Mit Christus Brücken bauen
Unter dieses Motto stellen die katholischen Kirchengemeinden in Freigericht und Hasselroth ihre
Arbeit im Jahr 2021. Die Freigerichter Künstlerin Ellen Hug malte ein Bild dazu, das in den
kommenden Monaten durch die verschiedenen Kirchen im Pastoralverbund wandern soll. Ein erster
Brückenschlag ist ihr damit bereits gelungen: Ellen Hug ist Mitglied der evangelischen
Johannesgemeinde. Auch dort soll ihr Bild zum 40. Jährigen Pfarreijubiläum ausgestellt werden. Ein
Fenster in der Johanneskirche hat sie bereits vor einigen Jahren gestaltet.
„Meine Kunst ist eher zurückhaltend und meditativ“, sagt die Künstlerin, die viele Jahre in Südafrika
und Ägypten gelebt hat. Die Weite afrikanischer Landschaften und der ewig blaue Himmel darüber
haben sie geprägt. Bis heute sind Erdtöne und Blau in allen Schattierungen die vorherrschenden
Farben ihrer Bilder. Durch das Zusammenleben mit Angehörigen verschiedener Kulturkreise und
Religionen, ist das Brückenbauen für sie zu einem Lebensthema geworden.
Wie finden Menschen eine Verbindung zueinander? Diese Frage scheint die drei Personen im
Vordergrund des Bildes zu beschäftigen. Anderen ist es bereits geglückt, das Trennende zu
überwinden und miteinander in Dialog zu kommen. Brücken verbinden, ohne die Unterschiede
aufzuheben. Das Fremde am Anderen verliert seine Bedrohlichkeit. Vielleicht ist im Fremden sogar
ein Reichtum verborgen, den es zu entdecken gilt? Vor dem blaugrauen Hintergrund beginnt das
Kreuz golden zu leuchten. Die Verbindung von Himmel und Erde wird angedeutet. Am oberen
Bildrand ist die Farbe aufgehellt. „Dass es wieder hell wird, ist für mich eine wichtige Erfahrung,“ sagt
Ellen Hug und erzählt von einem Erlebnis während eines Osternachtgottesdienstes in der
Johanneskirche: „Plötzlich fiel Licht durchs Fenster in die dunkle Kirche. Es wird wieder hell. Dieses
Erlebnis hat mich in einer schwierigen Lebenssituation sehr getröstet und ermutigt meinen Weg
weiterzugehen.“ Ein schöner Gedanke – nicht nur für die Osterzeit: Der Glauben an einen neuen
Morgen, kann wie eine Brücke in die Zukunft sein.

