„If I had only one friend left...”
Über Freunde, Freundschaft und wie man sich Freunde schafft
Einblicke in biblische und musikalische Freundschaftsbeschreibungen zum
Zuhören, Nachdenken und Mitvollziehen
Freunde – wer möchte sie nicht
haben? Aber wie finden wir sie?
Müssen wir sie überhaupt suchen?
Oder begegnen wir ihnen viel eher
dann, wenn wir gar nicht damit
rechnen? Und wenn sie da sind:
wie gehen wir mit ihnen um? Was
erwarten sie von uns? Was
erwarten wir von ihnen? Bauen
wir uns vielleicht Luftschlösser zu
unseren Freundschaften, denen
die Freunde dann niemals gerecht
werden können?
Freundschaften sind das Thema des Vortrags, den die Pastorin Gabriele Arndt‐Sandrock
und die Musikwissenschaftlerin Dr. Merle Clasen am 4. Oktober in Jheringsfehn mit dem
Titel ‚If I had only one friend left?’ gestalten. Gemäß ihren Professionen werden die
beiden Frauen an diesem Abend Freunde aus der Bibel und aus der Musik vorstellen –
exemplarisch für viele weitere Freundschaften. David und Jonathan sind eines dieser
Freundschaftspaare. Die Sehnsucht nach Freundschaft wird aber auch in der
Bach‐Kantate deutlich. Und ist es nicht eine wundervolle Freundschaft, die Walt Disney
vor 50 Jahren kreierte, als er die Geier im ‚Dschungelbuch’ ihr ‚Seid zur Freundschaft
bereit’ singen ließ?
Ein weiteres Freundschaftspaar wird mit Arndt‐Sandrock und Clasen an diesem Abend
vor dem Publikum stehen. Vor sechs Jahren lernten sie sich bei der Arbeit kennen. Aus
der Berufsfreundschaft, die zunächst daraus wurde, ist mittlerweile eine Freundschaft
geworden, von der beide sagen, dass sie sich zwar nicht gesucht, aber gefunden haben –
und diese Freundschaft sehr genießen. Mit dem gemeinsamen Vortrag in Jheringsfehn
werden sie nicht nur über Freundschaften reden, sondern auch ihrer eigenen
Freundschaft einen neuen Aspekt hinzufügen: eine Reise in die Vergangenheit von
Gabriele Arndt‐Sandrock, dorthin, wo sie vor vielen Jahren als gelebt hat.
Gabriele Arndt‐Sandrock ist Pastorin und lebt seit mehr als zwanzig Jahren in
Rehburg‐Loccum am Steinhuder Meer. In dieser ländlichen Idylle ‐ und gegenüber vom
ehrwürdigen Kloster Loccum ‐ ist ihr Arbeitsplatz an der Evangelischen Akademie. In
den Tagungen, die sie dort veranstaltet, geht es unter anderem darum, Spiritualität zu
denken und zu erleben.
Dr. Merle Clasen ist Musik‐ und Religionspädagogin und Musikwissenschaftlerin. Sie lebt
und arbeitet in Kassel. Ein Schwerpunkt ihrer pädagogischen, künstlerischen und
wissenschaftlichen Arbeit sind die Brückenschläge zwischen Musik und Theologie. Im
Rahmen ihrer Tätigkeit an der Akademie Loccum lernte sie im Jahr 2008 Gabriele
Arndt‐Sandrock kennen, mit der sie seitdem zusammen arbeitet.

