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Musikscheune Amadeus
Musik- nicht nur zur Weihnachtszeit...
In einem langen Schuljahr bestehend aus vielen Eindrücken und
Erlebnissen die im Gedächtnis bleiben, gibt es immer diese einen,
diese ganz besonderen Momente, die mitten ins Herz treffen und
die man niemals vergisst. Einen solchen Moment möchte ich in der
Weihnachtszeit gerne mit Ihnen teilen.

E

in kleines Mädchen- ich nenne sie Lotte- kommt jede Woche
zu mir, in der einen Hand die noch recht winzige Geige, in
der anderen eine übergroße Mappe in knallrot, die sie zusätzlich mit bunten Noten verziert hat. Ihr Name steht darauf in noch
wackeligen, aber gut lesbaren Schriftzügen. Mit stolzem Gesicht weist
mich ihre Großmutter darauf hin. Sie begleitet Lotte treu Woche für
Woche, kümmert sich um sie, während die Eltern arbeiten.
Doch einmal war sie nicht dabei. Lotte stand alleine im Hof mit
ihrer Geige und wirkte auch nicht so fröhlich wie sonst. Kaum hatte
sie die Geige im Geflügelzimmer abgelegt, flossen auch schon die
Tränen. Es dauerte ein wenig, bis sie mir erklären konnte, was ihre
Sorge war. Ihre geliebte Omi ist sehr krank geworden.
„Mama sagt, es gibt Medizin die vielleicht hilft“.
Ich erklärte ihr, dass es ganz viele gute Ärzte und Medizin gibt und
ihre Omi bestimmt bald wieder gesund wird.

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr wünscht...
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Aber sie meinte: „So lange kann ich doch
nicht warten. Ich muss selbst was machen!“
Grandios von einem so jungen Kind!
Gemeinsam überlegten wir, dass es die
Omi vielleicht freuen würde, wenn sie
ein kleines Lied auf ihrer Geige spielen
würde. Tatsächlich hatten wir noch nicht

sehr viele im Angebot, aber für ein Bruder Jakob im langsamen Tempo würde
es bestimmt reichen, beschlossen wir. Sie
übte sie wie noch nie zuvor und erzählte
mir 2 Wochen später:
„Ich habe für Omi gespielt! Und ich war
gar nicht so gut. Aber weißt Du…. Ich habe
gemerkt, dass das hilft wenn man Sorgen
hat. Die können davon weggehen. Das weiß
ich, weil Oma hat gelächelt die ganze Zeit
und hat ausgesehen wie an Weihnachten“.
Tief gerührt hat mich diese Aussage von der
kleinen 5-jährigen. Sie hat noch das natürliche Gespür für das, was wichtig ist, sie
hat intuitiv verstanden, dass ihre Musik für
Omi das größte Geschenk war und einen
Moment die Krankheit vergessen ließ.
Einen kleinen Moment Glück in einer Zeit,
die überfrachtet ist mit Konsum, unwichtigen Dingen, die nur vermeintlich glücklich machen.

Danke Lotte für diesen Moment mit Dir!
Ich nehme ihn mit ins nächste Jahr.
Übrigens geht es Lottes Omi wieder gutdank der Medizin von guten Ärzten, aber
ich glaube... Lottes Medizin war doch die
Wirksamste;-)
Wir verschenken kleine Momente, die
Freude machen zu Weihnachten! Unsere
Schüler haben statt Weihnachtskonzert in
diesem Jahr kleine Videos für Sie vorbereitet, die Sie ab dem 24. Dezember auf
unserer Homepage www.musikscheuneamadeus.de anschauen können. Wenn Sie
dabei nur einmal lächeln, wissen wir, dass
wir etwas richtig gemacht haben.

Frohe Weihnachten für sie alle!
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