
Herzen öffnen mit Musik und Geschichten 

Sie sind ein bewährtes Team, Graham Ellis, der Leiter der Mescheder Windband, und Lothar 

Kuschnik, Altsuperintendent des Ev. Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg. Am dritten 

Adventssonntag locken sie über Hundert Menschen ins Gemeinsame Kirchenzentrum im Mescheder 

Norden. Die wollen hören, was die Bläser spielen und was der Pfarrer vorliest. Wort-und 

Klanggeschichten kommen an bei Menschen, die unter der Woche arbeiten und Vorbereitungen für 

Weihnachten treffen. Hörend können sie abschalten und ihre Herzen für Weihnachten öffnen. Die 

Bläser entführen sie auf die Hybriden, Inseln westlich von Schottland, und mit Weihnachtsliedern in 

viele europäische Länder. Man hört Schiffe ablegen und übers Meer ziehen. Da fällt es leicht, ein 

mittelalterliches Adventslied zu singen, das Jesus mit der Fracht vergleicht, die ein Schiff ans Land 

bringt. Kuschnik trifft wie sein musikalischer Kollege den richtigen Ton, wenn er von einem 

sterbenden Kind erzählt, das seine Krankenschwester tröstet. denn es ist fest davon überzeugt, bald 

ein Engel zu werden. Humorvoll kritisiert er Fremdenhass mit dem Märchen vom Auszug aller 

Ausländer. „Letztes Jahr haben mich ganz viele darauf angesprochen.“ Deshalb liest er dieses Jahr 

nochmal vor von der  Schokolade, die nach Afrika zurückgeht, vom Kaffee, der nach Südamerika, und 

von den Gewürzen, die nach Indien aufbrechen. Immer mehr verlassen Deutschland, die Autos lösen 

sich in die in aller Welt produzierten Einzelteile auf, ebenso die Fensterrahmen aus Tropenholz. Alles 

geht weg, was Deutschen wichtig ist, bis auf die jüdische Familie Maria, Josef und Jesus. Sie bleiben, 

um den Menschen den Weg zurück zur Menschlichkeit zu zeigen.  

Die Mescheder Wind Band schafft dazu den passenden Rahmen: mit reinen Klängen, klaren 

Rhythmen und breiter Dynamik. „Gut habt ihr gespielt“, bedankte sich Kuschnik beim Orchester. 

„Von Jahr zu Jahr werdet ihr besser.“ Viel Applaus und Leckereine aus dem Eine-Welt-Laden erhielten 

die Musiker von der dankbaren Gemeinde. 
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