All in – Alles oder Nix
Modern inszenierte ökumenische Andacht zum Osterfest

WILDFLECKEN Von alltäglichem Leben, über Tod und Verzweiflung hin zu
neuem Leben – das ist die Kurzformel für das Osterfest – zumindest aus
christlicher Sicht. Diese Schritte werden nach der traditionellen Liturgie von
Gründonnerstag über Karfreitag und die Osternacht gefeiert, aber immer
weniger Christen besuchen diese Gottesdienste. Wenn überhaupt, dann wird
einer der drei Gottesdienste besucht. Ganz unterschiedliche Gründe spielen
hierfür eine Rolle, sei dass die freien Ostertage viel lieber für einen Kurzurlaub
genutzt werden oder schlichtweg der Bezug zu den liturgischen Abläufen
verloren gegangen ist.
Seit zwei Jahren entwickelt Pastoralreferent Bernhard Hopf, Mitarbeiter am
Liturgiereferat der Diözese Würzburg gemeinsam mit interessierten Christen
der Region zeitgemäße Liturgie, die neben den normalen Liturgiefeiern
Menschen in ihren persönlichen Alltag abholt und neue Blickwinkel auf die
Geheimnisse des Glaubens wirft.
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren das Geschehen um Ostern im
Staatsbad in Bad Brückenau unter dem Titel „All in – Alles oder Nix“ stattfand,
war in diesem Jahr das Kirchenzentrum in Wildflecken Mittelpunkt der
ungewöhnlichen ökumenischen Liturgie.
Im Garten begann der Abend mit einem Gläschen Sekt und lockerem
Geplauder. Zur Einstimmung gab es jiddische Musik.

Brot und Wein

Beim Abendmahl

Doch dann veränderte sich die Atmosphäre. Die ökumenische Singgruppe
„Jubilate“ und die Gäste hatten gerade noch voller Fröhlichkeit „Eingeladen
zum Fest des Glaubens“ gesungen, da sang der Chor „Dann ging er hin zu
sterben.“ Aus dem Lukasevangelium wurde von Jesus Todesangst vorgelesen
und den Jüngern, die statt zu beten und mit ihm zu wachen, eingeschlafen
waren.
Ruth Weisel (Referentin für Neues Geistliches Lied in der Diözese Würzburg)
verdeutlichte in einem Tanz dieses Ringen Jesu, diese Verzweiflung und
letztlich seine Hingabe in den Willen Gottes. „Bleibt hier und wachet mit mir“,
sangen die Teilnehmer, während sie den Weg hinaus in Richtung Friedhof
gingen. Die uralten Klagen des
Volkes Israel, aus dem
alttestamentlichen Buch
der Klagelieder, mischten sich
mit den Klagen der heutigen Zeit.
Die Angst vor dem Fremden,
Überforderung und Burnout im
Beruf, Bürokratie, Missbrauch.
„Hast du uns denn ganz
verworfen?“

Leidenskreuzwege, Klagelieder

Der Tod am Kreuz. Der Sekt war aus. Essig gab
es für die Teilnehmer. Der Chor sang das alte
Kirchenlied „Oh Haupt voll Blut und Wunden“.
Die Stimmung war am Boden. Die Gespräche
verstummt. War es Zeit heim zu gehen?
Aber dann ein großes Staunen und Raunen.
Weiß gewandet, mit einer brennenden
Osterkerze tanzte Ruth Weisel in ein neues
Leben. Das Leichentuch blieb zurück. Die
Osterkerze, das Symbol für Jesus Christus, das
neue Licht, zog die Aufmerksamkeit auf sich.

Auferstehung

Faszinierend der Tanz und der Gesang von „Jubilate“. Immer hoffnungsvoller
und froher wurde der Gesang. Die Osterkerze wurde singend durch den
Friedhof getragen. Singend zogen die Teilnehmer in das Kirchenzentrum.
Singend wurden Brot und Wein ausgeteilt. Das Brot des Lebens und das
Halleluja erklang.

Der Auferstandene bei seinen Jüngern
Auch die Zweifler kamen zu ihrem Recht. Aus der Bibel war zu hören was Jesus
zum zweifelnden Thomas sagte: „Streck deine Hand aus und leg sie in meine
Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.“ Mit dem Ostersegen und der
Osterfreude wurde diese Liturgie beendet.
Wie viel Mühe und Vorbereitung hinter diesem Abend steckten, das konnten
die Teilnehmer nur erahnen. Nicht nur die Singgruppe begleitete den Abend,
auch eine Reihe an Lektoren und Helfern waren nötig, denn ob Kreuz,
Leichenhalle oder Kirche – stets war das Keyboard von Bernhard Hopf schon
voraus getragen und aufgebaut. Auch Sekt, Essig, Wein, Brot, Lichter und
Gläser galt es jeweils zu transportieren.

