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editorial

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ (Friedrich Nietzsche) Man stelle sich mal eine Welt ohne Musik vor: Im
Radio nur Sprache, Filme ohne Begleitmusik, im Gottesdienst keine Lieder, Kultur ohne Konzerte … ein schlechter Traum, ein Irrtum!

reichhaltig erscheinen dagegen Kompositionen, die durch
Singen und instrumentales Musizieren zum Klingen gebracht werden können. Wie muss ich mich manchmal
um Aktualisierungen des weihnachtlichen Predigttextes
bemühen! Mit Johann Sebastian Bach genügen fünf Paukenschläge und die einsetzenden Trompeten – und schon
ist Weihnachten. Bei manch einer Traueransprache in der
Friedhofskapelle ringt man um Worte. Ein gemeinsam angestimmtes Lied „sagt“ alles, was zu sagen ist. Musik ist
Verkündigung!
„Musik ist die Vermittlung des geistigen Lebens zum sinnlichen.“ (Bettina von Arnim)
Auf der einen Seite erklären wir viel, versuchen zu verstehen, schätzen das geistreiche Gespräch – ob im Konfirmandenunterricht, im Predigtnachgespräch oder im
Bibelkreis. Auf der anderen Seite gibt es Kerzenschein,
Pilgern und Meditation. Wo aber gehen Leib und Seele
eine solch innige Einheit ein wie in der Musik, vor allem
der selbst praktizierten Musik? Text ohne Musik wirkt oft
farblos und erreicht uns nicht in Tiefenschichten der Seele. Die Töne und Rhythmen ohne den Text bleiben oft
schön, aber unverbindlich. Deswegen: Musik ist die Sprache für geistliches Leben in der Vermittlung von geistigem und sinnlichem Leben.
„Sprich, und du bist mein Mitmensch, singe, und wir sind
Brüder und Schwestern.“ (Theodor Gottlieb von Hippel)
Wenn wir sprechen, bleiben wir in erheblicher Distanz.
Wer singt, äußert sich persönlicher – über Grenzen der
Generationen und Stile hinweg. Sicher: An Musikstilen
können sich die Geister scheiden. Das allerdings müsste nicht sein. Das Pfingstfest macht deutlich, dass ein
Verstehen auch in verschiedenen Sprachen möglich ist.
Musikalisch gesprochen: Musik ohne Dissonanzen ist öde
und spannungslos. Um kontrastreiche Harmonie geht es,

Foto: D. Hilbig

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann
und worüber zu schweigen unmöglich ist.“ (Victor Hugo)
Immer wieder erscheinen mir Predigtworte (auch meine eigenen!) dürr und matt. Das, worauf sie verweisen
sollen, kann so gar nicht in Worte gefasst werden. Wie

vielstimmig wie das Leben. Solange wir uns auf die gemeinsame Partitur beziehen oder in einem Geist improvisieren, sind wir Leib Christi!
Viele gute Gründe, all denen zu danken, die in unserem
Kirchenkreis Musik machen und zu Musik anstiften! Dank
auch an alle, die sich in Kirchenvorständen oder anderen Gremien für Kirchenmusik „in der Fläche“ und als
Konzert-Höhepunkte stark machen.
Vor allem: Dank an Gott, dass wir in unserem Kirchenkreis Musik so vielfältig erleben können. Das Spektrum
ist weit: Kirchenchöre, Gospelchöre und Kantoreien, Orgel, Bands, Posaunenchöre, musikalische Früherziehung,
Chöre für Kinder und Jugendliche, Flötengruppen, gottesdienstliches Singen …
Viel Freude beim Lesen kreuz und quer durch Beschreibungen unserer Musiklandschaft im Kirchenkreis!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Dr. Ralph Charbonnier
Superintendent des Kirchenkreises Burgdorf

Schreiben Sie uns:
Kreuz & Quer, Redaktion, Spittaplatz 3, 31303 Burgdorf
E-Mail: kreuz&quer@kirchenkreis-burgdorf.de
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k&q focus
Kirchenkreis

Reformationstag

Bachkantate zum Mitsingen
Zum diesjährigen Reformationstag soll mit Teilnehmern aus dem
ganzen Kirchenkreis die Bachkantate „Gott der Herr ist Sonn und
Schild“ BWV 79 einstudiert und in der St.-Pankratiuskirche in
Burgdorf aufgeführt werden. Neben dem Chor der „Kantate im
Kirchenkreis“ werden auch die Burgdorfer Kantorei, das Burgdorfer Kammerorchester und Solisten mitwirken. Die musikalische
Leitung hat Kirchenkreiskantor Martin Burzeya. Insgesamt sind
sechs verbindliche Vorbereitungstermine geplant. Interessierte
Chorsängerinnen und Chorsänger, die an diesem anspruchsvollen
Projekt gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte mit Angabe
von Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Stimmlage bis zum 1.09.2010 bei Martin Burzeya, Tel. 05136 - 88 89 22
oder e-mail kreiskantorat.burgdorf@evlka.de.
red.

Foto: W. hornig

DiakonieVERBAND

Woche der Diakonie

Gib mir eine Chance!
In der Diakoniewoche unter dem Motto „Gib mir eine Chance“
vom 5. bis 12. September 2010 nehmen die Diakonie in Niedersachsen und der Diakonieverband Hannover-Land besonders
junge Menschen in den Blick. Es gibt zahlreiche Einrichtungen
der Jugendhilfe, Projekte und Werkstätten gegen Jugendarbeitslosigkeit. Darüber hinaus leisten viele junge Leute in diakonischen
Einrichtungen und Kirchengemeinden ihren Zivildienst oder
absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr. Die Auftaktveranstaltung
im Kirchenkreis Burgdorf findet am 5. September um 10.00 Uhr
als Gottesdienst in der St.-Pauluskirche Burgdorf statt. Weitere
Informationen zu Veranstaltungen in der Diakoniewoche sind
unter www.dv-hl.de. zu finden.
red.

Foto: Brot für die welt

kirchenkreis
Die Chöre im Kirchenkreis laden Sie herzlich zum Mitsingen ein - so wie hier die Burgdorfer Kantorei.

kirchenkreis

Neuer Kammerchor

Canticum Novum
Das ist der Name des neugegründeten Kammerchores des Kirchenkreises Burgdorf. Dieser Chor hat sich bisher nur projektweise
zusammengefunden und probt nun regelmäßig einmal im Monat.
Die Vorraussetzungen, die jeder einzelne mitbringen muss, sind
so wie in Kammerchören üblich: Erfahrung im Chorsingen,
Blattsingfähigkeiten, Notenkenntnisse und die Bereitschaft, die
Notenparts selbständig einzustudieren. Momentan wird an einem
Motetten-Programm für 2011 mit Werken von Bach, Brahms,
Mendelssohn, Kodaly und Messiaen geprobt. Freie Plätze gibt es
zur Zeit noch in den Männerstimmen. Interessierte wenden sich
bitte an Kirchenkreiskantor M. Burzeya, Tel. 05136 - 88 89 22 oder
red.
e-mail kreiskantorat.burgdorf@evlka.de.
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Aktion Brot für die Welt

63.858,07 Euro ein stolzes Ergebnis
In zahlreichen Gottesdiensten und Aktionen wurde auf die Arbeit
der Aktion Brot für die Welt aufmerksam gemacht. Und das hat
Wirkung gezeigt: 63.858,07€ wurden 2009 zugunsten der Hilfsorganisation im Kirchenkreis Burgdorf gespendet! „All denen,
die geholfen haben, dieses gute Ergebnis zu erreichen, gilt unser
großer Dank“, sagt die Beauftragte des Kirchenkreises, Pastorin
Johanna Friedlein. Besonders der Besuch der ehemaligen Kindersoldatin Fatmata Sesay aus Sierra Leone, die an einem von Brot
für die Welt geförderten Projekt teilnimmt, im Antikriegshaus
Sievershausen und im Gymnasium Uetze hat einen nachhaltigen
Eindruck auf alle, die ihr begegneten, gemacht. „Auf einmal wurde
die Arbeit so greifbar. Im Konfirmandenunterricht hatten wir
schon von Fatmata gehört. Es war sehr bewegend, ihr direkt zu
begegnen. Wir konnten sehen, dass Menschen durch Brot für die
Welt wieder Hoffnung schöpfen und Selbstbewusstsein erlangen
trotz furchtbarer Erlebnisse.“
red.

k&q focus
Landeskirche

Seid mutig und stark

Ehrenamtlichentag in Hannover
Am Sonnabend, dem 4. September 2010, ist EHRENAMTLICHENTAG
auf dem Expo-Gelände in Hannover. Alle in der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers ehrenamtlich Engagierten sind sehr herzlich
eingeladen! Die Teilnahme ist kostenlos. „Seid mutig und stark!“ lautet
das Motto dieses Tages. Ein buntes Programm erwartet Sie: Bibelarbeit
und Markt der Möglichkeiten, Gespräche und Vorträge, Impulse und
Ideen, Austausch und Besinnung, Musik und Gesang, Heiteres und
Nachdenkliches - und ein gemeinsamer Abendmahls-Gottesdienst zum
Ausklang. Zudem können Sie zwei verschiedene Workshops besuchen.
Weitere Informationen zu diesem Tag und zur Online-Anmeldung sowie
den Anmeldungsflyer finden Sie unter www.seidmutig.de.
red.

1. Korinther 16,13

SEID MUTIG
UND
STARK!
EHRENAMTLICHENTAG2010
Landeskirche

Burgdorfer Orgelherbst: „Melodien des Lebens“
Samstag, 04.09.10, 20.00 - 23.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Kulinarische Orgelnacht
mit Hannover Brass
Sonntag, 12.09.10, 11.30 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Orgelmatinee
mit Martin Burzeya
Sonntag, 19.09.10, 19.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Konzert
mit dem Mädchenchor Hannover,
Leitung Prof. Gudrun Schröfel
Samstag, 25.09.10, 19.30 Uhr
Friedhofskapelle Uetzer Straße, Burgdorf
Konzert
mit dem Spitta-Ensemble
Sonntag, 12.09.10, 17.00 Uhr
Nikolauskirche Lehrte
Sommermusik in Nikolaus
Flöte: Heide Dahlhoff; Cello: Roland Baumgarte

Ehrenamt

Handbuch für Ehrenamtliche
Druckfrisch ist es noch - das 160seitige Handbuch für Ehrenamtliche der
Hannoverschen Landeskirche. In großer Auflage will es allen, die sich
für ein ehenamtliches Engagement interessieren, eine Orientierungshilfe
bieten. Albert Wieblitz, Landespastor für Ehrenamtliche, schreibt im
Vorwort: „Sie finden in diesem Buch Grundlegendes zum kirchlichen
Ehrenamt, Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten aktiv zu werden,
Antworten auf Fragen zu den Rahmenbedingungen sowie Hinweise auf
Ansprechpartner. Auch diejenigen, die sich schon länger engagieren, bekommen neue Impulse ... und können von den Praxishilfen profitieren.“
Bestellinfos per Email aeg@kirchliche-dienste.de oder Tel. 0511 - 12 41 146.
red.

Arpke

Samstag, 28.08.10, 18.00 Uhr
Matthäuskirche Lehrte
Gospelgottesdienst
mit Chor und Band des Gospelprojektes

Orgelkonzert für Kinder und Gospelgottesdienst

Verliebt in den Mond
Die Geschichte handelt von der „Kirschin Elfriede“, einer hübschen und
sehr neugierigen Kirschendame, die beschließt in die Welt hinauszuziehen.
Sie ist nämlich verliebt in den Mond, und deshalb springt sie vom Baum
und macht sich auf eine lange Reise, an deren Ende ihr eine zauberhafte
Verwandlung bevorsteht. Die Vielseitigkeit und Faszination des Orgelklangs können große und kleine Besucher erleben. Ähnlich wie bei dem
bekannten Kinderkonzert „Peter und der Wolf “ sind den Hauptpersonen
musikalische Themen zugeordnet. Das Orgelkonzert ist für Kinder ab
drei und wird von Daniel Zickenrodt gespielt: Sonntag, 15. August, um
16.00 Uhr in der Arpker Kirche zum Heiligen Kreuz. Zusätzlich wird zu
red.
einem Gospelgottesdienst eingeladen: Sa. 29. August,18.00 Uhr.

Freitag, 29.10.10
Matthäuskirche Lehrte
Musical „Children of Eden“
Reformationstag: Sonntag, 31.10.10, 17.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Kantatengottesdienst zum Mitsingen
„Gott, der Herr, ist Sonn und Schild“, J.S. Bach
Abschluss des Projektes „Kantate im Kirchenkreis“
Anmeldung unter Tel. 05136 - 88 89 22
Donnerstag, 18.11.10, 19.30 Uhr
Kirchenzentrum An der Masch Lehrte
Einführungsabend
zum Weihnachtsoratorium von J.S. Bach
Samstag, 04.12.10, 18.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Quempassingen
mit den Musikgruppen
der St.-Pankratius-Kirchengemeinde
Sonntag, 05.12.10, 17.00 Uhr
Matthäuskirche Lehrte
Weihnachtsoratorium Kantaten 4-6
von J.S. Bach
1. Weihnachtsfeiertag: Samstag, 25.12.10, 18.00 Uhr
Matthäuskirche Lehrte
Festgottesdienst
mit Musik aus Bach’s Weihnachtsoratorium
2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.10, 10.00 Uhr
St.-Pankratiuskirche Burgdorf
Kantatengottesdienst
Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns
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schwerte/Münster

Kampagne „Zukunft einkaufen“

Vom Ver-braucher zum Fair-braucher
Die großen Kirchen in Deutschland wollen ihr Einkaufsverhalten
künftig noch stärker an Umweltschutz und fairem Handel orientieren und damit auch jeden Einzelnen zu verantwortungsbewusstem
Einkauf motivieren. Am 3. Mai 2010 wurde die bundesweite
Kampagne „Heute für die Zukunft einkaufen – Ökofair geht jeden
an“ gestartet. Die Schirmherrschaft haben Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die auch Vorsitzende der Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, und Alois Glück,
der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Träger ist die Initiative „Zukunft einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften in Kirchen“. Kirchengemeinden, wie auch Einzelne sind
zur Beteiligung aufgerufen. Infos unter: www.zukunft-einkaufen.de
kirchenkreis

Freizeiten: Wenige Plätze frei

Foto: hornig

Foto: W. hornig

Konfirmandentag 2007 in Sievershausen

Sievershausen

Konfirmandentag 2010

Kinder und Jugendliche auf Reisen

550 Konfis - echt stark!

Zahlreiche Kinder und Jugendliche verbringen auch in diesem
Sommer ihre Ferien in den Freizeiten der Kirchengemeinden.
Ob in Norwegen, Italien, im Deister, an den Spreewaldseen, dem
Wendland oder auf der ostfriesischen Insel - erfahrene Mitarbeitende und Teams ermöglichen tolle Erlebnisse. Wenige Plätze für
Kinder zwischen 8 und 13 Jahren sind sogar noch zu vergeben:
vom 30.06. bis 06.07. gehts in das Wendland mit seinen Feldern
und Wäldern unter dem Motto „Freunde für‘s Leben - wie Jesus
und Petrus Gefährten wurden“. Infos: Diakoninnen Birgit Hornig,
Tel. 05136 - 89 39 06 und Anja Schawohl, Tel. 05141 - 95 19 053.
Eine Woche Spaß und Abenteuer bietet auch die Freizeit für Kids
auf der Insel Spiekeroog: 09. bis 16.07. Infos: Ev. Kreisjugenddienst,
red.
Tel. 05136 - 88 89 30.

„Echt stark“ lautet der Titel des Konfirmandentages am 19. Juni.
550 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus den Gemeinden
werden zu der Großveranstaltung unter der Regie des Kirchenkreisjugenddienstes auf dem Kirchengelände in Sievershausen
erwartet. Eine Zeltstadt rund um Theaterbühne, Kirche und
Antikriegshaus bietet den Jugendlichen Räume für Bibelarbeiten
und über 25 verschiedene Workshopangebote. Unter dem Leitsatz
„Selbstbewusstsein stärken – Gewalt ist keine Lösung“ befassen
sich die Konfirmanden mit Deeskalationtrainings, Streitschlichtungsübungen, sportlichen und kreativen Angeboten. Angeleitet
und begleitet werden die Konfis von über 100 Teamern. Auch das
Jahresmotto des Kirchenkreises Burgdorf „Glaube. Liebe. Lernen.
Bildung ist Hoffnung“ findet Berücksichtigung: ganzheitliches
red.
Lernen steht auf dem Programm!
kirchenkreis

Organisationsentwicklung

Info-Briefe zum Entwicklungsprozess

Foto: hornig

Auch wenn es schon wieder einige Zeit her ist - Kinderfreizeiten sind immer wieder tolle Erlebnisse,
für Teamerinnen, Teamer und Kinder.
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In der vergangenen Woche konnten einige von Ihnen den zweiten
Info-Brief des Organisationsentwicklungsprozesses (OEP) in den
Händen halten. Insgesamt sind sechs geplant. Briefe, die helfen
sollen, den gegenwärtigen Stand des Prozesses zu vermitteln,
Anregungen weiterzugeben, Stärkung in der konkreten Arbeit vor
Ort zu erfahren. In der jetzigen Phase ist die geistliche und kommunikative Ebene in den Fokus gerückt. Dazu hat der Kirchenkreis
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinden,
kirchlicher Gremien und Einrichtungen eingeladen, gemeinsam
über die Gestaltung der Gemeindearbeit nachzudenken. „Wir
wollen schauen, wo es Möglichkeiten gibt, Menschen von unserem
Glauben zu begeistern“, sagt Pastorin Susanne Paul, Sprecherin der
OEP-Lenkungsgruppe. Einige Exemplare des Info-Briefes haben
wir noch vorrätig - zu bestellen per Tel. 05136 - 88 89 0 oder per
email: organisationsentwicklung@kirchenkreis-burgdorf.de red.

titel
Steinwedel

Reise in das Land des Glaubens

Christ werden? Christ bleiben?
Die Grundfragen des Glaubens sind das Thema der insgesamt sieben
Gesprächabende in Steinwedel. Pastor Martin Römer aus Hannover
spricht u.a. über die Themen „Sinn – wie ich ihm auf die Spur komme“,
„Jesus – wo sich Himmel und Erde berühren“ oder „Christ bleiben – wie
Gottes Geist uns trägt“. Wer sein Verhältnis zum christlichen Glauben
überdenken möchte, wer ins Zweifeln gekommen ist oder wer mehr über
den christlichen Glauben wissen möchte, ist herzlich eingeladen zu dieser
Reise ins das Land des Glaubens.
Termin: 19.8. | 23.8. | 30.8. | 2.9. | 6.9. | 9.9. |12.9.
Gemeindehaus der St. Petri Kirchengemeinde Steinwedel, Dorfstraße 7,
31275 Lehrte-Steinwedel
Ansprechpartner: Pastor Mirko Peisert, Tel. 05136 - 55 65
red.
Kirchenkreis

Festakt zum Jubiläum

Hospizdienst besteht seit 20 Jahren
Am 5. Juni 2010 veranstaltete die Hospiz-Stiftung im Kirchenkreis Burgdorf
in der Markuskirche in Lehrte den Festakt zum Jubiläum des ambulanten
Hospizdienstes für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. Seit 20 Jahren
begleiten Ehrenamtliche der diakonischen Einrichtung schwerstkranke
Menschen auf dem letzten Weg. Sie beraten, hören zu oder sind „einfach
nur da“. Mittlerweile sind über 30 ausgebildete Ehrenamtliche unter
der Leitung der Hospizkoordinatorin Manuela Fenske-Mouanga in der
Begleitung von Sterbenden und Schwerstkranken tätig. Es gibt Selbsthilfegruppen für Trauernde, pflegende Angehörige und verwaiste Eltern.
Seit gut einem Jahr hat in Lehrte das Trauercafé seine Türen geöffnet.
Infos: Tel. 05136 - 89 73 11 oder www.ambulanter-hospizdienst.de. red.

Sievershausen

Frieden lernen und erleben

Das Antikriegshaus hat viel zu bieten
„Der Wert des Friedens, die Schrecken und Kosten des Krieges müssen
in jeder Generation wieder aufs Neue vermittelt werden. Mit unseren
Angeboten für die Arbeit mit Schulklassen, Konfirmandengruppen und
Jugendgruppen möchten wir Möglichkeiten des friedlichen und konstruktiven Umgangs mit Konflikten aufzeigen und erfahrbar machen. Wir
möchten für Probleme und Missstände sensibel machen und gleichzeitig
Perspektiven aufzeigen. Wir möchten junge Menschen neugierig machen auf
die Welt, in der sie leben ...“, beschreibt der Newsletter wichtige Ziele der
Arbeit im Antikriegshaus. Ausstellungen, Unterichtseinheiten, Planspiele
und Begleitmaterialien können besichtigt und ausgeliehen werden. Für
einen guten Preis kann die Antikriegswerkstatt als Selbstverpflegerhaus
gemietet werden. Infos Tel. 5175 - 57 38
red.

Glauben ist wie Musik
„Irgendwie war es, als wäre ich dabei gewesen. Als wäre ich ein Teil der Geschichte
des Leidens Jesu geworden!“ – „Ich bin
im Innersten getroffen.“ - „Ich habe die
Passionsgeschichte eigentlich ganz neu
begriffen!“
Mirko Peisert, Pastor in Steinwedel: „Das waren einige der Rückmeldungen, die ich nach der Aufführung der Johannespassion von
Johann Sebastian Bach in der Steinwedeler Kirche zu hören bekam.
Studierende der Musikhochschule Hannover und das Ensemble Pro
Artibus hatten die alte Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu
in unserer Kirche aufs Neue zum Klingen gebracht und für viele
Menschen damit neu erfahrbar gemacht:
Denn Musik kann oft mehr sagen als viele Worte. Musik spricht nicht
nur zum Verstand und mit unserem Kopf. Musik redet mit dem
Herzen und mit unserem Bauch. Musik trifft unser Gefühl, mehr
als jede Predigt oder Diskussion. Musik bewegt. Musik begeistert.
Musik schafft Atmosphäre. Musik schafft Gemeinschaft.
Musik ist wichtig. Für die Kirche. Für den Gottesdienst. Für den
Glauben. Wie wichtig Musik ist, dass kann man erleben, wenn
einmal keine oder kaum Musik da ist, wie bei unserem Karfreitagsgottesdienst: Kein Orgelvorspiel, keine musikalische ausgestaltete
Liturgie und auch die Lieder werden nur mit einem einzigen dürrem
Register begleitet. So fast ohne Musik ist es dann tatsächlich ziemlich
traurig, düster, Karfreitag.
Der Kirchenvorstand in Steinwedel hat sich entschieden, die Musik
wichtig zu nehmen. Schon vor Jahren bei der aufwendigen Renovierung und Rekonstruktion der historischen Orgel. Und bis heute
bei der Finanzierung von Chorkonzerten, Kirchenmusiknächten oder
Orgelprogrammen für Kinder.
Ob man in unserer Gemeinde etwas spüren kann von der großen
Kraft der Musik? – Nicht so einfach zu beantworten.
Sicher ist, dass Kirchenmusik oft Menschen anspricht, die mit unseren
Gottesdienstfeiern und Gemeindekreisen nichts anfangen können.
Kirchenmusik ist Mission. Sicher ist auch, dass Musik zu heilen und
zu trösten vermag. Kirchenmusik ist Diakonie. Davon erzählen mir
viele in der Gemeinde.
Wichtiger wäre mir aber fast noch die Beobachtung, dass wir beim
Musik machen auch ein Stück Glauben einüben und ausprobieren
können: Wenn wir in unseren Gottesdiensten singen, dann geben
wir mit unseren Lobgesängen und Abendliedern auch Gott in uns
Raum. Wir geben Gottes Stimme einen Resonanzraum. Seine
Stimme klingt durch uns hindurch. Irgendwie ist der Glaube tatsächlich wie Musik. Im Glauben sind wir wie Orgelpfeifen, durch
die der Geist Gottes bläst. Da sind wir wie eine Mixturpfeife, eine
Klavierseite oder auch ein Schlagzeug, das von Gottes Geist zum
klingen gebracht wird.“

7

Foto: S. Heinze, Burgdorf

titel

Eine theologische Beschreibung der Musik

Mit Lust singen und sagen
von
Dr. jochen arnold, hildesheim

Dr. Jochen Arnold, geb. 1967, Studium der ev. Theologie in Tübingen und
Rom sowie der Kirchenmusik (A) an der
FOTO: HORNIG

Musikhochschule Stuttgart, Vikar und
Kantor in Reutlingen, ordinierter Pfarrer
seit 2002, Promotion zur Theologie des
Gottesdienstes an der Universität Tübingen (2003), Habilitation
zum verborgenen und offenbaren Handeln Gottes in Bachs
Kantaten, Privatdozent an der Universität Leipzig (2008). Seit
2004 Direktor des Michaelisklosters Hildesheim - Evangelisches
Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik. Schwerpunkte:
Theologie des Gottesdienstes, Gottesdienstgestaltung, Predigt,
Dirigieren. Umfangreiche Konzerttätigkeit als Dirigent (u.a. mit
dem Ensemble Gli Scarlattisti, Rundfunk- und CD-Einspielungen),
Herausgeber der Buchreihe „gemeinsam gottesdienst gestalten“
(aktuell 13 Bände). Lehrauftrag für Musik und Theologie an der
Universität Hildesheim. Jochen Arnold ist verheiratet, hat drei
Kinder und lebt in Hildesheim.
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1. Musik als Gottesgabe und Menschenkunst
Musik ist eine Gabe des Schöpfers, die uns bewegt und eine Kunst
des Menschen, die wir gestalten. Als
eine den ganzen Menschen anregende Lebensäußerung erfüllt sie
uns mit Freude und verherrlicht
den Schöpfer.
Musik tut uns gut, ja sie vermittelt
sogar eine „Ahnung“ von Gott: In
Tönen und Rhythmen, Melodien
und Harmonien gibt sie Zeugnis
von der Phantasie des Schöpfers
und macht seine Weisheit sinnlich
erfahrbar. Für viele Kulturen und
Religionen sind daher Jubel und
Klage, Gebet und Kult ohne Musik
nicht denkbar. Die Reformatoren
haben sich die Musica sogar als
eine Person vorgestellt, die die
Menschen an die Hand nimmt
und in die Natur führt, um dort
die Schönheit der Schöpfung zu
entdecken und zum Lob Gottes

zu inspirieren (vgl. Evangelisches
Kirchengesangbuch -EG- Nr. 319).
Doch ist die Musik nicht nur ein
Klanggeschenk Gottes, sondern
auch eine Kunst, um die Menschen
sich engagiert bemühen müssen.
Seit vielen Jahrhunderten ist sie
daher im Abendland unter den sieben Künsten bzw. an einschlägigen
Hochschulen etabliert.
Schon auf den ersten Seiten der
Bibel, wo es um die Entstehung
menschlicher Kultur geht, wird ein
Musiker erwähnt, von dem es heißt:
Von Jubal sind hergekommen alle
Leier- und Flötenspieler (1. Mose
4, 21). Ihm zur Seite steht Miriam.
Sie schlägt eine Art Handpauke,
singt und tanzt dazu, nachdem
Gott das Volk Israel vor dem Ertrinken im Roten Meer und der
Hand der Feinde errettet hat. Ihr
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Lied markiert die Geburtsstunde
des Singens in der Bibel: Lasset
uns singen dem Herrn, denn er
hat eine herrliche Tat getan. Wir
sehen: Gesang, Rhythmus und Tanz
gehören nicht nur zum Alltag der
Menschen der Bibel, auch besondere geschichtliche Erfahrungen
mit Gott werden musikalisch beantwortet.
Diese Dimension darf im alttestamentlichen Gottesdienst nicht
fehlen. Davon geben besonders
die meist instrumental begleiteten
Psalmen ein beredtes Zeugnis. Sie
reichen vom Aufschrei der Klage bis
hin zu ekstatischem Jubel, sie feiern
Gottes Namen in der Mitte der Gemeinde und erzählen, was Gott für
sein Volk und in der ganzen Welt
tut. David steht dafür als musizierender Poet auf dem Königsthron.
Das Vertrauen auf den bewahrenden Schöpfer kommt ebenso zum
Klingen wie der Dank an den Retter
und Erlöser. Das Ziel des ganzen
Psalters ist der Lobpreis Gottes,
was an der hebräischen Überschrift
Tehillim (=Lobgesänge) abzulesen
ist. Mit dem Psalter gehen Christen
beim jüdischen Volk nicht nur in
die Schule des Betens, sondern auch
der gesungenen Verehrung Gottes.

Als klingendes Wort Christi erzählt Kirchenmusik von Christus,
ja mehr noch: Christus selbst ist
es, der sich musikalisch der Gemeinde mitteilt. Dies ist die verkündigende Dimension der Musik,
die für das evangelische Musikverständnis prägend geworden ist. Im
Gottesdienst geschieht aber noch
mehr. Viele Lieder sind gesungene
Gebete, die im dankbaren Herzen
ihren Ursprung haben. Damit wird
das Augustin zugeschriebene Zitat
lebendig: „Wer singt, betet doppelt.“ Verkündigung und Gebet
können sich also in musikalischen
Formen ereignen, von denen hier
Psalmen, Hymnen und geistliche
Lieder (Oden) genannt sind.

Die Psalmen sind die meist vertonte
Gedicht- und Gebetssammlung der
Musikgeschichte und bilden ein
Herzstück des christlichen Gottesdienstes bis heute. Zahlreiche
Psalmlieder und Liedpsalmen bringen Klage und Lob vor Gott (vgl. EG
270 - Nr. 306). Der Begriff Hymnen
könnte Christuslieder bezeichnen,
wie wir sie an vielen prominenten
Stellen im Neuen Testament finden
(vgl. Joh 1,1-18, Phil 2,6-11 u.a.).
Diese Tradition setzt sich in den
Gesängen der Alten Kirche und
des Mittelalters
2. Musik als klingendes Wort Christi (Gottes) fort und lebt in
Chorälen, KanAuch im Neuen Testament spielt taten und Motetten weiter bis heudie Musik eine Rolle. Kirchenmu- te. Mit den „vom Geist gewirkten
sik hat elementaren Anteil an Ver- Liedern“ sind vermutlich spontan
kündigung, Klage und Lobpreis im gedichtete Gesänge gemeint, die in
christlichen Gottesdienst. Wort und immer aktueller Weise das EvanMusik, „Singen und Sagen“, gehören gelium musikalisch auslegen und
im Blick auf das dialogische Wech- aneignen. Von daher ergibt sich
selspiel in der Liturgie wesentlich die Aufgabe, dass Kirchenmusik
zusammen. In Kolosser 3,16 finden ständig erneuert wird und innosich gleichsam die „Einsetzungs- vativen Formen von Musik (Popworte der Kirchenmusik“:
Das Wort Christi wohne reichlich unter euch,
lehrt und ermutigt einander in aller Weisheit
mit Psalmen, Hymnen und vom Geist gewirkten Liedern
und singt Gott dankbar in euren Herzen.

„Singet und spielet dem
Herrn, redet von allen
seinen Wundern“
1. Chronik 16, 9

Andreas Kiebeler ist Pastor in Uetze
und leitet die 2008 mit 12 Konfirmierten gegründete Uetzer Jugendkantorei, in der zur Zeit 29 Mädchen im
Alter zwischen 12 und 19 Jahren singen.
„Als ich als 10 jähriger Knabe begann,
im Thomanerchor in Leipzig zu singen, da ahnte ich noch nicht,
dass ich einmal Theologie studieren und Pastor werden würde.
Ich stamme wohl aus einem protestantischen Elternhaus, nicht
aber aus einem besonders kirchlichen. Mit biblischen Texten
habe ich mich auseinandergesetzt, als ich sie bis zum Abitur
Woche für Woche in der Thomaskirche und in unzähligen Konzerten im In- und Ausland gemeinsam mit 80 anderen Jungs
gesungen habe. In dieser Zeit reifte dann auch der Entschluss,
Pastor zu werden.
Nun führt das Singen geistlicher Musik in einem Chor nicht
automatisch zum Theologiestudium. Aber es führt in jedem
Fall in die Gemeinschaft von gleich- oder wenigstens ähnlich
gesinnten Menschen, die für geistliche und speziell christliche
Texte offen sind. In den verschiedensten Ensembles können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Begabungen einbringen.
Damit ist in aller Regel die Erfahrung verbunden, dass Musik
Menschen in einer Weise anrühren kann, wie es gesprochene
Worte wohl nur selten vermögen. Menschliche Empfindungen
wie Freude, Begeisterung, Trauer und Schmerz können durch
die Musik einen ganz besonderen Ausdruck erfahren.
„Singet und spielet dem Herrn, redet von allen seinen Wundern“, heißt es in 1. Chronik 16,9. Mir scheint es kein Zufall zu
sein, dass in diesem Vers zunächst „Singen und Spielen“ als
Formen des Gotteslobes genannt werden. Erst dann heißt es:
„redet von allen seinen Wundern.“ Kirchenmusik ist nicht nur
eine Ergänzung zum gesprochenen Wort. Sie ist eine eigene
Form, den Glauben zum Ausdruck zu bringen. Und darum gehört sie ganz wesentlich zu Gottesdienst und Gemeindeleben
hinzu. Singen, musizieren und über den Glauben reden – das
gehört zusammen und ist Verkündigung der Botschaft von der
Liebe Gottes.
Wo die besonderen Chancen liegen, einen Menschen mit der
Botschaft von der Liebe Gottes anzusprechen, das kann man
erleben, wenn Kirchenmusik einen Gottesdienst schön werden
lässt und Menschen danach wie verwandelt sind oder wenn
vergleichsweise viele, auch kirchenferne Menschen geistlichen
Konzerten lauschen.“
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musik, Avantgarde) aufgeschlossen gegenüber steht.
Grundsätzlich können wir im heutigen Gottesdienst
instrumentale und vokale Musik unterscheiden. Instrumentalmusik, z.B. gespielt durch die Orgel, erklingt
zum Ausgang und Eingang, leitet Gemeindegesänge
ein und begleitet sie. Sie kann das gesprochene Wort
kommentieren und meditieren, aber auch unterlegen.
Zur Vokalmusik gehören liturgische Wechselgesänge wie
Psalmen, Kyrie, Halleluja usw. und Gemeindelieder, z.B.
Eingangslied, Wochenlied, Predigtlied, Schlusslied, aber
auch Gesänge des Chors in mehrstimmigen Motetten
oder Kantaten, Kanons oder Gospels. Zugleich gehört
die Musik zu den zentralen Elementen evangelischer
Spiritualität, die ja nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt ist. Musik geschieht nicht nur zur Ehre Gottes
(Soli Deo Gloria), sondern auch „zur Recreation des
Gemüths“ (J.S. Bach). Musikalische Formen, z.B. kleine
Singsprüche und Kanons, können den Gottesdienst
am Sonntag und im Alltag gut miteinander verbinden.
3. Musik als Instrument des Heiligen Geistes
Kirchenmusik hat Anteil an allen Wirkungen des
Heiligen Geistes. Sie erleuchtet Menschen und ermutigt
zum Glauben, vermittelt Gemeinschaftserfahrungen und
weckt den Lebensmut, vermittelt Bildung und stärkt
unsere Widerstandskraft gegen das Unrecht.
Gottes Geist lässt beim Singen und Musizieren Menschen
zueinander finden, die oft wenig miteinander zutun
haben. Über Milieu-, Frömmigkeits- und Generationengrenzen hinweg stiftet Kirchenmusik Gemeinschaft.
Von daher ist Kirchenmusik ein zentrales Element für
Gemeindeaufbau und Gemeindeentwicklung.
Musik hat nicht nur integrative, sondern auch therapeutische Kraft, sei es, dass sie durch Singen und
Spielen aktive Beteiligung ermöglicht, sei es, dass sie
durch rezeptives Hören tröstet und zur Ruhe kommen
lässt. Kirchenmusik kann – oft mehr als die Worte der
Verkündigung – Gefühle der Freude oder Erhebung
auslösen, Angst und Schmerz ausdrücken, aber auch
neue Hoffnung vermitteln.
Kirchenmusik nimmt eine wichtige kulturelle Aufgabe
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wahr und stellt ein zentrales Element des Bildungsauftrages der Kirche dar. Im ländlichen Bereich ist die
Kirche mit ihrer Musik oft der Kulturträger schlechthin. In den Städten wird, z.B. durch gottesdienstliche
oder konzertante Aufführungen, große Kirchenmusik
einer breiten, oft säkularisierten Hörerschaft zu Ohren
gebracht. In beiden Kontexten leisten kirchliche Ensembles einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen
überhaupt noch singen oder mit Musik in Berührung
kommen.
4. Summe
Eine Liedstrophe von Paul Gerhardt (EG 324) bündelt
vier zentrale Dimensionen der Musik:
„Ich singe dir mit Herz und Mund.“ Das beste und
höchste Ziel jeder Musik ist es: Gott zu loben und
ihm die Ehre zu geben. Dies ist der hymnische, der
spirituelle Aspekt des Singens. Menschen erheben
ihre Herzen und machen mit bewegenden Klängen
und inspirierten Rhythmen Gott groß. Wer singt,
betet doppelt!
„Herr meines Herzens Lust!“ Wenn ein Mensch von
Gott singt und sich freut, dann tut er das aus innerer
Begeisterung heraus mit Leib und Seele, nicht nur
mit dem Kopf oder der Stimme. Der ganze Mensch
kommt zum Klingen, summt, lacht, jubelt und klatscht,
groovt, hüpft und tanzt. Musik macht Freude, sie darf
im besten Sinne des Wortes lustvoll sein.
„Ich sing und mach auf Erden kund!“ Eine am
Evangelium ausgerichtete Kirchenmusik hat auch
eine verkündigende, ja missionarische Dimension.
Sie geschieht öffentlich, schallt hinaus ins Land. Sie
besitzt ein lebendiges, zuweilen auch anstößiges prophetisches Profil.
„Was mir von dir bewusst.“ Geistliches Singen eröffnet
uns neue Zugänge zu dem, was unseren Glauben trägt.
Im Singen geschieht Vergewisserung und (Bewusstseins-)Bildung, unsere Person wird vom „Sound des
Schöpfers“ ergriffen und im besten Sinne des Wortes
„erbaut“.

Musik im Kirchenkreis
Musik öffnet die Herzen und Seelen. Ob im
Singen, Spielen oder Hören vermag sie es, Teile
des menschlichen Wesens anzusprechen, wie
kein anderes Medium sonst. Vielfältig ist die
Musik in den 18 Kirchengemeinden zu erleben.
Spirituell mit Musik
Kirchenmusik ist Verkündigung. Vom Orgelchoral bis zum Bandarrangement,
vom Kindermusical bis zum großen Oratorium bietet die Kirchenmusik ein
breites stilistisches Spektrum. Doch nur durch die inhaltliche Verknüpfung
mit dem Wort Gottes erfährt sie ihre wesentliche Prägung.
Kirchenmusik spricht alle zugleich an und meint jeden persönlich, sie verbindet Tradition mit Gegenwart, sie erscheint im Gesang des Kindes oder
im Klang der Erwachsenen, im Schall der Posaunen oder im Rhythmus des
Schlagzeugs: „Halleluja! Singet dem Herrn ein neues Lied; die Gemeinde
der Heiligen soll ihn loben. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen, mit
Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen.“ (Psalm 149, 1 und 3)

Aktiv im Chor
Wenn man von der Musik im Kirchenkreis Burgdorf spricht, spricht man von
12 Kirchenchören, drei Kantoreien, sieben Posaunenchören, 22 Kinder- und
Jugendchören, fünf Flötenchören und neun Bands, also von insgesamt mehr
als 1000 Menschen die sich Woche für Woche zum Singen und Musizieren
innerhalb unserer 18 Kirchengemeinden treffen.

Kreativ im Gottesdienst
Der überwiegende Teil der Gruppen wird von nebenberuflichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern angeleitet. Im Bereich der Chor- und
Instrumentalkreisleitung gibt es etwa 20 Aktive. Über 30 Organistinnen und
Organisten sind für die Bespielung der zahlreichen Gottesdienste zuständig.
Für die größeren Städte Lehrte und Burgdorf sind hauptberufliche Kirchenmusiker eingestellt. Diese sind u.a. zuständig für die Aus- und Fortbildung
der nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in den
Bereichen Chor, Kinderchor, Orgel und Jazz-Rock-Pop.

Vielseitig im Programm
Neben den sonntäglichen Gottesdiensten und den Amtshandlungen findet
Kirchenmusik in besonderem Maße zu musikalischen Andachten, Kindermusicals, Kantatengottesdiensten und Konzerten statt. Diese werden halbjährlich in dem Flyer „Musik im Kirchenkreis Burgdorf “ zusammengefasst.
In den letzten Jahren brachten diese besonderen musikalischen Ereignisse
im Schnitt über 4500 Menschen pro Jahr in die Kirchen.
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Martin Burzeya studierte
Kirchenmusik in Düsseldorf
und legte dort die A-Prüfung
ab. Daran schlossen sich ein
Chorpraktikum in Stockholm
und ein Chordirigierstudium in
Karlsruhe an. Seit 2003 ist er
Kantor in der St.-Pankratius-Kirchengemeinde Burgdorf
und im Kirchenkreis. Er leitet die Burgdorfer Kantorei
und den Posaunenchor Burgdorf sowie den Kammerchor des Kirchenkreises „Canticum Novum“. Als
Fachberater ist Martin Burzeya für die Posaunenchöre,
die Kirchenchöre und den Bereich Orgelspiel zuständig. Er wirkt im Ausbildungskurs für nebenberufliche
Kirchenmusiker in Celle als Chorleitungsdozent mit.
Tina Röber-Burzeya absolvierte ihr Studium der Kirchenmusik in Düsseldorf und schloss
es mit der A-Prüfung 2001 ab.
Nach Kantorentätigkeiten in Leverkusen und Pforzheim arbeitet sie seit 2005 als Kantorin an
der St.-Pankratiuskirche und im Kirchenkreis Burgdorf.
Seit Beginn ihrer Tätigkeit erfolgt ein sytematischer
Ausbau der Kinderchorarbeit, die vom „Musikgarten“
bis zur Jugendkantorei reicht. Im Kirchenkreis ist sie
Fachberaterin im Bereich Kinder- und Jugendchor.
Tina Röber-Burzeya und Martin Burzeya
Spittaplatz 1 - 31303 Burgdorf
Tel. 05136 - 88 89 22
Telefax 05136 - 89 20 95
kreiskantorat.burgdorf@evlka.de
Birgit Queißner studierte an
der Fachakademie in Bayreuth
Kirchenmusik und qualifizierte
sich dort zusätzlich als staatlich
geprüfte Klavierpädagogin.
Daran schloss sich eine Assistenzarbeit mit Schwerpunkt
Kinderchor und Oratorienchor an. Seit 1993 leitet
sie in der Lehrter Matthäuskirchengemeinde die
Kantorei. Ein Schwerpunkt liegt dort bei der Arbeit
mit Chorgruppen. Nach einem Aufbaustudium im
Bereich Popularmusik fördert sie diesen modernen
Musikzweig innerhalb des Kirchenkreises.
Birgit Queißner
An der Masch 26 - 31275 Lehrte
Tel. 05132 - 82 56 38
birgitqueissner@t-online.de
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vis-à-vis

Die Chorsängerin Annette Laidig und der Musik-Mediziner
Eckart Altenmüller sprachen mit kreuz & quer über das Thema „Musik als spirituelle und emotionale Kraftquelle“. Anlass
war ein gleichnamiger Vortrag Altenmüllers in Burgdorf im
vergangenen Januar.

Mit Musik auf dem Weg
Annette Laidig ist im Jahr 1955
geboren. Sie wohnt in Lehrte und
ist Mitglied im Kirchenvorstand
der St.-Matthäus-Gemeinde.
Seit 28 Jahren singt sie in der
Matthäus-Kantorei. Laidig hat außerdem intensive
Erfahrungen mit Einkehrtagen des Kirchenkreises
Burgorf in der Benediktinerinnen-Abtei St. Scholastika
auf der Burg Dinklage. In ihrer Gemeinde leitet sie
zudem die Gesprächskreise „Glaubenswerkstatt“ und
„Glauben auf dem Weg“.
Prof. Eckart Altenmüller ist
ebenfalls Jahrgang 1955 und
wuchs mit streng pietistischem
Hintergrund auf. Er studierte Medizin und Musik. Der Facharzt für
Neurologie leitet an der Musikhochschule Hannover
das Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin. Er forscht an den physiologischen Grundlagen
der Musikwahrnehmung oder des Musizierens und
unterrichtet Studenten über gesundes Musizieren. In
einer Praxis behandelt er berufskranke Musiker aus
Deutschland und dem Ausland.
Interview und Fotos
Stefan Heinze,
Freier Fotojournalist
und Journalist
Wolfgang Hornig,
Diakon
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kreuz & quer: Musik als Kraftquelle für
Gefühl und Glauben – erleben Sie das so
wie Herr Altenmüller, Frau Laidig?
Annette Laidig: Ich erlebe das immer
intensiver so. Ich bin schon von Jugend an
in Chören und singe gern. Früher habe ich
mehr in weltlichen Werken mitgesungen,
dazu in kleineren Gruppen zuhause oder
bei Freunden. In der Kirchengemeinde,
besonders bei den Taize-Andachten, habe
ich gelernt, mit der Musik mit zu schwingen
und gespürt, dass eine Kraftquelle darin
liegt. Ich komme zur Ruhe. Gerade die
Taizé-Gesänge wiederholen sich oft. Da
kann ich mich mit der Zeit einfinden und
spüre, dass ich daraus Kraft ziehe. Das ist
für mich eine Möglichkeit anzukommen,
ein Stück weit vor Gott anzukommen. Das
ist ja in der Hektik des Alltags nicht immer ganz einfach. So, jetzt setze ich mich
hin, werde still und dann mache ich eine
Glaubenserfahrung – das geht so nicht. Ich
muss einen Vorlauf haben, mich innerlich
einschwingen und da hilft die Musik. Das ist
ein ganzheitliches Auftanken, nicht nur über
Gespräch, Predigt hören oder Text lesen.
Beim Singen ist der ganze Körper beteiligt.
k & q: Können Sie Frau Laidig erklären, warum sie das so empfindet, Herr Altenmüller.
Eckart Altenmüller: Ich versuche, es in
Teilen zu erklären. Man kann verschiedene Ebenen sehen. Körperlich ist es so,
dass das Singen durch die regelmäßige,
kontrollierte Atmung, dadurch, dass wir
selber etwas bewirken, mit unserem Körper

Töne produzieren, und durch das Gemeinschaftserleben im Chor eine ganze Reihe
von messbaren, positiven Auswirkungen
hat. Das Wohlbefinden steigert sich, aber
auch die Immunantwort. Die Stresswerte
fallen, und Glückshormone werden ausgeschüttet. Zweitens besinnen wir uns
auf biographische Bezüge zurück. Wenn
man den Babyschrei als Gesang definiert,
ist Singen eine der ersten menschlichen
Lautäußerungen. Alles was wir musikalisch
tun, hat eine auditive, biographische Beziehung, und die ist dann, wie Frau Laidig
beschreibt, mit sehr positiven Erlebnissen
belegt. Diese Erlebnisse können Sie durch
die Musik wieder aus dem Gedächtnis hervorholen und wiederbeleben. Das mag im
spirituellen Kontext sein oder im sinnlichen
Erlebenskontext. Wir müssen uns darüber
im Klaren sein, dass es wenig Sinnesreize
gibt, die so stark mit Gedächtnis verankert
und mit starken biograhisch-episodischen
Erinnerungen verknüpft sind, wie Musik.
k & q: Würde es dafür auch reichen, wenn
Frau Laidig die Musik nur hört?
E. Altenmüller: Es würde in Teilen sicher
reichen, um starke Emotionen hervorzurufen. Wenn man Musik macht, kommt
stärker der Effekt des Körperlichen hinzu
und beim Chor der des Gemeinschaftserlebens. Es ist auch interessant, dass starke
Emotionen beim Musikhören in der Gruppe oft unterdrückt werden und eher im
Alleinhören eine Rolle spielen. Das liegt
daran, dass das Zeigen von Emotionen
in unserer Kultur auch von Scham belegt

zu Gott

Stefan Heinze (von links), Eckart Altenmüller, Annette Laidig und Wolfgang Hornig (nicht im Bild) sprechen
über religiöse Erfahrungen in der Musik.

ist, so wie man ungern im Kino den anderen Leuten zeigt, dass man
geweint hat.
A. Laidig: Das würde ich bestätigen. Wenn ich ein Stück gerne mag
und ich höre es allein zu Hause an, dann kullern mir auch mal die
Tränen, Ergriffenheitstränen. Das würde in der Gruppe nicht passieren.
k & q: Der Gottesdienst schränkt sich dann aber als Gemeinschaftsveranstaltung schon von selbst ein.
E. Altenmüller: Das glaube ich nicht, weil die Leute keinen Blickkontakt haben.
k & q: Ist es nicht grundsätzlich problematisch von einem spirituellen Gefühl zu sprechen? Das Gefühl kann doch nur schwerlich ein
Gradmesser für das eigene spirituelle Erleben sein?
E. Altenmüller: Das ist schon schwierig, weil es sich dem verbalen Zugriff entzieht. Das ist aber ein grundsätzliches Problem in
der Emotionsforschung. Wir können versuchen, die Gefühle, die
wir haben, zu beschreiben. Aber die Worte decken nie ab, was wir
wirklich empfinden. Das ist es, weshalb Komponisten komponieren

oder Chorsänger im Chor singen. Es ist das Wesentliche an geistlicher Musik, dass wir gerade so etwas wie Spiritualität musikalisch
beschreiben und eben nicht verbal.
A. Laidig: Aber wenn ich im Taizé-Gesang singe „Nada te turbe:
Nichts soll dich verunsichern. Gott allein genügt“, dann ist es für
mich schon die Verbindung, dass ich, wenn ich das singe, mich auf
Gott ausrichte, dass er allein genügt, dass er mein Halt oder mein
Trost im Leben ist über mich selbst hinaus, da ich mich ja selber nicht
halten kann, sondern von Moment zu Moment von Gott getragen
bin. Da sind mir Texte zu Liedern wichtig. Erst in der Verbindung
kann ich meinen Glauben mit einbringen. Ansonsten sind das nur
fröhliche Lieder.
E. Altenmüller: Natürlich sind die Texte dafür wichtig. Die interessante
Frage ist, warum der Text mit Musik unterstützt wird? Das Musizieren
in der Gruppe gibt uns diesen sinnlichen Eindruck, dass wir nicht
für uns allein stehen. Das ist die göttliche Sprache. Die musikalischen
Gesetzmäßigkeiten geben uns einen zusätzlichen Hintergrund. Außerdem spielt der historische Bezug eine große Rolle. Wir kommen
von einer viele hundert Jahre alten Tradition, und die wird auch noch
viele hundert Jahre weitergehen, hoffentlich.

Auch die Spitta-Lieder
gehören für Annette Laidig
und Eckart Altenmüller zu
den Kraftquellen der Musik.
Hier posieren sie amüsiert
am Denkmal des Liederdichters vor der Burgdorfer
Superintendentur.
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Kirchenmusikalische Angebote wie hier die Jugendkantorei Uetze (von links), die Burgdorfer Kantorei oder der Flötenunterricht
Fotos: S. Heinze, U. Henze, D. Hilbig
in Hämelerwald ermöglichen es, Musik als Kraftquelle in Gemeinschaft zu erleben.

A. Laidig: Ein gesungener Psalm hilft mir, den Text besser zu merken. Dann wird er für mich zur Kraftquelle, weil mir Verse wieder
einfallen, wenn ich sie brauche.

A. Laidig: Durchaus. Cecilia Bartoli kann in Liedern eine besondere Empathie rüberbringen oder auch ein Violinenkonzert von
Mendelssohn.

E. Altenmüller: Das ist eine der Begründungen, warum in fast
allen spirituellen Kontexten wichtige Texte gesungen werden. Das
Unterlegen von Texten mit Melodien fördert die Gedächtnisbildung.
Das ist wissenschaftlich belegt. Die Jesuiten beispielsweise haben
schwierige philosophische Texte für ihre Schüler zum Singen vertont.

k & q: Manche Menschen können mit Musik nicht viel anfangen.
Gibt es Wege, wie auch sie sich diese Kraftquelle erschließen können?

k & q: Spielt es denn eine Rolle, ob es sich um ein modernes Kirchentagslied handelt oder um gregorianische Gesänge?
E. Altenmüller: Es ist für mich leichter, die Lieder und Texte zu
behalten, die aus meiner musikalischen Sozialisation stammen.
Die moderneren Kirchentagslieder werden wahrscheinlich von
der Mehrheit der Leute besser behalten, weil sie sich stärker an der
Popularmusik orientieren.
k & q: Können Sie ähnliche emotionale Betroffenheit auch erleben,
wenn Sie nicht-geistliche Musik hören oder singen, Frau Laidig?

E. Altenmüller: Es gibt eine vererbte Unfähigkeit, Musik wahrzunehmen, zu genießen. Das betrifft etwa drei Prozent der Menschen.
Che Guevara und Mao litten daran. Diese Menschen neigen auch
zu einem Defizit in der sozialen Wahrnehmung. Es ist bisher nicht
untersucht, ob man diese Menschen therapieren kann.
Davon unterscheiden muss man traumatisierende Erfahrungen von
Kindern, in Chören beispielsweise. Drei meiner Klassenkameraden
wurden aus dem Chor entlassen mit dem Hinweis: „Du brummst
und du kannst den Ton nicht halten. Du bist unmusikalisch.“ Bei
diesen Kindern wird der Reiz der Musik derartig negativ belegt, dass
sie lebenslang ein gewisses Stigma tragen. Aber Musik ist nach wie
vor die Aktivität, die die meisten Deutschen als ihr primäres Hobby
angeben, Musik hören und Musik machen. Es gibt gar nicht so sehr
viele a-Musische.

Musik berührt und weckt Emotionen. Musikalische Frühförderung bringt
Kindern sich selber näher und hilft ihnen, soziale Kompetenz zu entwickeln.

Mit allen Sinnen
Stellen Sie sich vor, Sie wären blind!
Darf ich Sie einladen, sich an eine Straßenecke
zu setzen, die Augen zu schließen und alle
Eindrücke, Gerüche, Geräusche, Gefühle auf
sich einwirken zu lassen?

Foto: M. Pösch

Was hören Sie? Straßenlärm, Hundegebell,
Stimmgewirr … Was riechen Sie? Staub, Abgase ... Wie fühlen Sie sich? Einsam, verlassen,
ängstlich …
Das alles ertrug der blinde Bartholomäus Tag
ein Tag aus.
Mit all unseren Sinnen versuchen wir, die
Kinder der Kindertagesstätten Fröbelweg und
Nord-West, diese Eindrücke innerhalb der
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von
Mareile Pösch, burgdorf

Musikalischen Frühförderung nachzuempfinden und in Musik,
Klang, Sprache und Bewegung umzusetzen.
Musikalische Frühförderung
Instrumente liegen im Raum bereit. Handtrommeln, Schellen,
Rasseln, Klanghölzer, Triangeln, Becken, Cymbeln, die dazu
einladen, das Fahren der Autos, das Hupen, das Klingeln, das
Klackern der Schuhabsätze, das Läuten der Kirchenglocken ,
das Martinshorn nachzuahmen. Wir spielen laut, leise, schnell,
langsam. Wir probieren unterschiedliche Tempi und Klangdichten aus und spüren was sie in uns bewirken.
Ein Kind ist der „Dirigent“, es darf erfahren wie es sich anfühlt,
wenn alle Spieler seiner Anweisung folgen. Beim Spielen und
Dirigieren genießen die Kinder den Zusammenhalt in der
Gruppe. Das fördert ihr Selbstvertrauen.

Foto: S. Heinze

Ganzheitlich erfahren die Kinder den Straßenlärm
durch differenzierte Hörerlebnisse von Klängen und
Geräuschen und durch die Bewegung, hektisches
Laufen aller in Eile vorbeirennenden Menschen.
Anschließend lernen wir das Spiellied kennen, das wir
schon stellenweise beim Erzählen der Geschichte gesungen haben. Eine Strophe möchte ich Ihnen vorstellen:
Der Bettler dort am Straßenrand
Text: Rolf Krenzer - Melodie: Paul G. Walter

Der Bettler dort am Staßenrand ist blind. Er kann nichts seh´n.
Er bettelt alle Leute an die hier vorüber geh´n.
Doch als er hört dass Jesus kommt, da ist es dann gescheh´n:
Der Blinde schreit so laut er kann: „Hilf Jesus, lass mich seh´n!“
Refrain:
„Lass mich seh´n, bleibe stehn!
Jesus, lass mich seh´n, sonst lass ich dich nicht weitergeh´n!“

Musik berührt. Sie weckt in uns und unseren Kindern
Emotionen.
Dramatik geht aus dem Refrain hervor: Lass mich
seh´n…! Verzweiflung, aber auch Vertrauen in Jesus
gehen daraus hervor! Die Kinder spüren es sofort
und setzen es um. Sie schreien und spielen dissonante
Akkorde auf dem Xylophon, die Spannung in uns
auslösen. Sie nehmen Gefühle nicht nur passiv wahr
sondern erleben sie selbst aktiv. Dabei erwerben sie
soziale Kompetenz. Sie können sich leichter in die
Gefühle anderer hineinversetzen.
Wir improvisieren. Mit Hilfe des Holz- und Metallxylophons spielen wir „dramatische Melodien“ . Dazu
nehmen wir noch die Dubbledrums, eine Trompete
und ein Cello. Der Fantasie und der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Die Kinder erfinden Spielvarianten und probieren sie mit großer Begeisterung aus.
Das Erfolgserlebnis eines jeden Kindes wird dadurch
gefördert, das der kreative Prozess ohne Bewertung
stattfindet.

Die Kinder nehmen es mit Begeisterung auf und wollen
immer wieder die Rolle des Blinden spielen.
Nach und nach lernen wir den Text des Liedes kennen.
Die Beherrschung des Liedes stellt sich allmählich
ein. Die Kinder lernen neue Wörter kennen. In der
3. Strophe heißt es, Erbarme dich…Was heißt dieses
Wort? Ihr Sprachschatz erweitert sich und wird durch
Vertiefung gefestigt.
Liedbegleitung
Am einfachsten ist ein Bordun zu spielen. Wir nehmen
ein tiefklingendes Instrument, z.B. das Bassxylophon
und begleiten im ostinato (stetig wiederkehrend) die
Strophen im Quintabstand. Schwieriger ist es, ein
rhythmisches Gefühl zu entwickeln und das Tempo
der Begleitung der Melodie anzupassen.
Die Geschichte ermöglicht nicht nur eine gestische
Darstellung der Verse sondern auch eine Klangliche
Umsetzung. Sie fördert u.a. aktives Hören, musikalische
Fähigkeiten- wie Entwicklung des rhythmischen
Gefühls, der Stimme, das Hören von Melodien, der
instrumentalen Liedbegleitung, Selbstvertrauen, Kreativität, Sprach- und motorische Entwicklung und
Empathiefähigkeit . Auf breiter Basis werden Fähigkeiten angelegt und entfaltet, die jedes Kind individuell
annehmen und entwickeln kann.
Fazit
Musikalische Frühförderung setzt bei der Freude der
Kinder an, sich durch Materialien und Stimme zu
äußern. Der Grundstein des Lebens ist Gottvertrauen.
Musik öffnet die Herzen von Groß und Klein.

Liederarbeitung
Der Bettler dort am Straßenrand …
Wir setzen uns in die Mitte des Raumes, ganz alleine, die Augen verschlossen, später mit einem Tuch
verdeckt, betteln wir und strecken die Hand aus. Wir
stehen auf und tasten uns mit dem Stock durch den
Raum. Ein anderes Kind auf einer Triangel spielend,
leitet den „Blinden“ durch den Raum. Gegenseitiges
Vertrauen, ein gutes Gehör, Konzentration und viel
Selbstbewusstsein werden für diese Übung verlangt.
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Die geistliche Musik des Johnny Cash

Cash und Gott
von
Pastor Ralf Halbrügge, Hänigsen

W

enn wir von Kirchenmusik reden, dann denken
wir „innerkirchlich“ zumeist an Lieder von
Paul Gerhardt oder an Johann Sebastian Bach. Oder
wir reden vom „neuen geistlichen Liedgut“ oder von
Gospelmusik, von Spirituals. Wenn wir mit unseren
Gospelchören singen, dann ist das oft bemüht, vor
allem dann, wenn wir anders wirken wollen als wir
sind und nicht bereit sind zu akzeptieren, dass, auch
wenn wir mit Begeisterung Gospelmusik machen, so
weit von einer „Schwarzenkirche“ in Alabama oder
Mississippi entfernt sind wie Heino von Woodstock.
Ich bin mir bewusst, dass die Unterscheidung zwischen
„schwarzer“ und „weißer“ Gospelmusik, die von der
Musikindustrie der USA immer gemacht wurde, politisch und vor allem christlich nicht korrekt ist. Auch
hinsichtlich der Musik und der Lieder ist sie falsch,
weil es ein gemeinsames Liedgut gibt und sich „weiße
Gospelsänger“ wie Elvis Presley oder Johnny Cash,
die sie ja auch waren, vor allem von den Spirituals der
Schwarzen inspirieren ließen.
Damit bin ich beim eigentlichen Thema dieser kurzen
Abhandlung: bei der Kirchenmusik von Johnny Cash,
sozusagen mein persönlicher Paul Gerhardt. „Der war
aber doch Countrysänger“, werden manche sagen
und sprechen dabei „Country“ wie „Kauntrie“ aus.
Stimmt auch und doch war er viel mehr. Eben auch
ein Gospelsänger, der unzählige religiöse Lieder aufgenommen hat und damit für mich eine musikalische
und geistliche Inspirationsquelle darstellt.
Über ein Drittel seines fast 50jährigen musikalischen
Schaffens besteht aus Gospels, Spirituals und Kirchenliedern. Songs, die auch bei uns in Gottesdiensten,
Andachten und Gruppen einsetzbar sind, ohne dass
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wir uns verbiegen müssten. So merkwürdig und von
mir aus auch skurril es klingen mag: die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen hat einen Pastor, der
geistlich nicht nur durch Martin Luther und ein oder
zwei „pastorale“, zeitgenössische Vorbilder beeinflusst
wurde, sondern eben auch durch die Musik, Lieder
und Texte eines Johnny Cash.
Vielleicht hören wir demnächst ja einen Chor in unserem Kirchenkreis, der „Peace in the valley“ singt,
die Johnny-Cash-Version von Jesaja 11 oder „He
turned the water into wine“, eine musikalische Beschreibung der Wunder Jesu. Wer Zweifel hat an der
geistlich-musikalischen Inspirationsquelle des „Man
in black“, der höre seine Interpretation von „You’ll
never walk alone“ von der CD „Redemption Songs“
(aus der CD-Box „Cash.Unearthed“) an, begleitet nur
von einer Kirchenorgel. Wem da nicht vor Rührung
und Andacht die Tränen kommen, ist tot.
Bob Dylan hat über Cash geschrieben: „... Er war
und ist der Polarstern, du konntest deinen Kurs nach
ihm ausrichten, der Größte der Großen, damals wie
heute...Wenn man ihn hört, wird man zur Besinnung
gebracht. Er steht meilenweit über allem, und er wird
nie wirklich tot sein oder vergessen werden, nicht einmal von Menschen, die heute noch gar nicht geboren
sind. Und das gilt für alle Zeiten.“ Im September 2003
verließ Johnny Cash das irdische Leben und hinterließ
ein unglaublich umfangreiches Gesamtwerk, auch an
geistlicher Musik.
Ich bin mir sicher: es birgt den ein oder anderen Schatz
zur Inspiration des eigenen geistlichen Lebens und
der musikalischen Aktivität in unseren Gemeinden.

Foto: S. Heinze, burgdorf

gemalt von einem inhaftierten nach einem gospelgottesdienst

Sing, Fun & Praise in Hänigsen

Gospel hinter Gittern

von
Bianca Bruns, Hänigsen

von
Pastor Gerhard Dierks, Sehnde

A

S

Nun folgt die eigentliche `Singarbeit´: Nach dem Wiederholen bekannter
Lieder wird in der Regel ein Lied wieder aufgegriffen oder ein Neues
erlernt. Dazwischen gibt es eine kleine Erholungspause. Inzwischen ist
das Routine: ein kleines, in der Regel zweistimmiges Repertoire wurde
bereits `ersungen´. Auch in Auftritten hat sich der Gospelchor Hänigsen
schon recht erfrischend gezeigt. Nur das Auswendiglernen der Texte fällt
manchen SängerInnen noch schwer – eine Mappe in der Hand verleitet
doch zu einem gewissen Sicherheitsgefühl, vermittelt aber leider ein
wenig Steifheit. Daran arbeiten wir.

Sozial
Die Workshops ermöglichen soziale Kompetenzen einzuüben. Die Teilnehmer lernen, aufeinander zu hören,
Grenzen zu erkennen und Potentiale zu entfalten. Außerdem entstehen Kontakte nach „draußen“ ,weil an vielen
Gospelgottesdiensten auch Besuchergruppen von außerhalb
teilnehmen.

lle zwei Wochen freitags geht es für 1 ½ Stunden im Haus der Begegnung in Hänigsen, Kirchstr. 2 los: Stühle werden gerückt und
reihenweise aufgestellt. Pünktlich ab 19.00 Uhr beginnt das Einsingen,
das anfangs manche Teilnehmer vor interessante Herausforderungen
stellte ... Da werden Grimassen gezogen, geschnaubt und interessante
Tonhöhen und -tiefen ermittelt. Übungen zum Lagenausgleich sowie
Resonanzübungen sind eine tragende Säule zur Vorbereitung auf das
Singen. Da der Gospelchor hauptsächlich ein englisches Liedrepertoire
erarbeitet, wird auch das deutliche Sprechen geübt. Die Texte werden zudem
für SängerInnen ohne Englischkenntnisse `erlesen´ bzw. `ersprochen´.

Wichtig ist den Mitgliedern des Chores eine erlebte Gemeinschaft: Vor den
Sommer- und Weihnachtsferien wird das Singen gegen ein `Mitbringbuffet´ getauscht und es wird im Wesentlichen über Erlebtes geredet. Diese
Chorprobe wird als sehr angenehm erlebt ... In den richtigen Übungsstunden wird allerdings auch öfters geredet – wie das so ist, in Chören.
Dennoch: Um den Gospelchor in seiner Qualität zu optimieren, soll der
Übungstermin nun wöchentlich stattfinden. Angedacht ist ein Wochentagstermin. Hier befindet sich der Chor gerade in einer interessanten
Umbruchphase.
Weiterhin haben wir Wünsche: Wir suchen/ brauchen Männer sowie Instrumentalisten. Sie müssen nicht lupenrein singen bzw. spielen können.
Das können wir auch nicht. Keiner muss vorsingen oder -spielen. Wir
verstehen uns als Laienchor, mit Freude und Spaß am Singen. Allerdings
wäre etwas Tongefühl sicherlich von Vorteil und regelmäßige Teilnahme
(Ausnahmen gibt es immer) ist erwünscht. Wir würden uns wirklich
freuen, Dich/Sie begrüßen zu können.
Für Fragen, Anregungen oder Notentipps steht die Chorleiterin Bianca
Bruns zur Verfügung. Rufen Sie mich einfach an: 05147 - 92 367.

o nennt sich ein Projekt, das die Christliche Seelsorge
in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde seid 3 Jahren
anbietet. Einmal im Monat findet an einem Wochenende
ein Gospelworkshop statt. Daran nehmen die 18 Männer
teil, die zum Chor der Christlichen Seelsorge und zur Band
gehören. Unter Leitung von Christine Hamburger und
Joachim Dierks aus der Gospelkirche Hannover werden
neue Gospels eingesungen und bereits vertrautes Liedgut
vertieft. Sonntags feiern wir dann zwei Gospelgottesdienste,
die ausgesprochen gut besucht sind. Viele Teilnehmer
erleben dieses Wochenende „als Highlight im Haftalltag“.
Das hat verschiedene Gründe:

Persönlich
Mit dem Workshop sind immer wieder Erfolgserlebnisse
verbunden, die das eigene Selbstwertgefühl stärken. Die
Mitwirkenden erleben, „dass wir nicht nur etwas verbrochen haben, sondern dass wir etwas können und das uns
auch was gelingt.“
Seelsorgerlich
Für die drei Seelsorger der JVA sind aus dem Workshop
intensive seelsorgerliche Kontakte mit einzelnen Gruppenmitgliedern und Gottesdienstbesuchern entstanden.
Das Workshopangebot weckt und verstärkt die Bereitschaft, sich erneut oder erstmalig intensiv mit Fragen des
Glaubens auseinander zu setzen.
Am Ende des letzten Workshops sagte ein Teilnehmer:
„Heute habe ich mich für ein paar Stunden so richtig frei
gefühlt“. So werden wir im Gospelprojekt immer wieder
mit der Erfahrung beschenkt: „Wo der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit“(2. Kor. 3, 17).
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Popmusik im Kirchenkreis
Gospelprojekt
Zweimal im Jahr machen sich gospelbegeisterte Sängerinnen und
Sänger aus dem gesamten Kirchenkreis und darüber hinaus auf
den Weg nach Lehrte, um dort gemeinsam über mehrere Wochen
hinweg zu proben, singen, swingen, zu lachen und dann einen
Gospelgottesdienst musikalisch auszugestalten. Inzwischen gibt
es einen festen Interessentenstamm, der sich bei jedem Projekt
durch neue Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen vom
Konfirmandenalter an erweitert. Notenlesen können viele, macht
es auch leichter, ist aber auch nicht zwingende Voraussetzung für
die meist sechs zu probenden Songs. Vor allem braucht es Spaß
und Begeisterung an der Musik und ihren Inhalten und vielleicht
auch etwas Chorerfahrung.
Es ist ein gemeinsamer Weg, der immer wieder neu fasziniert: Die
Songs dieser Musik verbinden Menschen aus verschiedensten Lebensstationen und -bereichen miteinander, lässt sie sich zunächst
räumlich, dann stimmlich und emotional auf den Weg machen und
in Bewegung bringen. Einzelne wachsen zu einer Chorgemeinschaft
und schließlich mit der Gottesdienstgemeinde zusammen.
Menschen und Glaube in Bewegung – Modern Gospel: ein Bereich, bei dem es leicht gelingt und der weiter trägt - auch in den
nachfolgenden Wochen.
Übrigens: nachdem das geplante Musicalprojekt für Jugendliche
und Erwachsene wegen einer Bombenräumung und den dadurch
räumlich entstehenden Fragen in die Zukunft verschoben werden
musste, läuft gerade wieder ein Gospelprojekt an, bei dem man
sich noch gerne anmelden kann.
Workshopzentrum „crossnote“
Nicht nur Chöre, auch Musikbegeisterte anderer Popularmusikbereiche
bringen sich in die Musik des Kirchenkreises mit ein und bilden sich
weiter. Bands finden sich zusammen und gestalten Gottesdienste
oder Gemeindefeste mit ihrer Musik.
Die Palette der Fortbildungen im Popularmusikbereich für den
Kirchenkreis wird in Zukunft noch stärker in einem Workshopzentrum gebündelt. Angesiedelt wird es in Matthäus-Lehrte. Kurse
wie „Drummer- Workshop“, „Cajon bauen und spielen“, Pianospiel
(Patterns, Voicing, Phrasierung), Gitarrenliedbegleitung, Bass-Spiel
und Sologesang sind in Zusammenarbeit mit örtlichen Musikschulen
bzw. Lehrkräften der hannoverschen Profijazzmusikerszene für die
kommenden Jahre geplant.
Anmeldungen und Infos
Kantorin Birgit Queißner, Tel. 05132 - 82 56 38 oder
per Email: birgitqueissner@t-online.de
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Seit 20 Jahren ist
Sonja Werner im
Bonhoefferhaus
der Kirchengemeinde Sehnde
beschäftigt. Als
Küsterin bildet
sie ein wichtiges
Bindeglied zwischen Pfarramt/Kirchenvorstand und
Kirchengemeinde. Mit ihrer Arbeit
prägt Frau Werner das Bild der Kirchengemeinde. Kirchenvorstand und
Pfarramt gratulieren ihr herzlich zum
Dienstjubiläum, danken für die gute
Zusammenarbeit und wünschen ihr
zum Jubiläum alles Gute und Gottes
Segen.
Ab dem 1. Juli
wird Iris Kern als
neue Pfarrsekretärin in Immensen tätig sein. Sie
ist Nachfolgerin
von Elisabeth
Windhoff, die
nach über 8-jähriger engagierter
Tätigkeit Immensen verlässt.
In zahlreichen
Kirchengemeinden sind neue
Kindergartenund vor allem
Krippengruppen entstanden
und noch in der
Entstehung. Das
Kirchenkreisamt unterstützt die Kirchenvorstände umfassend bei dieser
Aufgabe. Die Sachgebietsleitung Kindertagesstätten und Diakonie ist von
Kirsten Kahle
(Bild oben) auf
Annemarie Henning (Bild links)
übergegangen,
Kirsten Kahle
nimmt weiterhin
die Betreuung
d e r K i rch e n kreisgremien wahr und übernimmt
zusätzlich arbeitsrechtliche Fragestellungen in der Personalabteilung.
Claudia Bergmann, Personalsachbearbeiterin, verabschiedet sich wegen
der bevorstehenden Mutterschaft

Fotos: privat

thema

sowie einer mehrmonatigen Fortbildung für einen längeren Zeitraum
aus dem Kirchenkreisamt. Die Personalsachbearbeitung für die Kirchengemeinden des
Kirchenkreises
Burgdorf übernimmt Mona
Zerbe (links),
Pascal Bade ist
als neuer Mitarbeiter zuständig
für Kirchengemeinden des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen.
Ursula Schröder
(73) wurde in
der Kirche Zum
Heiligen Kreuz
für ihren langjährigen Einsatz
als ehrenamtlich e Kü s t e r i n
gewürdigt. Vertretungsweise
Küsterdienst macht sie in Arpke „seit
ewigen Zeiten“ – anfangs gemeinsam
mit Hanna Ahrens und gegen die
tarifmäßige Entschädigung, später auf
eigenen Wunsch „für Gotteslohn“.
Als Beginn ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit hat „Ursel“ den Gottesdienst
am 9. Mai 1999 festgehalten. Genau
elf Jahre danach bot der Gottesdienst
am 9. Mai 2010 dem Kirchenvorstand eine gute Gelegenheit, ihr
einmal öffentlich dafür zu danken
und sie weiterhin um ihre tatkräftige
und zuverlässige Mithilfe zu bitten.
Pa s t o r S v e n
Kahrs (34)
wechselt im August seine Stelle von Haimar
und Rethmar
nach Sittensen
im Kirchenkreis
BremervördeZeven. Nach

von personen

fast fünfjähriger Tätigkeit in den
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden zieht es den Seelsorger
mit seiner Ehefrau und den zwei
Söhnen in eine größere Gemeinde
mit über 7.000 Mitgliedern.

Pastorin Beate Gärtner (links) hielt
am Pfingstsonntag ihre Aufstellungspredigt in der Lehrter Matthäuskirche. Ab August wird sie Nachfolgerin
von Ute Schneider-Smietana, die
als Hochschulpastorin in die evangelische Studentengemeinde nach
Osnabrück gegangen ist.

Diakonin Svenja Wemhöner,
Lehrte, befindet
sich im Mutterschutz. Vertreterin ist seit dem
1. Mai Diakonin
Kristin Gebauer.
Diakonin Heike
Borges-Duschek
aus der MatthäusGemeinde Lehrte wurde am 16.
Mai anläßlich
ihres 20-jährigen
Dienstjubiläums
geehrt.
Pastor Christian Reisner ist seit
dem 1. Mai zur Mitarbeit im Kirchenkreis angestellt - zuständig für
Hänigsen-Obershagen und für das
Kirchenkreisprojekt Andachten und
Seelsorge in den Seniorenheimen.

Foto: Hähling
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Ein besonderes Jubiläum konnte Pastor Henning Runne im Februar feiern.
Seit 1985 ist er Pastor der Martinskirchengemeinde Ahlten. Der Valentinsgottesdienst unter dem Motto „Ein Segen bist du uns“ war ein passender Anlass
für den Kirchenvorstand ihm zu gratulieren. In kurzer Zeit hatte Henning
Runne die Herzen der Dorfbewohner erobert (auch die der kirchenferneren)
und es gab keine Veranstaltung im Ort, zu der er nicht geladen war und
die er oft auch maßgeblich mitgestaltete. Als stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende gratulierte Ursel Ziegenmeier (Bild oben) mit den Worten:
„25 Jahre geprägt von deinem großen Einsatz und deinem seelsorgerischen
Engagement, getragen von gegenseitigem Vertrauen, von Akzeptanz und
Offenheit, von Sympathie und Fröhlichkeit. Eine Atmosphäre, in der viel
gedeihen konnte! Dafür sind wir dankbar und versichern dir heute: Ein
Segen bist du uns! Glück- und Segenswünsche mit diesem kunterbunten
Blumenstrauß für dich, ein Symbol für die Vielfalt unserer Gemeinde.“

Die Martinskirchengemeinde Ahlten
musste von ihrem Ehrenkirchenvorsteher
Arnold Könemann Abschied nehmen. Er
verstarb am 7. März 2010 im Alter von
85 Jahren. Über vier Jahrzehnte (1958
- 2000) gehörte er dem Kirchenvorstand
an, war lange Jahre Vorsitzender und hat
mit seinem zuverlässigen und verantwortlichen Wirken das Leben der erst
1958 selbständig gewordenen Gemeinde
ganz wesentlich mitgeprägt und -gestaltet. Es ist seinem Wirken
zu verdanken, dass das erste Gemeinde- und Pfarrhaus gebaut,
die Martinskirche umgestaltet und grundlegend renoviert und
sich neue Strukturen gemeindlichen Lebens herausbilden
konnten. Es war ihm ein Anliegen, die Kirchengemeinde als
wichtigen Teil des Dorflebens erfahrbar zu machen und zu
repräsentieren. Arnold Könemann war auch Lektor, lange Zeit
Mitglied im Kirchenkreistag und im Kirchenkreisvorstand. Die
Kirchengemeinde Ahlten blickt mit großer Dankbarkeit auf
sein langjähriges Wirken zurück und wird ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Am 10. März 2010 verstarb im Alter
von 83 Jahren Heinz Stahlhut aus Steinwedel. Er war über viele Jahrzehnte in
der Posaunenchorarbeit engagiert. In
seinem Heimatort Loccum hat er das
Trompeteblasen erlernt, bevor er 1958
in seinem neuen Wohnort Steinwedel
den Posaunenchor der Kirchengemeinde
gründete und viele Jahre leitete. Mehr
als 60 Bläser hat er ausgebildet. 1972
taten sich die Posaunenchöre Ahlten
und Steinwedel unter seiner Leitung zusammen; später wurde
daraus der Posaunenchor Ahlten-Ilten, dem er bis 1996 und
von 2003 – 2006 vorstand. Heinz Stahlhut war mit Leib und
Seele Musiker und hat mit großer Leidenschaft, viel Zeit und
Engagement, Verlässlichkeit und Begeisterung für die Bläsermusik gelebt und als Ehrenamtlicher Gemeindeleben in
Gottesdiensten, bei Veranstaltungen und Gemeindefesten aktiv
mit gestaltet und so tiefe Spuren hinterlassen. Mit Dankbarkeit
schauen wir auf sein Wirken zurück und werden seiner in
Ehren gedenken.
Traurig und dankbar nahm die Burgdorfer St.-Paulus-Gemeinde Abschied
von Gertrud Mrowka, die am 17. April
2010 im Alter von 73 Jahren gestorben
ist. Zehn Jahre lang war sie Kirchenvorsteherin. Ihr Engagement für die Südstadt
und darüber hinaus hat viel bewegt.
Leidenschaftlich und hartnäckig, streitbar und mit Liebe zu den Menschen hat
sie sich eingesetzt. Der Glaube war ihr
keine Privatsache, sondern drängt nach
gesellschaftlicher Gestaltung. Wir sind
dankbar, dass sie uns daran immer wieder erinnert hat. Sie wird
uns fehlen. Möge sie schauen, was sie geglaubt hat.
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Gott loben,
das ist unser Amt
D

ieser Satz aus dem 5. Vers des Chorals „Nun jauchzt
dem Herren, alle Welt!“ (EG 288) war in der Vergangenheit das Motiv vieler Posaunenchortreffen. Gilt er
auch noch heute?
Ich bin bereits seit 54 Jahren Mitglied in einem Posaunenchor. Vieles hat sich in dieser Zeit gewandelt. Damals
kannten die meisten Menschen in Deutschland noch viele
Choräle auswendig. Ebenso waren Psalmen oder auch nur
die Teile von ihnen, die vertont sind, bekannt. Oft habe ich
mitbekommen, dass Menschen hier Kraft schöpften. (Es
war die Generation, die den Krieg mit seinen schrecklichen
Folgen erlebt hatte.)
Nach und nach wurde jedoch das Gesangbuch, das 1952
herausgegeben war, in den Gemeinden eingeführt. Da
fehlten manche beliebten Lieder. (Im Gesangbuch von 1994
finden wir unter Nr. 331 und 333 zwei von ihnen wieder.)
Außerdem galten Motetten nicht mehr als zeitgemäß. Der
musikalische Schwerpunkt verlagerte sich auf Bläsermusiken, die um 1600 komponiert wurden.
Natürlich hat es mir Spaß gemacht, solche Kompositionen
zu musizieren, und noch heute liebe ich diese Musiken. Ein
Choral steht für mich aber an erster Stelle.

von
Klaus Lampe, Otze

Im letzten Sommer war ich zusammen mit meiner Frau und
zwei Bekannten bei der Gedenkstätte für den Waldbrand
(1975) in Oldendorf. Dort wollten wir in der blühenden
Heide picknicken. Außer etlichen Spaziergängern war auch
eine Gruppe von Jagdhornbläsern dort. Deren Darbietungen
wurden von den Spaziergängern mit Beifall aufgenommen.
Als die Bläser zum Schluss jedoch den Choral „Großer
Gott wir loben dich“ spielten, blieben viele Leute stehen,
und ich könnte mir denken, dass der Text in ihren Herzen
mitgesungen wurde.
Nach diesem Erlebnis bin ich davon überzeugt, dass der
Satz „Gott loben, das ist unser Amt“ immer noch seine
Gültigkeit hat, und ich möchte, solange es mir möglich
ist, dabei sein.

Diese Ausgabe von Kreuz & Quer ist für:
Klaus Lampe (72) ist ehemaliger Kaufmann im medizinischen Bereich und wohnt in Otze. Er ist Mitglied
des Posaunenchores der Martin-Luther-Gemeinde
Ehlershausen-Ramlingen-Otze.
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