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Mit Liz Howard zieht ein Lächeln in die Kirche ein
Von Barbara Körner

EHINGEN Die ökumenische Jazzmesse
in der evangelischen Stadtkirche ist
immer der krönende Abschluss der
Jazztage. Liz Howard hat den
Gottesdienst gestaltet, sie kommt aus
New Orleans. „Wenn wir dort in die
Kirche gehen, lächeln wir. Und wenn ich
hier ins Publikum schaue, was sehe ich?
Also Leute, so geht das nicht. In New
Orleans sagen wir hello und hey, my
sister, hey my brother, und das bringe
ich euch jetzt auch bei“. Die lauen

Antworten stellten die gestrenge Lehrmeisterin jedoch am Sonntag zunächst nicht
zufrieden: „Fußball war wohl nicht gut gestern Abend. Wir üben das jetzt.“ Allgemeines
Begrüßen und Umarmen folgte, und schon gefiel ihr die Stimmung wieder.

„So eine wache Gemeinde habe ich auch gern“, gestand Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn.
Auch sie bekam – völlig ungewohnt – Applaus für ihre Predigt. Lieder von Liz Howard wie
„Precious Lord, nimm meine Hand und führe mich heim, ich bin so müde und so schwach“
oder ein Song von Mahalia Jackson begleitete Michael Gumpinger am Flügel. Klatschende,
swingende Pfarrerinnen, lächelnde Kirchgänger oder auch ein Hand in Hand gesprochenes
Vaterunser gehören normalerweise nicht in eine evangelische Kirche. Bei Liz Howard indes
schon, und die Kirche war auch proppenvoll.

Die Herzlichkeit und Lebendigkeit, die Liz Howard zeigte, sprangen direkt und ganz
unmittelbar über auf die anwesenden Gläubigen. Ein allgemeines „Schade“ war zu
vernehmen, als der Gottesdienst langsam zu Ende ging. Vorher hatte Liz Howard noch von
ihrer ganz persönlichen Beziehung zu ihrem „Papi“ Gott erzählt, den sie auch schon mal ganz
unorthodox um einen Parkplatz bittet, was dann nach ihrer Aussage auch immer funktioniere.
Aber für den sie ein „Danke“, auch wenn etwas wirklich schlimm ist, auch niemals vergisst.
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