Kirchenmusik

Musik
im Frühjahr
Vielleicht hält sie Überraschungen
für uns bereit…
Text: Denise Seidel,
Foto: Fotostudio Schnitzler, bierbass.art

Kantorin
Denise Seidel

Als ich Ihnen und Euch diese Zeilen schrieb, war
es Anfang Dezember. Ein sonniger Tag mit blauem
Himmel. Die Gedanken an das wieder aufblühende
Frühjahr fallen da gar nicht so schwer, aber wie dieses
Frühjahr 2021 aussehen wird, lässt sich noch nicht sagen. Nachdem sich die Lage um die Corona-Pandemie
bei uns im vergangenen Sommer etwas entspannt zu
haben schien, kamen ab November wieder mehr Einschränkungen und etliche Bereiche des öffentlichen
und kulturellen Lebens zum Erliegen. Und damit u.a.
auch unsere Planungsmöglichkeiten.
Wann und wie es für die verschiedenen Gruppen, wie
die Kantorei, die Kantoreispatzen, den FeierabendChor, den offenen Seniorensingkreis oder auch die
Combo weitergehen kann, wissen wir aktuell nicht.
Natürlich würde ich Sie und Euch an dieser Stelle viel
lieber auf musikalisch gestaltete Gottesdienste und
Konzerte aufmerksam machen und dazu einladen –
aber das geht im Moment nicht verlässlich. Und uns
als Gemeinde fällt es schwer, besondere musikalische
Anlässe nicht in vollem Umfang und gewohntem

Information zur Kirchenmusik
Um den Infektionsschutz bei unseren kirchenmusikalischen
Angeboten gewährleisten zu können, bitten wir Sie sich für die
Angebote „Feierabend-Chor“ und „Offener Senioren-Singkreis“
vorher anzumelden, spätestens bis zum Vortag der Veranstaltung. Durch die damit gewonnene Planungssicherheit wollen wir versuchen, trotz der gegebenen Einschränkungen und
notwendigen Schutzmaßnahmen, ein Stück Normalität einkehren
zu lassen, dabei Ihre Sicherheit aber nicht aus dem Auge zu
lassen.Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Rahmen mit Ihnen und Euch teilen zu können – mit
Blick auf die notwendige Einschränkung von Kontakten und aus Sorge Menschen zu gefährden.
Und doch werden wir, wenn Sie diese Zeilen lesen,
alle schon mehr wissen. Vielleicht haben wir in der
Zwischenzeit wieder die Möglichkeit uns (im kleineren Rahmen) zu Angeboten mit Abstand und Vorsicht
und zum Teil unter freiem Himmel zu treffen. Und
so lade ich ein, Ohren und Augen offen zu halten für
manches, was wir in den Kirchen oder auch davor
musizieren. Vielleicht ist Erfreuendes und Überraschendes dabei…
Bleiben Sie/bleibt behütet – mit herzlichen Grüßen
Denise Seidel
PS: Auf unserer Homepage, in unseren Gottesdiensten und in den Schaukästen halten wir Sie auf dem
Laufenden.

