Geistlicher Impuls 2 im dritten Jahr mit Corona am 23.3.2022 als Gruß in die Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder von St. Anna, liebe Gäste,
ich möchte mit diesem Geistlichen Impuls Ihre Aufmerksamkeit auf eine Ausstellung mit Bildern der
Künstlerin Anita Jäger lenken, die seit Montag bis zum 25.4.in unserer Pfarrkirche zu sehen ist. Mit warmen leuchtenden Farben behandelt die Künstlerin das
Thema „Durchkreuzte
Wege“.
Der Kontakt zu Frau Jäger,
die als Kunstpädagogin am
Franziskanergymnasium
Kreuzburg in Großkrotzenburg gearbeitet hat, kam über
Br. Natanael aus unserem
Kloster zustande, der, bevor
er nach München kam, in
Großkrotzenburg gelebt und
gearbeitet hat. Ich wurde auf
die Ausstellung in unserer
Franziskanerkirche in DortAusstellung von Anita Jäger in der Franziskanerkirche Dortmund
mund aufmerksam. Ich freue
mich, dass die zweite Hälfte
der Fastenzeit mit den Bildern von Anita Jäger noch einmal einen besonderen Akzent bekommt. Anders
als in Dortmund und auch in der Franziskanerkirche in Mannheim, wurden die sechs Bilderpaare nicht
nebeneinander, wie es das obige Bild zeigt, sondern einander
gegenüber gestellt. So können sie, wie Frau Jäger beim Einrichten der Ausstellung bemerkte, anders in Kommunikation
treten. Sie wirken in St. Anna wie ein Spalier durch das man
gehen kann. Großzügig Raum bieten die Seitengänge unserer
Pfarrkirche, sodass man die einzelnen Bilder auch mit etwas
Abstand betrachten kann. Das Einzelbild der Ausstellung mit
dem bedeutungsvollen Titel „Wunderbares Alles“ steht nahe
dem Altar und ersetzt in den kommenden Wochen das Vortragekreuz. „Im Kreuz ist Leben“, Hoffnung angesichts der
Wirklichkeit von Gebrochenheit, Enttäuschung, Unsicherheit
und Ängsten will Anita Jäger mit ihren Bildern vermitteln. Gewinnend ist es, ihren begeisternden Ausführungen zuzuhören.
Begleitend zur Ausstellung werden Exemplare der „Franziskanermission“ in der Pfarrkirche ausliegen. In dieser Ausgabe
wurden die Bilder beschrieben. Auch findet man im Eingangsbereich eine Vita der Künstlerin und ein Büchlein, in das man
eigene Gedanken eintragen kann. Auch werden ab Samstag
Mappen ausliegen, die die einzelnen Bilder mit kurzen Impulsen zeigen. Damit können Sie die Ausstellung geleitet betrachten.
Ich würde mich freuen, wenn viele die Ausstellung besuchen.
Sie ist zu den normalen Öffnungszeiten der Pfarrkirche zu sehen. Herzliche Grüße und eine gute Woche
Euer/Ihr P. Hans-Georg Löffler,ofm
Die Künstlerin Anita Jäger in St. Anna

