,
gestreckten Barocktrompete.
Auf der kann er normalerwei-
se viel leiser spielen als auf
den gewundenen, mit der er
schließlich Bachs überwälti-
genden Choral »Jesu bleibet
meine Freude« leuchtend und
frisch erklingen ließ.

In Gebet und Segen griff Pie-
per die Gedanken von Sehn-
sucht und Hoffnung auf, die in
diesem Jahr nahezu jeden be-
wegen: »Teile aus dein Licht.
Ich warte auf dich.« Und: »Mö-

ge deine Last leicht werden.
Möge ein Lied aufsteigen aus
der Tiefe des Herzens.«

Dieses Lied hatte Wukits
schon seit Ostern mit seiner
Trompete den Menschen in
den Alten- und Pflegeheimen
Bad Nauheims entlockt. Jeden
Sonntag blies er je ein Kir-
chen- Volks- und Kinderlied
vor ihren Fenstern und Balko-
nen. »Mittlerweile kannte ich
schon die Damen und Herren,
die, wie von den Logenplätzen
der Mailänder Scala, zu mir
herunterblickten. Auch Wohn-
nachbarn gesellten sich dazu«,
erzählt er. Viele sangen die be-
kannten Weisen mit.

»Es ist für mich so berüh-
rend. Ich merke, wie sehr die
Menschen sich freuen«, be-
richtet er, der auch in der

Weihnachtszeit seinen Einsatz
fortführen will.

Weitere Termine
folgen

Die nächste musikalische
Andacht in der Dankeskirche
wird am Mittwoch, 9. Dezem-
ber, von Irith Gabriely mit Sa-
xofon und Klarinette gestaltet.
Kantor Frank Scheffler (Orgel)
und Gabriely (Klarinette und
Saxofon) werden in diesem
Rahmen festliche und advent-
liche Kompositionen von
Bach, Hakim und eigene Bear-
beitungen von Adventsliedern
musizieren. Die Liturgie mit
adventlichen Texten über-
nimmt Pfarrerin Meike Nau-
mann. Es gelten die Abstands-
regeln beim Betreten und Ver-

lassen der Kirche, Masken-
pflicht auch am Platz, und es
gibt eine limitierte Zahl von
etwa 100 Plätzen. Die Kirchen-
gemeinde stellt vor Ort De-
cken zur Verfügung, und es
wird warme Kleidung empfoh-
len. Um rechtzeitiges Erschei-
nen gebeten.

Feierlich wird es am Mitt-
woch, 16. Dezember, wenn So-
pranistin Gabriele Hierdeis
mit Orgelbegleitung Arien und
Choräle aus bekannten Weih-
nachtsoratorien singt. Auch
der zweite Weihnachtsfeier-
tag, 26. Dezember, steht ganz
im Zeichen festlicher Musik:
Um 14 Uhr gestaltet die Harfe-
nistin Mónica Rincón die erste
Andacht. Bei der zweiten um
16 Uhr und der dritten um 18
Uhr spielen die Flötistin Sabi-
ne Dreier und Kantor Frank
Scheffler Weihnachtsmusik.
»So können wir den Menschen
in Wort und Musik ein Stück
Normalität in dieser entbeh-
rungsreichen Zeit geben und
gleichzeitig unsere treuen
Künstler unterstützen«, hoffen
Scheffler und das Pfarrteam.

Festliche Musik mit Robin Wukits (l.) an der Trompete und Frank Scheffler (M.) an der Orgel,
haben die Dankeskirche durchdrungen. Pfarrerin Susanne Pieper (r.) hat passende Texte dazu
ausgesucht. Am kommenden Mittwoch werden die Instrumente Saxofon, Klarinette und Orgel
im Mittelpunkt stehen. FOTO: HMS

INFO

Anmeldung nötig
Für die drei Andachten am 2.
Weihnachtsfeiertag ist nach den
Corona-Bestimmungen eine An-
meldung erforderlich. Dies kann
im Gemeindebüro erfolgen unter
der Telefonnummer 06032/
2938 oder online unter
www.evangelisch-in-bad-nau-
heim.de. hms

Konzert in der
Burgkirche

Friedberg (pm). Das Ensemble
»The Flute-Connection« plant
für Sonntag, 31. Januar, um 18
Uhr ein Konzert in der Burg-
kirche. Es wird unter dem
Motto »The Fairy-Queen – von
Fürsten und Feen« stehen.

Kompositionen von Barock
bis Rock stehen im Programm
in neuen Arrangements für
Flötenensemble.

Auch die Sängerin Christina
Glebe und der Schlagzeuger
Haimo Emminger sind wieder
mit von der Partie.

Falls das Konzert coronabe-
dingt verschoben werden
muss, wurde den Verantwortli-
chen bereits ein Ersatztermin
für Sommer in Aussicht ge-
stellt, teilte Flötistin Sabine
Dreier mit.


