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Liebe Gemeinde,
Text: Kantorin Denise Seidel
Fotos: Fotostudio Schnitzler, bierbass.art

In diesem Jahr wollen wir den Reformationstag musikalisch begehen, am Samstag, den 31. Oktober 2020 um 17 Uhr in der MartinLuther-King-Kirche in Hürth-Mitte – ich lade Sie und Euch herzlich zum Konzert mit Orgelmusik ein.

Kantorin
Denise Seidel

Im Zentrum soll dabei unsere 2 manualige Becker-Orgel mit ihren
14 klingenden Registern stehen. Werke von J. S. Bach und F. Mendelssohn werden zu hören sein – zwei sehr bedeutende Komponisten, für deren Musik die Reformation eine wichtige Rolle gespielt
hat und musikalisch immer wieder aufgegriffen wurde. Und vielleicht gibt es auch noch einen soloinstrumentalen Beitrag. Während ich diese Zeilen zu Beginn des Sommers schreibe, ist noch
nicht absehbar, welche Möglichkeiten oder auch Einschränkungen
in der zweiten Jahreshälfte auf Grund der aktuellen Situation bestehen werden – also lassen Sie sich und lasst Euch überraschen und
schauen Sie gerne in die aktuellen Bekanntmachungen. Und dann
freue ich mich, wenn wir uns am Reformationstag zum Konzert in
der Kirche sehen.

im Rahmen des Infektionsschutzes ist für die
Angebote „Feierabend-Chor“ und „Offener
Senioren-Singkreis“ eine vorherige Anmeldung
bis zum Vortag der Veranstaltung für den jeweiligen Termin notwendig. Durch die damit
gewonnene Planungssicherheit wollen wir versuchen, trotz der gegebenen Einschränkungen
und notwendigen Schutzmaßnahmen, ein
Stück Normalität einkehren zu lassen, dabei die
Sicherheit aber nicht aus dem Auge zu lassen.
Kontakt: Kantorin Denise Seidel, Telefon:
0151 74 32 70 74.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüße
Denise Seidel

Mirjamsonntag am 13.09.2020
Im Lande der Knechtschaft
Text: Kirchenmusikerin Veronika Metzger, Foto: Fotostudio Schnitzler

Kirchenmusikerin
Veronika Metzger
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Wer Unterdrückung und Zwänge kennt, weiß wie
groß die Sehnsucht nach Freiheit ist. Eine Sehnsucht so alt wie die Menschheit. Sie gab es schon
zu biblischen Zeiten. Ausgerechnet eine Frau erzählt nicht nur davon, sie singt und tanzt sogar vor
Freude darüber. An diesem Sonntag feiern wir die
Freiheit, die wir in vielen Bereichen unseres Lebens
während der Corona Pandemie vermissen.
„Im Lande der Knechtschaft, da lebten sie lang,
in fremde Gefilde verbannt, vergessen die Freiheit,
verstummt ihr Gesang und die Hoffnung vergraben im Sand. Nur heimlich im Herzen, da hegten
sie bang den Traum vom gelobten Land.“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 680)

Gefangen in der Starre der Bedrängten ist es Miriam, die die Leichtigkeit des ersten Schritts wieder
findet. Mirjam, einstige Sklavin in Ägypten, wird
frei, indem sie singt und tanzt und ihre neue Situation annimmt. Ihr Gesang ist ein Bekenntnis zu
Gott - erfüllt von Freiheit und es steckt alle an.
„Doch: Mirjam, Mirjam schlug auf die Pauke und
Mirjam tanzte vor ihnen her. Alle, alle fingen zu
tanzen an: tanzend zogen sie durchs Meer. Frauen
tanzten, tanzten wie Männer und Wellen, Wolken,
alles tanzt mit. Mirjam, Mirjam hob ihre Stimme
und sang für Jahwe, sang ihr Lied.“ (Evangelisches
Gesangbuch Nr. 680)

