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Kulturtage
fallen aus

Wetteraukreis (pm). Der Freun-
deskreis Burg und Stadt Mün-
zenberg sagt aufgrund der ak-
tuellen Lage alle für das Jubilä-
um »775 Jahre Stadt Münzen-
berg« vom 19. Juni bis zum 4.
Juli auf der Burg vorgesehenen
Veranstaltungen ab.
Wie der Vorsitzende des Ver-

eins, Uwe Müller, im Namen
des Vorstands mitteilte, sei
diese Entscheidung schweren
Herzens erfolgt, dem Vorstand
sei aber keine andere Wahl ge-
blieben.
Die Vorbereitungen für die

Umsetzung des für alle Bevöl-
kerungsgruppen vorgesehe-
nen ambitionierten Pro-
gramms seien aufgrund der
Pandemie jäh gestoppt wor-
den und hätten zu diesem Be-
schluss geführt.
Inwieweit einzelne Veran-

staltungen in das zweite Halb-
jahr an andere Stelle verlegt
werden können, werde zurzeit
im Rahmen von intensiven
Verhandlungen geprüft. Dass
mit der Absage auch ein her-
ber finanzieller Verlust einher-
gehe, sei zwar bedauerlich,
aber auch nicht zu ändern, da
zahlreiche Verträge aufgrund
erbrachter Leistungen schon
im Vorfeld hätten bedient wer-
den müssen. Die bereits erwor-
benen Eintrittskarten könnten
selbstverständlich nach Wie-
dereröffnung der Vorverkaufs-
stellen dort zurückgegeben
werden. Alle für das Festjahr
vorgesehenen Veranstaltun-
gen, die nach den Sommerferi-
en terminiert seien, sollen
nach derzeitigem Stand durch-
geführt werden.

Sieg des Lebens
Osterbotschaft des Kirchenpräsidenten Volker Jung

Die Osterbotschaft ist die Bot-
schaft vom Sieg des Lebens
über den Tod. Christinnen
und Christen feiern, dass Je-
sus nicht im Tod geblieben
ist. »Der Herr ist auferstan-
den. Er ist wahrhaftig aufer-
standen.« Das ist der alte
Ostergruß.
In diesem Jahr erklingt die

Botschaft in einer für uns alle
sehr schwierigen und ange-
spannten Zeit. Das Coronavi-
rus bedroht unser Leben. Die
Krankheit kann den Tod brin-
gen. Nicht wenige fürchten
um ihr Leben. Andere fürch-
ten um ihre wirtschaftliche
Existenz. Und wir alle wissen
nicht, was die nächsten Wo-
chen bringen werden. Dass
wir uns zurzeit nicht in den
Kirchen versammeln, um
Gottesdienste zu feiern, ist
richtig. Es geht darum, dass
wir alles tun müssen, um ei-
ne schnelle Ausbreitung der
Krankheit zu verhindern.

In schwieriger Zeit

Kann uns die Osterbot-
schaft jetzt helfen? Nicht erst
heute, auch früher schon, ja
von Anfang begleiteten Zwei-
fel und Fragen den Glauben
an die Auferstehung: Wie
kann das gehen? Schnell war
deutlich: Darauf gibt es keine
einfache Antwort. Es gibt nur
Menschen, die von der Hoff-
nung auf ein Leben nach dem
Tod erfüllt waren, weil ihnen
der auferstandene Christus
erschienen ist. Sie haben
dann versucht, dafür ange-
messene Worte zu finden. Ei-
ner von ihnen ist Paulus. Er
beschreibt es so: »Es wird ge-
sät verweslich und wird auf-
erstehen unverweslich. Es
wird gesät in Schwachheit
und wird auferstehen in

Kraft.« (1. Korinther 15, 42 bis
44)
In meinen Worten gesagt:

Nach dem Tod schenkt Gott
ein neues Leben ganz anderer
Art. Es wird nicht bedroht
sein von Krankheit, Schmer-
zen und Tod. Es kann nicht
durch Gewalt zerstört wer-
den. Das bedeutet auch: Gott
sorgt für Gerechtigkeit. Wir
können nicht sagen, wie Gott
dies tut. Aber Gott setzt die
Opfer ins Recht. So wie Gott
Jesus aus dem Tod herausholt
und erhöht – in einem neuen
Leben.
Gerne wüsste man, wie das

sein wird. Aber damit stoßen
wir an die Grenzen unseres
Verstehens. Wir begegnen
dem Geheimnis des Lebens
und auch dem Geheimnis
Gottes. Dazu gehören immer
Fragen und Zweifel. Men-
schen können nur hoffen und
glauben, dass Gottes Kraft
zum Leben stärker ist als der
Tod. Diese Hoffnung hat Jesus
gelebt und verkörpert.
Für mich gehören die Hoff-

nung auf ein Leben nach dem
Tod und das Leben hier und
jetzt fest zusammen. Der
Glaube daran, dass das Leben,
das Gott schenkt, größer ist
als das, was wir hier erleben,
gibt mir immer wieder Kraft.
Es gibt mir Kraft, nicht zu
verzweifeln, wenn der Tod
mitten ins Leben einbricht –
so wie auch jetzt in der Coro-
na-Pandemie erleben. Mich

hat in diesen Tagen sehr be-
rührt, was ein junger Arzt aus
Italien erzählt. Er hat Corona-
Patienten behandelt und
musste erleben, dass er viele
nicht retten konnte. Unter
den Patienten war ein Pries-
ter. Auch der Priester hat die
Krankheit nicht überlebt.
Aber offenbar hat er bis zu-
letzt von Gottes Frieden gere-
det, der größer ist als alles,
was wir verstehen und begrei-
fen. Der junge Arzt hat er-
zählt, dass ihm der Glaube
des Priesters selbst immer
wieder Kraft und Halt gege-
ben hat, seine schwere Arbeit
zu tun. Seine Erzählung gip-
felte in dem Satz: »Ich bin
froh, zu Gott zurückgekehrt
zu sein, während ich vom Lei-
den und Tod meiner Mitmen-
schen umgeben bin.«
Ja, wir wissen nicht, wie es

nach dem Tod sein wird. Wir
wissen aber: Gott ist ein Gott
des Lebens und nicht des To-
des. Ihm können wir auch
das anvertrauen, was hier für
uns schmerzlich und sinnlos
bleibt.
Dem jungen Arzt hat der

Glaube neue Kraft gegeben.
Diese Kraft brauchen wir jetzt
in dieser schweren Zeit und
auch noch danach. Der Glau-
be, der sich dem Leben anver-
traut, hier und nach dem Tod,
verbindet uns mit der Kraft
Gottes. Es ist eine Kraft, die
hilft, wieder nach vorne zu
schauen. Und es ist eine
Kraft, die uns dazu führt, auf-
einander zu achten und fürei-
nander da zu sein.
Ich wünsche Ihnen ein fro-

hes und gesegnetes Osterfest!

Pfarrer Dr. Volker Jung,
Kirchenpräsident der

Evangelischen Kirche in
Hessen und NassauDr. Volker Jung

Lauter als die Stimme
Pfarrerin Rita Mick-Solle und ihre Trompetengrüße

Niddatal-Assenheim (pm). Als
die Aufforderung durch die
Medien ging, dass alle zu Hau-
se bleiben sollen, bekam Rita
Mick-Solle, Pfarrerin und Vor-
sitzende des Kirchenvorstan-
des, eine WhatsApp ihres
Nachbarn Murat: »Ist das
machbar, dass in jeder Kirche
dreimal am Tag mit Mikrofo-
nen ausgerufen wird, dass die
Menschen zu Hause bleiben

sollen; wie in der Türkei in
den Moscheen?« Mick-Solle
antwortete: »Das ist leider bei
uns nicht möglich. Haben kei-
ne Anlagen dazu.« Da kam
Mick-Solle die Idee: »Meine
Trompete ist lauter als meine
Stimme.« Also trompete sie
vom Obergeschoss des Pfarr-
hauses vor dem Gebetsläuten
um 19 Uhr. Kaum erklangen
die Töne, sauste Murat mit

Handy herbei, nahm das Kon-
zert auf, postete es auf Face-
book mit der Überschrift »Gu-
te Nacht Niddatal«. Aus dem
Abendkonzert ist eine tägliche
Abendandacht entstanden.

Die Videos sind auf Youtube zu
finden. Pfarrerin Mick-Solle leitet
die Videos auch via WhatsApp
oder E-Mail weiter. Telefon
06034/2723.

Wichtigstes Spendenziel erreicht
Das wichtigste Spendenziel

für die neue Orgel in der

Dankeskirche in Bad Nau-

heim ist erreicht:

Nach zweieinviertel Jahren

zeigt der Spendenstand

nun die ersehnten 325000

Euro. Bahn frei also für die

endgültigen Beschlüsse

und Anträge des Kirchen-

vorstandes zur Genehmi-

gung durch die Kirchenver-

waltung. Alle sind glück-

lich, doch das gemeinsame

Jubeln muss erst einmal

ausfallen.

VON HANNA VON PROSCH

Wir hätten gerne im Or-
gelbaukreis miteinan-

der gejubelt, als die Bestäti-
gung kam, aber so musste das
jede und jeder für sich selbst
tun«, stellt Vorsitzender Dr.
Volker Gräfe fest. »Doch alle
Spenderinnen und Spender,
die Pfeifenpatinnen und -pa-
ten und alle, die sich für das
Orgelprojekt interessieren und
engagieren, können sich mit
uns freuen. Wir sagen von
Herzen Dank! Allerdings dür-
fen wir in unserem Engage-
ment nicht nachlassen, denn
bis die neue Orgel steht, sind
mindestens noch einmal so
viel Spenden, Fördermittel
und Zuschüsse nötig.« Eine
größere Einzelspende und der
Zuschuss des Freundeskreises
Evangelische Kirchenmusik

von 10000 Euro haben das er-
sehnte Ziel nun so schnell er-
möglicht.
Sobald es wieder möglich ist,

findet auch die geplante Infor-
mationsveranstaltung statt.
In der Zwischenzeit bereiten

er und Kantor Frank Scheffler
wesentliche Details für den
endgültigen Beschluss zum
Neubau auf. Dazu werden sich
beratend auch Kirchenmusik-
experten der Landeskirche äu-
ßern, unter anderem der Or-
gelsachverständige Thomas
Wilhelm, der das Projekt
schon lange begleitet. Danach
wird der Antrag zur Genehmi-
gung bei der Kirchenverwal-
tung gestellt. Die Antwort
kann dann allerdings noch et-
liche Wochen oder, im Hin-
blick auf die Corona-Krise,
auch Monate dauern.

Intensive
Gespräche

Indes ist Scheffler in intensi-
ven Gesprächen mit vier Or-
gelbaufirmen, die unter ande-
rem für dieses Projekt infrage
kommen: Klais aus Bonn, Eule
aus Bautzen, Woehl aus Mar-
burg und Winterhalter aus
dem Schwarzwald. »Jede hat
ihre Vorzüge. Ich habe in den
letzten Monaten auf Orgel-
fahrten Referenzinstrumente
in verschiedenen Kirchen ge-
spielt und zum Teil die Werk-
stätten besucht«, erklärt
Scheffler. »Jetzt kommt es auf
unsere Wünsche an, was
Klangflexibilität, Optik, Verar-
beitung und Zugänglichkeit

betrifft und wie diese umge-
setzt werden.« Damit meint er
zum Beispiel, ob und welche
Manuale schwellbar sind, also
ob einzelne Bereiche (Werke)
einen Schwellkasten mit vor-
gebauten Jalousien bekom-
men. So würden dynamische
Klangschattierungen ermög-
licht, die vom fast unhörbaren
Klang bis zum majestätischen
Brausen alle Zwischenstufen
erlauben, ohne dass ein Bruch
zu hören wäre. Für romanti-
sche und moderne Musik wäre
das ein Vorzug. Sollten in der
Endausbaustufe drei Schwell-
werke möglich sein, wäre das
neben dem bestehenden Wal-
cker-Fernwerk ein weiteres Al-
leinstellungsmerkmal.
Eine Überlegung ist auch,

die Orgel auf der Empore et-
was nach vorne zu rücken, um
den großen Pfeifen mehr
Raum zu geben. Ein statisches
Gutachten sichert diese Mög-
lichkeit bereits zu. Gräfe er-
gänzt: »Wir würden gerne eine
Anzahl alter Pfeifen behalten,
aber die Orgelbauer haben da-
zu unterschiedliche Meinun-
gen. Das alles will gut überlegt
sein, denn es trägt dazu bei,
welche Vorgaben wir für die
Ausschreibung der Angebote
machen können. Das Preis-
Leistungsverhältnis ist letzt-
endlich ein wichtiges Kriteri-
um.«
Alle Orgelbauer haben der-

zeit Lieferzeiten zwischen drei
und viereinhalb Jahren, wes-
wegen die Kirchengemeinde

an einem zügigen Vorgehen
interessiert ist. »Uns wird gera-
de in dieser Zeit deutlich, dass
Livemusik durch nichts zu er-
setzen ist«, bemerkt, Scheffler,
der ganz besonders den Mo-
ment des Erlebens in der Mu-
sik schätzt. Die Konzerte, die
jetzt ausfallen, werden zu ei-
nem noch unbestimmtem
Zeitpunkt nachgeholt.
Momentan bleibt die Vor-

freude auf die baldige Realisa-
tion der neuen Orgel in der
Dankeskirche. Orgelwein, Or-
gelpralinen und Pfeifenpaten-
schaften tragen dazu bei.

Alles zu Patenschaften, Spenden
und der Orgel ist unter
www.orgel-dankeskirche.de zu
finden.

Dr. Volker Gräfe (l.) und Frank Scheffler sind dankbar für das erreichte Ziel in verhältnismäßig
kurzer Zeit und für die große Solidarität mit dem Orgelprojekt. FOTO: HMS
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