Be“Swingt“ in den Himmel
Radiogottesdienst am Himmelfahrtstag in der Dorfkirche Schönhagen
Der Himmelfahrtsgottesdienst am 13.Mai 2010 in der Dorfkirche Schönhagen war auf
zweierlei Weise ein besonderes Ereignis. Als Rundfunkgottesdienst wurde er im RBB
Kulturradio übertragen und anschließend fand ein Gemeindefest mit Lifemusik und
Freibier statt.
Als „Bonbon“ hatte Pfarrer Michael Dürschlag, für den es bereits der 3.
Rundfunkgottesdienst war, diesen Tag für die Kirchengemeinde Schönhagen
gedacht. Eine nahezu vollzählige Gemeinde, dazu viele Besucher aus dem
Pfarrsprengel Pritzwalk, dankten ihm die gute Idee mit einer komplett gefüllten
Kirche.

3 Toningeneure und der Übertragungswagen des RBB waren schon am Vortag
angereist, um Himmelsrichtung für den Satelliten zu orten und Unmengen von
Kabeln zu verlegen. Der Redakteur, der einen vorher von Pfr. Dürschlag
ausgearbeiteten Ablaufplan im Minutentakt zur Hand hatte, reiste am Donnerstag
bereits um 8.00 Uhr an und überwachte die Aufstellung der Mikrofone, die
Gesangsproben des Chors und Orgel, der Band und die Sprechproben der Lektoren.
Nichts wurde dem Zufall überlassen. Knisternde Jacken mussten im Auto bleiben
und kippelnde Bänke waren schon im Vorfeld repariert worden. Im Radio dürfen
anders als bei Fernsehübertragungen keine noch so kurzen Pausen zwischen den
Beiträgen entstehen und jedes Nebengeräusch fällt „ins Ohr“. Die angereiste Swing
House Jazz Band, eine besonders charmante Formation routinierter Jazzer aus
Berlin, bekam eine eigene Bühne vor der Kirche. Der Gospel „Down by the river
side” wurde per Lautsprecher am Anfang des Gottesdienstes eingespielt, im Radio
und auch in der Kirche zu hören. Kantorin Frau Leitloff hatte schon vor Beginn des
Gottesdienstes gutgelaunt die Lieder mit der Gemeinde geübt, damit der Gesang

dann auch „live“ volltönend erklingen konnte, von ihr auf der Orgel begleitet. Der
Chor der Pritzwalker Kirchengemeinde trug dazu wunderbar bei. In der Predigt ging
es um den in den Himmel aufgehobenen Jesus, der als „kosmischen Christus“, bei
allen Menschen aller Zeiten gleichzeitig sein kann, und sich nicht als irdischer
Christus etwa zwischen Ökumenischem Kirchentag in München und
Radiogottesdienst in Schönhagen entscheiden müsste. Als zum Ende des
Gottesdienstes die letzten Worte gesprochen waren und die be“swingten“ Klänge
des Gospels „oh, when the Saints go marching in“ erklungen, war Pfarrer Dürschlag
die Erleichterung anzusehen. Wippenden Fußes und offensichtlich leichten Herzens
konnte er sich freuen: der Zeitplan war perfekt, keine Patzer oder Pannen
aufgetreten und durchs Kirchenportal drang bereits der Bratwurstduft …
Während das RBB Team seine Kabel, Mikrofone und Lautsprecher wieder abbaute,
wurden Tische und Bänke aufgestellt, das Bier angezapft und das erste Grillgut
verspeist. In himmelfahrtscher Frühschoppenmanier natürlich begleitet von swingigen
Jazzklängen. Der Bandleader hatte sich vorher bei einem Mitglied des
Schönhagener Gemeindekirchenrates erkundigt, ob sie denn“…äh, auch
nichtkirchliche Songs“ spielen dürften. Durften sie zum Glück!
Trotz des mäßigen Wetters, zwar trocken, aber kalt und windig, mochte sich so
schnell niemand trennen und um Grill und Feuerschale klang die Veranstaltung erst
am späten Nachmittag langsam aus.
Schönhagen, den 15.05.10

Susanne Liedtke

Viele Schönhagener und mit Schönhagen oder Schönhagenern Verbundene hatten
den Gottesdienst am Radio verfolgt, wie in den folgen Tagen zu erfahren war. So
auch eine Dame, die 25 Jahre Dorfschullehrerin im Ort gewesen war und sich
telefonisch für das schöne Erlebnis bedankte.

