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Editorial

Editorial

Richten Sie Ihre Angst und Ihren Ärger auf einige wenige
Dinge. Dann behalten Sie Ihren Mut für das, was Ihnen
wichtig ist.“

Hinblick
Einblick
Aufblick
Die Maus
Ein Patient kam zum Arzt und klagte: “Angst und Ärger
beherrschen mein Leben. Ich kann mich über gar nichts
mehr freuen.“
Der Arzt dachte kurz nach und erzählte der Patientin eine
kleine Geschichte. Er sagte:
“Wissen Sie, hier in meiner Praxis lebt eine Maus, die an
meinen Büchern knabbert. Das gefällt mit zwar nicht, aber
es ist auch kein grosses Problem.
Was soll ich tun?
Mache ich zu viel Aufhebens um die Maus, wird sie sich vor
mir verstecken und ich werde sie jagen. Dann bestimmt die
Maus meinen ganzen Alltag und das will ich nicht.
Stattdessen habe ich meine wertvollsten Bücher an einen
sicheren Platz gestellt und ich erlaube der Maus einfach,
an den anderen zu knabbern.
Auf diese Weise bleibt sie einfach eine kleine Maus und
wird nicht zu einem Monster.

Liebe Leserinnen , lieber Leser
wir knabbern vermutlich nicht an Büchern wie die Maus,
aber wahrscheinlich an den Verordnungen von Bund und
Kantonen wegen Corona.
Wir können sie allerdings nicht ändern, aber wir können sie
respektieren und vorbildlich ausführen.
Dadurch bleibt uns viel Raum für Wichtiges.
Bleiben Sie weiterhin physisch und psychisch gesund, freuen
Sie sich an Kleinigkeiten die Ihnen auf Ihrem Weg
begegnen.
Lachen Sie viel, denn Ihre freundlich lächelnde Art wird
Ihnen und Andern gut tun.
Auch werden Sie darin Gelassenheit, Mut, Trost und Frieden
finden. Somit können Sie viel Positives an Ihre Mitmenschen
weitergeben.
Mögen Sie unter dem Schirm des Höchsten behütet und
gesegnet sein.
In diesem Sinne grüsst Sie
Ihre Anna Dieter

Ich rate Ihnen daher Folgendes:
Heft Nr. 63-II-2020
www.bkmw.ch
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Dankbarkeit

Dankbarkeit / Geburtstag

Dankbarkeit
Aus unbekannter Quelle wird folgende Geschichte erzählt:

Abraham Lincoln las als Junge den Spruch: "Die Menschen
murren, weil keine Rose ohne Dornen wächst. Warum danken
sie eigentlich nicht dafür, dass Gott auf dornigen Stängeln
so schöne Rosen wachsen lässt?" Diesen Satz hat er
lebenslang nicht vergessen. Er hat ihm geholfen, durch
Dankbarkeit ein innerlich reicher Mensch zu werden.
Tatsächlich scheint mir auch in meinem Alltag Dankbarkeit
oft eine Frage der Perspektive zu sein.
Es fällt mir leicht, Dankbarkeit und Zufriedenheit zu
empfinden, wenn sich die Dinge nach meinen Vorstellungen
entwickeln. Doch wenn es nicht wie gewünscht läuft? Der
Apostel Paulus schreibt den Einwohnern nach Thessaloniki:
«Seid dankbar in allen Dingen!»
Paulus hat wohl kaum daran gedacht, dass man «auf Befehl»
dankbar sein soll. Doch er fordert auf, auch schwierige
Situationen anzunehmen, um darin zu entdecken, welche
Erfahrungen und Erkenntnisse mir Gott ermöglichen möchte.
Oft lässt sich das auch erst im Nachhinein erkennen.
Je mehr es mir gelingt, mit diesem aufmerksamen Blick
durch mein Leben zu gehen und den tieferen Sinn zu
verstehen, desto mehr kann ich Zufriedenheit erfahren.

*°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°*
*°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°*

Geburtstag:
50 Jahre:
16. März 2021 Weber Christoph
Ehrenmitglied
*°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°*

Markus Wepf

*°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°* *°*

www.bkmw.ch
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Vorfreude

Vorfreude

Rund 50
Baumschmuckserien
gibt es zu bestaunen –
und zu kaufen.

Vorfreude
Erstaunt stellte ich fest, dass bereits im Oktober in den
Einkaufsläden wieder Weihnachtsdekorationen ausgelegt
waren.
Es fällt mir schwer, an den Weihnachtschmuck zu denken,
bevor die Blätter an den Bäumen bunt sind.
In diesen Herbstferien haben wir im Schwarzwald in
Wolfach die letzte Kristallglashütte besucht.

Wie werden wir wohl in diesem
Jahr Weihnachten verbringen?
In unserer Kultur ist diese
wunderbare Zeit festlich und der
Gemeinschaft gewidmet.

Das geschickte Hantieren der Glasbläser hat uns
beeindruckt.

Wie wird es in diesem Jahr unter
den für uns gewöhnungsbedürftigen «Schutzmassnahmen»
sein? Wie ist es möglich, gemeinsam mit der Familie,
Freunden und Arbeitskollegen zu feiern, wenn überall die
Angst vor Ansteckung und Krankheit im Raum steht?
Lohnt es sich, die Stube herzurichten, die Krippe und den
Weihnachtsbaum aufwändig zu schmücken und für das
Weihnachtsessen den Braten einzukaufen?
Im Gegensatz zu den Vorjahren mag die Vorfreude noch
nicht so richtig in mir hochkommen. Doch schlummert in mir
die Hoffnung, dass die ganzen besonderen Umstände bald
vorbei sein mögen und ich spüre sanfte Vorfreude auf das
unbeschwerte Begegnen und Bewegen, ohne einschränkende
Massnahmen, wann das auch immer sein wird.

Gewöhnungsbedürftig war die Shopwelt mit dem
ganzjährigen «Weihnachtsdorf»:
www.bkmw.ch
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Vorfreude

Rückblick und Ausblick

Triberg

So keimte doch auch am ersten «Weihnachtstag» in einem
kleinen Stall durch die Geburt von Jesus Hoffnung für die
Menschen auf. Sie wurde damals kaum wahrgenommen,
doch erwuchs die frohe Botschaft zu einer Hoffnung auf
Freiheit für unzählige Menschen auf der ganzen Welt.
So wünsche ich auch euch Vorfreude auf die
Weihnachtszeit und hoffnungsvolles Vorbereiten, trotz
den besonderen Umständen. Denn diese werden sich wieder
ändern, und dann sollten wir auch bereit sein.

Regenbogen …

Markus Wepf

Rückblick und Ausblick
Abendstimmung vom

Schloss Hornberg
www.bkmw.ch

Hotel Schloss Hornberg

Wasserfälle Triberg

Wanderweg
im Schwarzwald
9

Die Corona-Zeit fordert auch die BKMW heraus.
Dieses Jahr wurde leider stark von der Corona-Krise
geprägt. Nach einem engagierten musikalischen Start
Anfang Jahr wurde der Schwung leider abrupt abgebremst.
Durch die landesweit angeordneten Einschränkungen musste
auch der Probebetrieb der BKMW ab März 2020 eingestellt
und alle Anlässe abgesagt werden.
Motiviert durch regelmässige Übungen, die Gerold auch
während der Probepausen an die Musikanten zustellte,
10
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Rückblick und Ausblick

übten die Musikanten in den eigenen vier Wänden. Dies war
eine besondere Herausforderung, da das Musizieren doch
einen grossen gemeinschaftlichen Aspekt hat.
Nach einer zwischenzeitlichen Lockerung der
Einschränkungen über die Sommerzeit und einem
gewöhnungsbedürftigen Probebetrieb mit Hygienemassnahmen, musste Ende Oktober 2020 der Probebetrieb
erneut eingestellt werden.
Dies war für die Musikanten und dem Vorstand besonders
schwer, da mit viel Hoffnung und Zuversicht bereits die
Abschlusskonzerte für den Januar 2021 geplant waren und
das vielversprechende Repertoire bereits geprobt wurde.
Nun stehen wir wieder vor einer ungewissen Zeit was
unsere musikalischen Aktivitäten angeht.
Nach wie vor sind wir voller Hoffnung, dass das Ende der
Vereinstätigkeit der BKWM mit einem würdigen
musikalischen Abschluss erfolgen kann. Der Vorstand prüft
dazu verschiedene Varianten und hofft, dass ein guter
Weg gefunden werden kann.
So lernen wir als Musik etwas schmerzlich, dass wir in
unserem Leben von verschiedenen Umständen abhängig
sind und uns nicht viel anderes übrig bleibt, als die
Situationen anzunehmen. Dies stärkt uns aber auch in
unserem Vertrauen auf unseren Gott, welchem wir auch
diese Lage und die weiteren Schritte hinlegen können.
Präsident Markus Wepf

www.bkmw.ch
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Auflösung BKMW

Blaukreuzmusik Winterthur
Markus Wepf
Wiesendangerstrasse 27
8352 Elsau-Räterschen

Stadtverband Winterthur
Robert Kesselring
Randenblick 8
8405Winterthur
Elsau, 25.09.2020
Auflösung der Blaukreuzmusik Winterthur (BKMW)

Sehr geehrte Damen und Herren
Seit einiger Zeit wurde in der BKWM über die musikalische
Zukunft nachgedacht.
Aufgrund der negativen Entwicklung der Mitgliederanzahl
wurde der zukünftige musikalische Betrieb der BKMW
immer
unsicherer.
Zudem
reduzieren
sich
die
Blaukreuzverbände als musikalische und geistliche Heimat
laufend und fehlen als «Basis» für unsere Musik.
Seit der Gründung am 18. August 1947 bezweckt die BKMW
durch ihr Musizieren dem Reich Gottes und dem Blauen
Kreuz zu dienen und unterstützte kameradschaftlich eine
Vielzahl von Menschen auf dem Weg der Abstinenz und
sorgte für eine musikalische Heimat.
12
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Auflösung BKMW

An der ordentlichen Generalversammlung im Juni 2020
wurde nun nach ausgiebiger Diskussion mit viel Wehmut die
Auflösung per Juni 2021 entschieden.
Für den Januar 2021 sind wie üblich die Jahreskonzerte
geplant. Anschliessend ist ein Treffen mit den noch
verbleibenden Blaukreuzmusiken in Genf sowie als Abschluss
die Teilnahme am städtischen Musiktag in Winterthur
(gemeinsam mit der Heilsarmee) vorgesehen.
Wir
danken
allen
Verbänden
und
befreundeten
Musikvereinen für die Zusammenarbeit in den letzten
Jahren und würden uns freuen, wenn wir viele Gäste an
unseren Abschlusskonzerten begrüssen dürften.
In herzlicher Verbundenheit und musikalischen Grüssen!

Markus Wepf
Präsident

Cornelia Weber
Aktuarin

Gemeinschaftsanlass

Gemeinschaftsanlass vor der Sommerpause
Am Dienstag, 7. Juli 2020 fand am wunderschönen Nussbaumersee ein gemeinsamer
Sommerabend der BKWM statt. Bei traumhaftem Wetter genossen wir die Stimmung,
das Zusammensein und das gemeinsame
Essen.
Während sich einige
ins Wasser wagten,
zogen es andere vor, gemütlich im
Schatten den Abend zu geniessen. Die
Verpflegung brachten alle aus dem
Rucksack mit. Getränke und Chips standen zur Verfügung.
Die feinen Brötchen, spendiert von der Familie Weber,
fanden grossen Anklang. Es sind jeweils besonders schöne
Momente, wenn alle erwartungsvoll um den Grill stehen, auf
ihr Fleisch warten und sich zwangslos Gespräche ergeben.
Das Zusammensein wurde besonders geschätzt, da durch
die Coronakrise
während des Frühjahrs
kaum Anlässe möglich
waren. Kurz vor dem
Eindunkeln machten
sich alle erholt auf den
Heimweg.
Markus Wepf

www.bkmw.ch
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Wussten Sie schon?

Räbeliechtli

November-Freude im Äusseren Lind

Wussten Sie schon?
An Weihnachten

Der alljährlich musikalische
Einsatz im Winterthurer
Quartier „Äusseren Lind“
ist bekannt unter dem Namen
„Räbeliechtli-Umzug“.

Heute, trotz verschiedner Bresten,
geht es uns so gut,
gibt es doch ein innres Festen,
das macht wohlgemut,
das bringt auch den rechten Segen,
macht die Augen klar,
Herz und Sinn wird es erregen,
es wird wie es war,
als wir noch mit Kinderaugen staunten ob dem Glanz,
als wir fragten, ob wir taugen für die Gaben ganz,
die die lieben Eltern legten unterm Tannenbaum,
als wir manchem Wunsch noch hegten,
träumten manchen Traum.

Am Samstagabend, 7. November standen auch dieses Jahr
die wunderschön geschnitzten Räben im Fokus, leider ohne
Umzug. Wegen den vielen Schutzmassnahmen durfte kein
Kinderumzug im Quartier stattfinden. Dafür spielten wir
Musikanten stehend an drei unterschiedlichen Standorten,
wo viele Kindergartenkinder zuhause erreicht werden
konnten.

Lasst uns wieder Kinder werden,
sie so sorglos froh
machen ihren Weg auf Erden,
dann erst wird es so,
wie im Paradise vor dem Sündenfall;
dass der HERR dies werden liesse,
wünschen wir doch all‘.
Christus kam in diese Welt, Sünder zu erlösen,
uns zu führen in sein Zelt, wo wir frei vom Bösen.
Heinrich Sigg 1899-1989

www.bkmw.ch
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Räbeliechtli

Von den verschiedenen Balkonen, Hauseingängen und Gärten
hörten uns die Menschen zu.

Das musikalische Programm bestand aus den bekannten
Räbeliechtli-Liedern, welche wir mit ein paar Märschen
umrahmten. Wir waren sieben Musikanten und wurden vom
Tambour-Spieler aus dem Quartier unterstützt. Ich war
beeindruckt, mit welchem Einsatz und Flexibilität der
Quartierverein trotz strengen Auflagen die NovemberFreude im Äusseren Lind organisiert hat.
Wir durften viele kreative Lichter-Kunstwerke entlang der
Quartierstrassen bestaunen. Der Auftritt im Äusseren Lind
war für alle Beteiligten ein Aufsteller. Alle schätzten, dass
dieser traditionelle Anlass abgesagt wurde und in
angepasster und würdiger Form stattfinden konnte.
Jonas Gebendinger

www.bkmw.ch
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Beate

Eine Geschichte von Else Schöntal

Sie fiel mir zuerst bei einer Beerdigung auf. Ihr feines
Gesicht, umrahmt von weissen Haaren, war von einer
inneren Lebendigkeit erhellt, dass man es nicht so schnell
vergessen konnte. Sie war zurückhaltend und bescheiden,
jedoch gediegen gekleidet und hatte leise, harmonische
Bewegungen. Verwundert sah ich sie auch an der nächsten
Beerdigung wieder, der ich kurz darauf in der Abdankungshalle der Stadt beiwohnte. Wer war sie nur? Wir schienen
gemeinsame Bekannte zu haben und uns doch nicht einmal
dem Namen nach zu kennen.
Mit einer lieben Freundin trat ich einige Wochen später
gerade in den Friedhof, als sich dunkelgekleidete Leute
wohl von einer soeben stattgefundenen Beisetzung dem
Tore näherten. Da war sie wieder. Ich erkannte sie von
weitem. Ich blieb stehen und sah ihr nach. Vor dem Tor
hielt ein grosser schwarzer Wagen. Als meine Unbekannte
in seine Nähe kam, öffnete sich der Schlag von innen.
Sie stieg ein und der Wagen entfernte sich fast lautlos.
Am Volant sass, deutlich durch die grossen Fenster des
eleganten Gefährts zu sehnen, eine hochblonde, gepflegte
Frau. Die beiden passten schlecht zusammen. Wer konnten
sie sein? Meine Freundin wartete auf mich. Sie wunderte
sich über mein fast unhöfliches Interesse an diesem
alltäglichen Vorgang.
>Kennst du sie?< fragte ich. >ich dachte, es sei eine
Bekannte von dir. Soviel ich weiss ist es Beate Mandel,
18
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Geschichte

die Klavierlehrerin. Vermutlich war es ihre Tochter, die
Sängerin, die sie mit dem Wagen abholte.
Es war merkwürdig, wie dieses Gesicht mich anzog. Nicht
nur das Gesicht, der ganze Mensch. Ich sah sie später – wo
konnte es anders sein als in der Abdankungshalle – erneut.
Nun war ich davon überzeugt, dass sie jeder Beerdigung
beiwohnte, auch das schien mir ein Rätsel.
Schliesslich, wieder in der weitläufigen Anlage des
städtischen Friedhofs, lernten wir uns kennen. Ich kam
dazu, als es ihr soeben gelungen war, einer wildernden
Katze einen Vogel aus den Klauen zu nehmen.
In einer Hand barg sie den verletzten, zuckenden Vogel,
mit der andern streichelte sie die aufgebrachte, fauchende
Katze. Diese hätte im nächsten Augenblick wohl mit einem
Sprung das ihr entrissene Opfer wieder erwischt, wenn ich
nicht gerade des Weges gekommen wäre und die schwierige
Lage der Lebensretterin wahrgenommen hätte. Ich nahm
ihr den Vogel ab, während sie die Katze auf die Arme hob.
Diese merkte rasch, dass ihr für das Weggenommene etwas
anderes geboten wurde: Menschliche Zuwendung, Liebe.
Wahrhaftig, sie fing bereits an zu schnurren und ihr
Köpflein am Mantel der Frau zu reiben. Der Vogel hingegen
überstand den Schrecken und die Verletzung nicht.
Ich fühlte, wie sein Leben entwich und sein Körperchen
erschlaffte. Gemeinsam gruben wir ihm unter einem
blühenden Busch ein kleines Grab, während die Katze
werbend um unsere Beine strich.
>Leben und Tod,< sagte meine Begleiterin dabei leise

und nachdenklich, >sind wohl nur Erscheinungsformen
derselben Kraft. <Sie schien nicht einmal traurig über den
Tod des Vogels, nur dass er Schrecken hatte erdulden
müssen, das schmerzte sie. Die Katze nahm sie mit sich
nach Hause. Mich lud sie ein, sie einmal zu besuchen.
Nach und nach erfuhr ich ihre Lebensgeschichte.
>Beate, Beate,< rief der Musiklehrer und Organist Mandel
durchs kleine Haus an der Stadtmauer. Der Ruf erreichte
die Tochter auf dem flachen Dach, wo sie Wäsche
aufhängte. Was war es, das den Vater bis zu ihr aufs Dach
steigen hiess? Wahrhaftig, da streckte er den Kopf durch
die Luke und sagte:
>Beate, stell dir vor, Rinaldo Krüger kommt in unsere Stadt.
Er wird ein Konzert geben zu Gunsten unserer neuen Orgel.
Mich wundert nur, wer ihn dazu gewinnen konnte, - welche
Freude!<
>Ist das der Künstler, den du als Wunderknaben in München
kennen lerntest?< fragte Beate. >Richtig geraten, Kind, nie
hätte ich gedacht, dass ich es erlebe, dass er hierher
kommt. Bei seiner Tournee um die halbe Welt wurde er
überall mit Erfolg überschüttet, dass wir ihn hier zu hören
bekommen, das nenne ich mehr als Glück!<
Der grosse Tag kam. Was in der Stadt Rang und Namen
hatte, erschien zum Konzert des berühmten Pianisten.
Zwei Stunden lang verzauberte der Meister vor den Tasten
seine nicht übermässig verwöhnten Zuhörer.
Von Beate Mandel wich die Verzauberung auch nach dem
Verklingen der letzten Töne nicht.

www.bkmw.ch
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Beim festlichen Empfang im besten Hotel des Städtchens,
in dem der Gast wohnte, vertiefte sie sich eher noch.
Als der Vater dem Künstler seine Tochter vorstelle, war
Beate ein Leuchten um und um.
Betroffen nahm der Gast diese Wirkung seiner Musik wahr.
Aber er nahm noch mehr wahr. Diese Mädchen, dieses
Mädchen … die Pfropfen flogen reichlich, man feierte das
Konzert und den Pianisten bis in die Morgenstunden.
In dieser Nacht fand Beate den Heimweg nicht, sie fand
die Liebe ihres Lebens. Beates Verzauberung hielt auch
nachher noch an. Wer über Nacht von der Liebe und der
Musik in die Wolken gehoben wird, findet den Erdboden
nicht so rasch wieder.
Verträumt und abwesend ging das Mädchen durch die
nächsten Wochen. Doch die Erde wartete und hielt sich für
Beates Sturz bereit. Dieser geschah jäh, als sie eines
Morgens mit dem Bewusstsein erwachte: ich erwarte ein
Kind. Vom Gast einer Nacht hatte sie seither nichts mehr
gehört. Er hatte das kurze Zwischenspiel in der kleinen
Stadt vielleicht schon vergessen.
Beate wurde hin und hergerissen von Stolz und Freude
einerseits, Angst und Schrecken andrerseits. Sie wusste
es, sie war ihm zugeflogen wie eine Mücke zum Licht,
berauscht von Musik, Liebe … und dem Alkohol, den sie zum
ersten Mal in ihrem Leben genossen hatte.
War das nun Glück oder Unglück? Schliesslich hielt sie es
nicht mehr aus mit diesem Wissen. Mit stockenden Worten
berichtete Beate dem Vater, wie es um sie bestellt war.

>Beate, Kind,< stammelte der Vater entsetzt, hilflos fuhr
er dem Mädchen übers tränennasse Gesicht. War dies
geschehen, weil sie keine Mutter mehr hatte?
Dann redete er Stunden, ja Tagelang kein Wort mehr.
Er sagte es Beate nie, dass er nach nächtelangem Wachliegen dem verehrten Künstler von Beates Zustand
geschrieben hatte. Später, als kein Echo zurückkam, trieb
ihn sein Verantwortungsgefühl, es nochmals zu tun.
Der zweite Brief kam mit dem Vermerk zurück:
>Adressat mit unbekannter Adresse verreist<
Unterdessen gingen Heino Mandel allmählich die Augen auf
für die innere Not seiner Tochter. Er merkte, dass ein JA
zum Geschick von ihm gefordert wurde. Wenn er es sprach,
konnte es vielleicht auch Beate. Nach weiteren schlaflosen
Nächten war es soweit. Nach einem Gespräch mit Beate
wurde es für beide leichter.
>Lass die Leute reden…<, riet der Vater Beate. Mit seiner
Unterstützung brachte sie es fertig. Natürlich redeten die
Leute, doch schliesslich war alles gesagt über diesen Fall
und die Stadt ging zur Tagesordnung über.
Das Geschick forderte Vater und Tochter erneut heraus zu
einem JA, das mühsam zu erringen war. Beate brachte nach
schweren Stunden im städtischen Krankenhaus nicht eines,
sondern zwei Kinder ans Licht der Welt.
Zwei Mädchen, so winzig klein, dass dem zum Grossvater
gewordenen das JA plötzlich leicht und zum Bedürfnis
wurde: diese kleinen Lebewesen konnte man nicht schutzund lieblos lassen.

www.bkmw.ch
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So trat er die Stelle des Vaters an ihnen an. Das wurde ihm
zur Pflicht und bald zur Freude. Er sah wohl, dass seine
Tochter immer wieder, wenn sie sich unbeobachtet fühlte,
im Dunkeln am Fenster stand und mit ihrem Schicksal rang.
Er ahnte ihr Verlangen, ihre Sehnsucht nach mehr als den
Kindern, denen sie eine gute und meist fröhliche Mutter
wurde.
Es fehlte ihnen an nichts, den beiden feingliedrigen,
niedlichen Mädelchen Rina und Dora. Sie brachten Leben
und frohes Lachen ins Haus an der Stadtmauer.
Wie Vögelchen sangen und zwitscherten sie den lieben
langen Tag. Längst hatte auch die Stadt JA gesagt zu den
veränderten Familienverhältnissen im Hause des
Organisten.
Die geheimnisvolle Herkunft der Kleinen wurde zu einer Art
Gloriole um sie, der sich die Kinder allerdings nie bewusst
wurden. Sie hatten einen Vater und eine Mutter wie andere Kinder auch.
Als sie grösser wurden und des Grossvaters Alter auch von
Kinderaugen nicht übersehen werden konnte, tat Beate das,
was sie sich von Anfang an vorgenommen hatte:
Sie berichtete den Mädchen von der Herkunft der Kinder
im Allgemeinen und von ihrer im Speziellen.
Mit Verwundern erlebte sie es, dass die Kinder ihre
Erklärungen als das Natürlichste der Welt hinnahmen.
Nur hin und wieder tauchten beim einen oder andern Fragen
nach dem geheimnisvollen Vater irgendwo in der Welt auf,
doch schienen sie nicht zu schmerzen.

Mit Heranwachsen der Kinder lief des Grossvaters Lebenszeit allmählich ab. Wenn Beate, die eine begabte Musiklehrerin war, weiterhin Unterricht gab, würde sie auch
durchkommen ohne ihn, so rechnete er. Einen kleinen Rückhalt konnte er ihr sichern. Doch die Ausbildung der Kinder –
da wusste er sich nicht zu helfen. Diese Sorge bedrückte
ihn, bis eine Tages ein grosser gelber Umschlag mit einer
fremden Marke dieser Sorge auf unerwartete Weise ein
Ende bereitete.
Darin wurde seiner Tochter mitgeteilt, dass sie für die
Kinder aus dem Nachlass eines Ungenannten ein Legat zu
erwarten habe, das eine beträchtliche Summe ausmachte.
Beate wollte von dem Geld nichts wissen. Seine Herkunft
liess sich ahnen, es verletzte ihren Stolz. Hatte er doch
etwas gewusst von den Kindern? Nie mehr war etwas von
ihm zu hören gewesen, und auch der Vater hatte die
Laufbahn des Pianisten aus den Augen verloren.
Es gelang dem Vater, Beate zu überzeugen, dass sie das
Guthaben, das den Kindern gehörte, nicht ausschlagen
dürfe. Auch jetzt wahrte er sein Geheimnis seiner Briefe.
Er war jedoch überzeugt, dass das Legat ein spätes Echo
des leiblichen Vaters war, das zur Ausbildung der beiden
Mädchen zur Verfügung stand.
Diese hatten sich sehr verschieden entwickelt.
Rina, die lebenssprühende und lebenshungrige, wollte nichts
als singen. Dora war von besinnlicher Art.
In ihr hatte des Grossvaters Leben im Dienst der Kirche die
Weichen gestellt.
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>Nicht der Kirche habe ich gedient, Dora, >Gott und den
Menschen<, korrigierte der Grossvater das junge Mädchen.
>Das ist das Höchste und Schönste was der Mensch tun
kann, den andern dienen.
Wer seinen Mitmenschen dient, der dient Gott, man kann
es in vielen Berufen tun, nicht nur in dem des Organisten…<
So wurde Dora Lehrerin, während Rina das Konservatorium
besuchte. >Dienen,< lachte diese, >das passt mir weniger. Mir
gefällt es besser, wenn andere mir dienen!<
Der talentierten, hübschen und von Lebenslust leuchtenden
Rina lag die Welt zu Füssen. Schon während der Ausbildung
riss man sich um sie, wenn es um eine Vertretung im
Theater oder sonst wo ging. Auslandaufenthalte nach
Abschluss der Ausbildung machten sie zu einem selbstsicheren jungen Menschen, dem Erfolg lebenswichtig war.
Dora dagegen war unbefriedigt in ihrem Beruf.
So entschloss sie sich zum Besuch eines Missionsseminars.
Sie wollte sich aussenden lassen in eine Weltgegend, wo das
Unterrichten ihr wichtiger erschien als im eigenen Land.
Der Tod des unterdessen in ein hohes Alter gerückten
Grossvaters rief beide Töchter heim ins Haus der
altersgrauen Stadtmauer.
Der Grossvater war an seiner geliebten Orgel in der Kirche
eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Dort hatte man
ihn gefunden, die Hände noch auf den Tasten.
>Lob Gottes ist auch Dienst< stand, in seiner feinen, wie
gestochenen Schrift, auf dem Deckel des Orgelbuches, das
vor ihm stand.

>Der Grossvater wäre nicht zufrieden gewesen mit dem,
was der Pfarrer an seinem Sarge sagte,< murrte Rina, als
die drei Frauen nach der Abdankung beisammen sassen.
>Der Grossvater hat nicht nur für die andern gelebt, er
lebte auch für sich. Ihr mit eurem Dienstgedanken, immer
und überall. Der Grossvater hatte selbst Freude an seinem
Tun, seine Arbeit war ihm kein Müssen. Darum konnte er
damit auch andern Freude machen und die Zuhörer
beschenken.
Das ist genau das, was ich auch möchte: Heiterkeit
verbreiten, Freude machen, ein Lachen auf die meist so
mürrischen Gesichter im Zuschauerraum zaubern … <
>Damit ist niemand geholfen< ereiferte sich Dora viel zu
ernst für ein junges Mädchen.
>Das Lachen ist bald vorbei, nachher kommt wieder die
mürrische Miene. Echter Dienst müsste dauernde Hilfe
bringen, zu Gott führen …<
Die beiden Mädchen mit ihren unterschiedlichen Auffassungen gerieten in eine lebhafte Diskussion, die fast in
Streit mündete. Es sollte ihr letztes Gespräch miteinander
sein. Dora schiffte sich bald darauf nach Übersee ein.
Auf einer fernen Insel wollte sie Menschen zu Gott führen,
wie sie es gesagt hatte.
Sie kam nie an ihrem Bestimmungsort an. Unterwegs brach
auf dem Schiff eine Typhusepidemie aus, der einige
Passagiere zum Opfer fielen. Dora Mandel war unter ihnen.
Als die Mutter die Nachricht erhielt, war sie manchen Tag
wie erstorben. Sie konnte Gottes Wege nicht verstehen.
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Da war nun ein junger Mensch gewesen, der sein Leben in
seinen Dienst stellen wollte. Was für einen Sinn hatte
Doras Leben und Sterben, wenn diese Hingabe nicht
angenommen wurde?
Damals fing Beate Mandel an, jeder Beerdigung in der
Stadt beizuwohnen. Sie suchte Antwort auf ihre Frage und
meinte sie am ehesten hier zu bekommen.
Rena war vom Tod ihrer Schwester tief betroffen trotz
ihrer Verschiedenheit war die Verbindung zwischen den
beiden enger gewesen, als man es von aussen hätte annehmen können. Dora war Renas anderes Ich gewesen.
Zwar hatte ihr Wille zur Hingabe entgegengesetzte Wege
eingeschlagen. Konnte sie, Rena, die beiden Richtungen in
sich selbst vereinen? Dora hatte ihr Leben Gott geweiht,
während sie, Rena, der Welt verhaftet war.
War ein Weg richtig und der andere falsch? Rena hielt den
Gedanken stand, die in ihr stritten. Wo ist Gott? Er kann
nirgends anders sein als hier, bei uns, in uns, in dir, in mir,
in allem, in der Welt. Nicht nur in denen, die fromm wie
Dora gewesen sind, dazu ist er zu gross.
Wenn Gott aber hier ist, auch hier im Theater, dann kann
ich ihm auch hier dienen, ‘Ihm dienen‘, das heisst den
Menschen dienen, so sagte es doch der Grossvater.
Renas Umwandlung ging langsam vor sich, doch sie wurde
offenbar.
So wurde die Mutter staunend wahr, dass Doras Tod zu
Renas Leben wurde.
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2020
Dezember
15. 19.45

Adventsabend

BKH Winterthur

2021
Januar
24. 14.00

Jahreskonzert mit Theater

Schaffhausen

Abgesagt wegen Corona
30.

19.30

Jahreskonzert mit Theater BKH Winterthur

Abgesagt wegen Corona
31.

14.00

Jahreskonzert mit Theater BKH Winterthur

Abgesagt wegen Corona
Mai
8./9.

BKM-Treffen Genève

Genève

Juni
19. 13.00

Städtischer Musiktag

Winterthur

BKH = BlauKreuzHaus Winterthur
Traubensaftverkauf ab unserem Lager im Blaukreuzhaus
Rosenstrasse 5, Winterthur
Dienstags von 19.00-19.30h (ausgenommen Dezember)
Telefonische Voranmeldung erforderlich: 079 595 45 26
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