Wo man singt, da lass dich ruhig nieder!
Hallo, Ihr lieben Leute!
"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keine Lieder,
sondern nur ein Radio und ein' Fernsehapparat".
An diesem - bei Chören als Einsingübung sehr beliebten - Kanon lässt sich so einiges
herummäkeln: So ist es z.B. so, dass eben leider auch böse Menschen so ihre Lieder haben:
mit denen sie rumgröhlen, in den Krieg ziehen oder Propaganda verbreiten. Auf der
anderen Seite gibt es durchaus auch sehr nette Menschen, die ein Radio und einen
Fernsehapparat zu Hause haben. Folglich wird man dem Text des Kanons eine gewisse
Plakativität sicherlich nicht absprechen können. Aber nichtsdestotrotz bleibt richtig, womit
der Kanon anfängt: wo Menschen miteinander singen, da stehen die Chancen gut, dass
sie auch sonst versuchen, harmonisch miteinander umzugehen und mehr für die
Gemeinschaft als für die eigenen Interessen zu denken. Und da lässt man sich schon gerne
nieder!
Der kommende Sonntag heißt Kantate und legt den Schwerpunkt ganz auf dieses
wunderbare Singen, das zum Inbegriff für harmonisches Miteinander durchaus geeignet ist
(weshalb wir uns ja auch die Engelein im Himmel gerne als Musikanten vorstellen). Und wir
werden uns alle Mühe geben, dem Singen an diesem Wochenende den gebührenden
Platz einzuräumen. Und Ihr alle seid herzlichst eingeladen, Euch bei den singenden Leuten
niederzulassen:
 Am Samstag, 18. Mai 2019 findet in Erfurt die lange Nacht der Kirchen und der Synagoge
statt. D.h., ganz viele Kirchen sind an diesem Abend geöffnet und locken mit tollen
Programmen und Konzerten. Wir geben uns keinen Illusionen hin, dass wir mit unserer etwas
abseits gelegenen Lutherkirche vielleicht nicht zu den ganz großen Publikumsmagneten
gehören werden. Aber wer sich zu uns locken lässt, wird mit feiner Musik und freundlicher
Gemeinschaft belohnt. Ab 19 Uhr ist die Kirche geöffnet. Istvan spielt auf der Orgel und auf
dem Klavier und lädt zu Meditation und Besinnung ein. Um 21 Uhr beginnen wir dann mit
einer Taize-Nacht: eine Stunde lang Taize-Gesänge zu schöner Instrumentalbegleitung zum Mitsingen oder Zuhören - bei freundlichem Licht und in freundlicher Atmosphäre! Die
perfekte Einstimmung auf den Sonntag Kantate! Einfach vorbeikommen!!!
 Den Gottesdienst am Sonntag Kantate, 19. Mai 2019 feiern wir um 10 Uhr in der MartiniKirche. Und wir werden uns alle Mühe geben, dass das Singen in diesem Gottesdienst so
beschwingt und abwechslungsreich wie möglich gelingt: die Kantorei ist mit von der Partie,
die Orgel wird uns begleiten, und die Fresh Vocals Band (in der Besetzung: Klavier, Bass,
Gitarre, 2 Saxophone, Posaune, Gesang und Djembe) wird aufspielen. Wir werden alte und
neue, bekannte und unbekannte Lieder singen. Und zu unserer großen Freude dürfen wir in
diesem Gottesdienst auch die Taufe der kleinen Weda Weber feiern. Und wenn Ihr jetzt
denkt: eigentlich darf man sich das ja wirklich nicht durch die Lappen gehen lassen - dann
habt Ihr eigentlich recht 
 Bleibt als letztes eigentlich nur noch der Hinweis, dass das mit dem "Sich Niederlassen, wo
man singt" natürlich am einfachsten geht, wenn man in einen Chor eintritt! Das ist jetzt ganz
unverhohlene Schleichwerbung für: Kantorei, Fresh Vocals, Seniorenchor, Martinis oder
Posaunenchor - ganz, wie ihr wollt!
Und nun wünsch ich Euch ein singendes klingendes Wochenende! Bleibt behütet! Liebe
Grüße von Euerm Bernhard Zeller

