A Change Is Gonna Come
Jazzmesse auf der Pfarrwiese von St. Joseph

„christlicher Glaube ist im Kern eine lebensbejahende und einladende Botschaft an alle Menschen
und New Orleans-Jazz eine ganz lebendige Musik, die mir von Kind auf unter die Haut geht“ bekennt
Meinrad Funke, leitender Pfarrer von St. Sebastian. „Nach so viel Frust in Kirche, Gesellschaft und
Weltpolitik der letzten Jahre wollen wir dies deutlich machen und auch über den Tellerrand der
Gemeinde zur Jazzmesse und zum anschließenden Essen und Trinken unter den Klängen der `New
Orleans Heartbreakers` einladen.“ Deren Bandleader, der Solinger und Ehrenbürger von New Orleans
Klaus Dau erklärt, warum er der Bitte Funkes gerne gefolgt ist, mit ihm einen katholischen
Gottesdienst zu gestalten: „Wir sind begeistert vom Jazz und wollen andere begeistern. Das haben
wir in New Orleans oft in Kirchen miterlebt und -begleitet, vor allem bei den Baptisten. Warum nicht
auch hier?“
Klaus Dau und Meinrad Funke hatten sich durch die gemeinsame Gestaltung der Beerdigung eines
bekannten Ohligser Geschäftsmanns im vergangenen Jahr kennengelernt und auf Anhieb verstanden.
Für die modernen Kirchenlieder ist der Jugendchor der Kirchengemeinde St. Sebastian unter der
Leitung von Kirchenmusiker Christopher Chytrek im Boot, der bezeichnender Weise den Namen
„edgeoftheplate“ (Tellerrand) trägt. Der Auf- und Abbau, sowie die Bewirtung (neben Bier und
alkoholfreien Kaltgetränken auch eine Jambalaya (kreolische Reispfanne, in New Orleans gerne
gegessen) wird vom Ortsausschuss St. Joseph und weiteren ehrenamtlich Engagierten der Gemeinde
gestemmt.
„Viele Menschen haben gerade jetzt nach und in mancher Krisenstimmung das Bedürfnis, vor die Tür
zu gehen und neue Wege zu gehen. Sie alle sind uns willkommen. Kirche darf sich nicht im engen
Rahmen bewegen, sondern muss mit der menschenfreundlichen Botschaft Jesu einladend auf die
Menschen zugehen. Ein Song, den die Heartbreakers spielen werden, heißt `A Change Is Gonna
Come` (ein Wandel wird kommen). Diese Hoffnung habe ich für Kirche und Gesellschaft und das
wollen wir am Sonntag feiern.“
Herzliche Einladung Teilnahme und Bewirtung sind frei, um Spenden wird gebeten.
Sonntag, 11.30h auf der Pfarrwiese rechts neben der Kirche St. Joseph, Hackhauserstr. 4
(Zugang für Rollstuhlfahrer durch das Pfarrheim Hackhauserstr. 16)

