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19. Sonntag nach Trinitatis
18. Oktober, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer

„Tritt nicht herzu,
ziehe deine Schuhe
von deinen Füßen;
denn der Ort darauf du stehst, ist
heiliges Land!“
Dieser Satz ist mir im Kopf geblieben. Er
stammt aus der Exodus-Erzählung (Ex 3).
Mose, der die Schafe seines Schwiegervaters
auf dem Gottesberg Horeb hütet, sieht eine
feurige Flamme aus einem Dornbusch kommen und ist neugierig. „Was ist das für eine
wundersame Erscheinung? Warum brennt
dieser Busch nicht, obwohl er komplett in
Flammen steht?“ Und als Mose sich dem brennenden Busch nähert, macht Gott eben diese Ansage: Dies ist heiliges Land, ziehe deine
Schuhe von den Füßen.
Mir kamen Fragen über Fragen in den Kopf.
Gibt es ein heiliges Land für mich? Wo ist dieses heilige Land? Wie bewege ich mich auf
dem heiligen Boden, wie benehme ich mich?
Lange habe ich darauf keine Antworten gefunden. Das Praktikum hier in Wohltorf hat mir
neue Anstöße gegeben und ich möchte versuchen, sie hier einmal zu formulieren:
Der heilige Boden ist für mich kein Ort. Es
ist nicht die Kirche, in der ich meine Schuhe
ausziehen möchte, um den heiligen Boden
zu schonen und zu würdigen. Es ist nicht das
Gemeindehaus und es ist auch nicht das Pfarrhaus. Ich behalte meine Schuhe einfach an!
Das wirklich Besondere in dieser Zeit sind die
vielen wertvollen Momente mit und zwischen
den unterschiedlichsten Menschen.
Für mich ist es besonders, wenn ich sehe wie
emotional die Angehörigen bei einer Taufe sind. Wenn die Großmutter der Getauften
Tränen in den Augen hat, als ihre Tochter
das Kreuz auf die Stirn gezeichnet bekommt.
Wenn der Großvater, der eigentlich mit der
Kirche nichts am Hut hat, stolz wie Oskar auf
seine kleine Enkelin ist.
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Für mich ist es besonders, wenn in einem Trauergespräch die Angehörigen voller Schmerz
und voller Liebe über die Verstorbenen erzählen. Wenn ein Gespräch, das für eine Stunde
angesetzt war, auf einmal drei Stunden dauert.
Für mich ist es besonders, wenn Kirche es
schafft, Konservative und politisch Linke in
denselben Raum zu bekommen und ihnen
zeigt, dass es Dinge gibt, die sie nicht nur trennen, sondern auch verbinden.
Für mich ist es besonders, wenn mir eine ältere Dame erzählt, dass sie in den 30er und 40er
Jahren des letzten Jahrhunderts sonntags eine
Stunde zum Gottesdienst nach Wohltorf gelaufen ist, damit sie hier Teil der Bekennenden
Kirche sein kann. Und wenn sie erzählt, dass
sie auch im Jahr 2020 stolz auf ihre Kirche ist,
wenn sie Position zu gesellschaftlichen Debatten
bezieht.
Für mich ist es besonders, wenn im Altersheim
die Seniorinnen und Senioren den Wunsch äußern, endlich mal wieder Gottesdienst zu feiern.
Wenn sie das Risiko sich anzustecken in Kauf
nehmen wollen, damit sie endlich mal wieder
eine Andacht erleben können.
Und für mich ist es besonders, wenn Gustav
in der Kita seine Erzieherin fragt, warum der
Herr Pastor so lange nicht da war. Und wenn es
in der Kita auf einmal mucksmäuschenstill ist,
wenn alle gemeinsam das Gebet sprechen wollen. Und wenn die Kita auf einmal wieder ganz
laut ist, wenn alle zusammen „Gottesliebe ist so
wunderbar“ singen.
Der heilige Boden ist für mich kein definierter
Ort. Er ist vielmehr der Raum, in dem sich
Menschen begegnen, so unterschiedlichen sie
auch sein mögen. Ein Raum, wo sie Gott in ihrer Mitte wissen. Es sind die Themen und die
Begegnungen, die uns aus tiefstem Herzen etwas bedeuten und die in uns etwas in Bewegung
setzen. Es ist der Raum, in dem Menschen ihr
Feuer entfachen können, wie der Dornbusch
auf dem Horeb!
Ihr
Arne Hansen
(Theologiestudent, Praktikant)

Gottesdienst
im Haus Billtal
23. Oktober, 17 Uhr
Pastor René Enzenauer
20. Sonntag nach Trinitatis
25. Oktober, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
Reformationstag
31. Oktober, 10 Uhr
Pastor René Enzenauer
21. Sonntag nach Trinitatis
1. November 2020
In Wohltorf
kein Gottesdienst
Bitte Informieren Sie sich
auf der Website der Kirchengemeinde Wohltorf www.
kirche-wohltorf.de und über
die bekannten Aushänge über
mögliche Änderungen.

KONTAK-TEE
Der regelmäßige Morgentreff
zum Kennenlernen, zwanglosen Plaudern und Gedankenaustausch an jedem ersten
Donnerstag im Monat von
09:30 – 11:00 Uhr im Gemeindehaus. Die nächsten
Treffen finden am 01.10.2020
und am 05.11.2020 statt.
Es freuen sich auf Ihr Kommen Gisela Kriese und
Bärbel von Busch

CHRONIK

Getauft wurde:
Emma Charlotte
Johanna
Kippenberger

Ein neuer Weihnachtsbaum für Wohltorf

Kontakt Gemeinde

Na gut, bis Weihnachten ist es noch ein wenig hin. Aber man kennt das ja: Völlig überraschend
steht das Fest der Feste dann doch schneller vor der Tür als man denkt.
Deswegen suchen auch wir jetzt schon nach einem neuen Weihnachtsbaum, der unsere Kirche
über die Weihnachtszeit schmücken könnte. Dazu sollte der Baum ca. 6 Meter hoch sein.
Wenn Sie einen solchen Baum im Garten stehen haben, den Sie zudem nicht mehr benötigen,
melden Sie sich gerne im Kirchenbüro bei unserer Sekretärin Frau Ziel:
kirchenbuero@kirche-wohltorf.de oder 04104/2283.

Heilig-Geist-Kirche
Wohltorf
Kirchberg 5, 21521 Wohltorf
www.kirche-wohltorf.de

Kontak-Tee sagt Danke
An jedem ersten Donnerstag im Monat ist Kontak-Tee. Seit genau 19 Jahren steht dieser Termin
fest in unserem Kalender und im Kalender unsere Gemeinde. Brunhilde Schreblowski und ich,
Gisela Kriese, freuen uns rückblickend sehr darüber, dass unsere Idee zu einem offenen Gesprächskreis, in dem wir uns mit anderen in liebevoller Atmosphäre über Themen des Glaubens und des
Lebens austauschen, einen solchen Erfolg hatte.
Mit viel Freude und Engagement haben wir immer gemeinsam unsere Treffen vorbereitet .Doch
die Zeit ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. So kommt es, dass Brunhilde Schreblowski künftig nicht mehr an meiner Seite unsere Treffen mitgestalten kann. Sie wird uns in unsere Runde sehr
fehlen. Aber ich bin auch dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Da spreche
ich sicher auch im Namen all derer, die in vielen Jahren gerne gekommen sind und immer noch
gerne kommen möchten. Auf Wunsch aller Beteiligten soll der Kontak-Tee erst einmal weitergehen. Künftig wird Bärbel von Busch an meiner Seite eine Mitgestalterin und Hilfe sein.
Wir sagen Danke an Brunhilde Schreblowski für 19 Jahre Kontak-Tee und wünschen ihr von Herzen alles Gute und Gottes Segen! GISELA KRIESE
FOTO © PRIVAT

Rede der Vorsitzende des Kirchengemeinderats,
Friederike Probst anlässlich des 25 jähriges
Dienstjubiläum von Kirchenmusikdirektorin,
Frau Andrea Wiese
Liebe Frau Wiese, liebe Gemeinde,
heute vor 25 Jahren haben Sie ihren Dienst als Kantorin
in der Kirchengemeinde Wohltorf begonnen. Ich kenne
Sie noch keine 25 Jahre, aber auch bevor ich Sie vor ca.
14 Jahren kennengelernt habe, hatte ich schon von Ihnen
gehört. Und zwar durch folgende kleine Geschichte: Ein
Wohltorfer, Vater von 2 Kindern erzählte von seinen Kindern, die eines Tages von der Grundschule nach Hause
kamen und sagten: „Papi, wir möchten bei Frau Wiese im
Kinderchor singen“. Sie hatten damals, wie Sie es heute
auch noch regelmäßig machen, ein Chorprojekt für die
Kinder der Grundschule angeboten. Diese Kinder und viele andere hatten bis zu diesem Zeitpunkt wenig oder gar keine Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Dank Ihres Engagements, Ihrer
Fähigkeit Jung und Alt für das Singen und die Musik zu begeistern, haben viele, viele Wohltorfer
die Kirchenmusik und die Kirche in Wohltorf kennengelernt. Philippa und Moritz und die vielen
anderen Ehemaligen und aktuellen Mitglieder Ihrer Chöre wollten an diesem Wochenende mit
uns Ihr 25-jähriges Jubiläum in Wohltorf feiern. Sie hatten schon eingeladen, Sie hatten, wie immer, perfekte Pläne für ein großartiges Ereignis gemacht... Und dann kam Corona und es musste
alles abgesagt werden.
Musik und Kirche gehören zusammen und für viele Menschen ist Musik in der Kirche ein zentraler Bestandteil eines Gottesdienstes. Musik weckt Emotionen und unterstreicht die Botschaft des
Gottesdienstes. Das gemeinsame Singen erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl der Kirchgänger. Dazu
tragen Sie immer wieder bei, neben auch, und dafür sind Sie über die Grenzen des Sachsenwaldes
bekannt, Ihrer Großprojekte.
Ich möchte, auch im Namen des Kirchengemeinderats, Danke sagen: Danke, dass Sie 25 Jahre in
Wohltorf die Gemeinde musikalisch und mit Ihrem Engagement bereichern.

Pastor:
René Enzenauer
Tel. 962 98 93
pastor.enzenauer@kirchewohltorf.de
Vorsitzende des
Kirchengemeinderates:
Friederike Probst
Tel. 23 76
probst@kirche-wohltorf.de
Kirchenbüro:
Sandra Ziel
Tel. 22 83, Fax 80 976

kirchenbuero@kirche-wohltorf.de

Di. + Do. 10 − 12 Uhr,
Mi. 16 − 18 Uhr

Kirchenmusikerin:
Andrea Wiese
Tel. 808 81
wiese@kirche-wohltorf.de
Organisation
Küsterdienst:
Axel Potthoff
Tel. 0172/425 86 10
Kindergarten Alter Knick:
Frau Buhk und
Frau Kalupa (Ltg.)
Tel. 25 94
kita@ev-kita-wohltorf.de
Spendenkonto
der Kirchengemeinde:
KSK Herzogtum Lauenburg
DE95 2305 2750 0109 4414 57
NOLADE21RZB

Infoveranstaltung
Wenn Sie sich über den
Stand und den Fortschritt
des Bauvorhabens auf dem
Kirchberg
informieren
möchten, sind Sie herzlich
zur Infoveranstaltung eingeladen:
Am 1. Oktober 2020, um
20 Uhr im Gemeindehaus
auf dem Kirchberg.
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Wohltorfer Kirchenmusik · Leitung: Andrea Wiese
Fr.

02.10.
18 Uhr

8. MUSIKALISCHE
ABENDANDACHT

Christoph Heidemann –
Violine
Maria Muth – Violine
Holger Philippsen –
Violoncello
Andrea Wiese – Orgel
Kirchensonaten
von W. A. Mozart,
G. B. Pergolesi u.a.
Weitere Informationen
im Artikel
„Köstlichkeiten
von Mozart“

So.

04.10.
10 Uhr

ORGEL.TROMPETE

Sonntagsgottesdienst
am Erntedankfest
Michael Ohnimus – Trompete
Andrea Wiese – Orgel

So.

08.10.

16 und 18 Uhr

BAROCKORCHESTER
L'ARCO

„Zur Recreation
des Gemüthes“
Orchesterwerke des Barock
von G. F. Händel, A. Caldara,
G. Ph. Telemann u.a.
Eintritt frei, Spenden für
die ausführenden Musiker
erbeten.
Sichern Sie sich
Ihren Sitzplatz!
Da der Einlass noch immer
begrenzt ist, bitten wir um
Anmeldung mit Angabe, ob
Sie zum Konzert um 16 oder
18 Uhr kommen:
Kirchenbüro
Tel.: 04104-2283 oder unter
anmeldung@kirche-wohltorf.de

Weitere Informationen
im Artikel
„1 nach lockdown“

Köstlichkeiten von Mozart
Am Freitag, 2. 10. 2020 findet um 18 Uhr die
8. Musikalische Abendandacht in der Wohltorfer Kirche statt: Musik und ein liturgischer
Rahmen aus Bibel-Lesungen und Gebeten.
Entstanden als „Corona-Blüte“, bietet sie den
Zuhörern so die Gelegenheit, zum Wochenabschluss in der stillen „Kirche im Grünen“ zur
Ruhe zu kommen und exquisite Kammermusik
zu genießen. An diesem Abend stehen Werke
für zwei Violinen, Violoncello und Orgel auf
dem Programm. Neben Sonaten von Telemann, Caldara und Pergolesi erklingen zwei
der überaus reizvollen „Kirchensonaten“ von
W. A. Mozart. Ihre Fröhlichkeit und Leichtigkeit ist betörend! Mozart schrieb die insgesamt
17 Sonaten zwischen 1772 und 1780 im Auftrag

1 nach lockdown: Barockorchester
L'Arco spielt in Wohltorf
Nachdem die eigentlich für den 8.10.2020 geplante Aufführung von Haydn's „Schöpfung“
Pandemie-bedingt abgesagt werden musste, gibt
es an diesem Tag dennoch endlich wieder die
Gelegenheit, ein Konzert in der Wohltorfer Kirche zu besuchen. In zwei Veranstaltungen um
16.00 und um 18.00 Uhr ist das Barockorchester
L'Arco aus Hannover, das als Partner der Wohltorfer Kantorei die „Schöpfung“ aufgeführt
hätte, mit einem instrumentalen Programm zu
Gast in der Wohltorfer Kirche:
"Zur Recreation des Gemüths" - mit diesen
Worten beschrieb einst Johann Sebastian Bach
die Wirkung und Aufgabe guter Musik. Heute würde man vielleicht sagen: "Erfrischung
der Seele". Und so hat sich das Barockorchester L'Arco vorgenommen, nach Monaten der
Zwangspause den Liebhaberinnen und Liebhabern der Barockmusik die Gelegenheit zu
geben, die Sprache dieser Musik wieder neu
und im direkten, aber der Lage angemessenen
Kontakt zu erleben. Gemeinsam wird damit ein
Schritt auf dem Weg der Erneuerung nach der
Krise unternommen.
Auf dem abwechslungsreichen Konzertprogramm steht Musik von Bachs Zeitgenossen,
die mit all ihren "Affecten und Leydenschafften"
zum Publikum spricht. Es erklingen Werke von
Georg Philipp Telemann, Gottfried Heinrich
Stölzel und Georg Friedrich Händel. Dabei sind
alle wichtigen Gattungen der damaligen Instrumentalmusik vertreten: Ouverture, Solokonzert
und Concerto grosso. Als Ergänzung und gewissermaßen auch Rarität stehen noch zwei kurze
Werke des Italieners Antonio Caldara auf dem
Programm. Dieser italienische Komponist lebte
von 1670 bis 1736 und wirkte in Rom sowie am
kaiserlichen Hofe in Wien. Die Musikwelt blickt
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des Erzbischofs Colloredo, der ihn alsbald nach
seinem Amtsantritt 1772 zum Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle ernannt hatte.
Die Werke umfassen, entgegen des 4-sätzigen
Standart-Typs der Kirchensonate, nur einen
Satz und sind für unterschiedliche Besetzungen
komponiert, teils Streicher und Orgel, teils mit
Bläsern. In der Sonate KV 336, die auch in der
8. MAA (Musikalischen Abend-Andacht) erklingt, ist der Orgelpart solistisch geführt.
Es musizieren Christoph Heidemann und Maria Muth – Violinen, Holger Philippsen – Violoncello und Andrea Wiese – Orgel.
Um die Planung zu erleichtern und Ihnen einen der noch immer begrenzten Sitzplätze zu
sichern, wird um Anmeldung gebeten:
Kirchenbüro, 04104-2283 oder unter
anmeldung@kirche-wohltorf.de
in diesem Jahr also nicht nur auf den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens, sondern ebenso auf den des genau 100 Jahre älteren Caldara!
L'Arco - der Bogen: Dieser Name ist Programm
für das 8-20 köpfige Ensemble um seinen Konzertmeister Christoph Heidemann. Schließlich
ist es der Bogen, der die Streichinstrumente in
allen ihren Schattierungen erklingen lässt, so
dass sie in den verschiedensten “Affecten und
Leydenschafften” zum Hörer sprechen. Diese
Vielfalt des Ausdrucks in der Musik des 17. und
18. Jahrhunderts unter einem musikalischen
Gesamt-Bogen zum Klingen zu bringen, hat
sich das Orchester zur Aufgabe gemacht.
Bereits 1992 gegründet durch Absolventen der
Hochschule für Musik und Theater Hannover
wurde der Name des Ensembles schon bald in
der Fachwelt bekannt. Nicht zuletzt dazu beigetragen hat neben Auftritten bei Festivals wie
den Niedersächsischen Musiktagen, den Göttinger Händelfestspielen oder den Dresdner
Musikfestspielen auch die Zusammenarbeit mit
dem Knabenchor Hannover, die durch mehrere
CD- und DVD-Einspielungen dokumentiert ist.
Konzertreisen führten das Orchester nach Dänemark, Mazedonien und Norwegen.
Da während der Corona-Auflagen nur eine
begrenzte Zahl von Besuchern Einlass finden
kann, wird das Programm am 8.10. in der
Wohltorfer Kirche gleich zweimal aufgeführt:
um 16 und um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die
erbetenen Spenden gehen vollständig an die
dankenswerterweise ohne Honorar spielenden
MusikerInnen. Als freischaffende Künstler sind
sie von den nun schon so lange anhaltenden finanziellen Einbrüchen der Pandemie besonders
betroffen.
Bitte erleichtern Sie uns die Planung und sichern Sie sich Ihren Sitzplatz durch eine
Anmeldung im Kirchenbüro, 04104-2283,
oder unter anmeldung@kirche-wohltorf.de

Kammerton W – Ein Blick hinter die Wohltorfer Notenblätter, von KMD Andrea Wiese

FOTO © ANDREA WIESE

Teil 6: Die Kantorei

75 Stühle sind eine Menge… Sie im Gemeindesaal auf dem
Kirchberg aufzustellen, damit beginnt für mich jeden Dienstagabend die Kantoreiprobe. Ein eher sportlicher Start, kann nicht
schaden. Nun noch die Noten und die Stiftebox mit den Bleistiften zurechtlegen, manchmal auch die Plakate, die einige Chorsänger ehrenamtlich für die Wohltorfer Kirchenmusik in lokalen
Geschäften verteilen, um unser nächstes Konzert zu bewerben.
Dann trudeln auch schon die ersten Sänger ein. Manche ganz
gelassen und heiter, andere etwas müde, andere erkennbar direkt
von der Arbeit. Ein angeregtes Plaudern durchströmt den Raum,
es klingt, als habe man sich mindestens ein halbes Jahr nicht gesehen. Viele, langjährige Freundschaften sind in der Kantorei
entstanden. Wir sind eine wirkliche Gemeinschaft, auch jenseits
der Musik. Wir denken aneinander, nehmen Anteil. Das war gerade auch in der ersten Corona-Zeit in diesem Jahr sehr deutlich.
Cliquenbildung und Empfindlichkeiten, wie ich sie in anderen
großen Chören kennengelernt habe – gab es bei uns zum Glück
nie. Ich erlebe hier bei uns in Wohltorf eine große Offenheit und
Freundlichkeit, auch neuen Mitgliedern gegenüber. „Ich kam
über eine Berufskollegin zur Kantorei“, so berichtet ein Bassist,
der seit 2011 dabei ist. „Es macht Spaß, sowohl ernsthaft an guter Musik zu arbeiten als auch den Humor dabei nicht zu vergessen und dann bei dieser Arbeit noch netten Menschen aus allen
Lebensbereichen zu begegnen.“
Altersmäßig sind wir in unserer Kantorei gut aufgestellt. Immer
wieder steigen junge Stimmen ein. Eine Kinderkantoreimutter mit „Alsterspatzen-Vergangenheit“ (große Nummer im benachbarten Hamburg) berichtet von ihrer anfänglichen Scheu:
„Kantorei? Ist das wirklich etwas für mich? Zugegeben, ich war
durchaus skeptisch, aber ich habe mich getraut und einmal selbst
in der Kantoreiprobe reingeschaut. Ich wurde nicht enttäuscht.
Seitdem bin ich dabei und habe mit Andrea Wiese eine Chorleiterin schätzen gelernt, die immer wieder das richtige Maß
zwischen notwendiger Strenge, Qualitätsanspruch und Menschlichkeit findet. Ich habe viele nette MitsängerInnen verschiedensten Alters kennengelernt, die mich herzlich in ihren Kreis
aufgenommen haben.“
Jeder bringt seine Talente ein, die Gemeinschaft profitiert davon:
Die Vom-Blatt-Sänger ziehen diejenigen mit, die in der Notenschrift unsicher sind. Ein Tenor berichtet. „Erwartet hatte ich,
dass ich es (die „Chichester Psalms“ von Leonard Bernstein) nie
lernen würde. Wie bei jeder Aufführung geschah dann immer
ein kleines Wunder, und es klappte doch.“ Ja, zusammen sind wir

stark. Kräftigere und leisere Stimmen mischen sich rücksichtsvoll hörend miteinander. Die mit den starken Muskeln bauen vor
Konzerten die großen Chorpodeste in der Kirche auf, die mit
dem feinen Gaumen sorgen fürs Kulinarische. Legendär sind
unsere Chor-Buffets, wenn alle nach den Konzerten beschwingt
und entspannt den Abend ausklingen lassen. Andere organisieren das gesellige Weintrinken einmal im Monat im Anschluss an
die Probe. Mal in Ruhe quatschen – geht ja während der Probe
nicht. Wieder andere planen unsere Chor-Fahrten… diese Reihe
könnte ich fortsetzen.
Wahrscheinlich ist es dieses ganz besondere Gemeinschaftsgefühl, das wir hier auf dem Kirchberg haben und das viele zur
Wohltorfer Kantorei kommen lässt. Und sicher auch: Die Freude
an der wunderbaren Musik, die einen auch über die Chorproben
hinaus begleitet, am Singen, das körperlich und seelisch einfach
gut tut.
Eine Stimme aus dem Alt meint: „Die Proben festigen unsere
Stimmen und unsere Gemeinschaft. Nach einem Auftritt ist man
stolz auf das Geleistete. Der gemeinsame Gesang jeweils dienstags bringt Freude und Abwechslung im Alltag, er beschwingt die
Seele.“ Bei vielen ist es auch der Wunsch, an musikalischer Qualität zu wachsen, der Ansporn, das anstehende Werk bestmöglich
aufzuführen: „Frau Wiese ist stets mit vollem Elan dabei, unsere
Stimmen zu formen und das Beste aus uns herauszuholen.“
Darüber hinaus zählt in unserer Kantorei natürlich die Verbundenheit mit der Kirche, mit unserer Kirchengemeinde und die
Festigung des Glaubens durch die Musik. Unser Zentrum ist
der Gottesdienst. Doch auch die großen Oratorien im Zusammenspiel mit hochklassigen Orchestern und Solisten spielen eine
wichtige Rolle, auch sie sind eine Form von Gottesdienst. Ein
Chorsänger formuliert es so: „In der Kantorei erfüllen sich alle
Wünsche, die ein Chorsänger haben kann: Bachs ‚Weihnachtsoratorium’, der erste Teil der ‚h-moll-Messe’, ‚Matthäuspassion’,
der ‚Messias’ von Händel, diverse Kantaten und natürlich das
Singen im Gottesdienst. Ich hätte nicht erwartet, dass es in einem kleinen Dorf wie Wohltorf ein Kirchenmusikleben geben
könnte, auf das jede größere Kirche in Hamburg zu Recht stolz
wäre. Wunder gibt es immer wieder.“ „Im Vordergrund steht für
alle die Freude am Singen in der Gemeinschaft und das Gestalten der Verbindung zwischen WORT und MUSIK“ – so steht
es auch auf unserer Homepage www.kirchenmusik-wohltorf.de.
Wenn eine Kantorei-Probe am Dienstagabend besonders anstrengend war, nehmen wir zum Schluss noch ein kleines Heftchen mit Abendliedern zur Hand. Darin hat wohl jeder sein
Lieblingslied. „Ruhet von des Tages Müh, Nacht will es nun werden. Lass die Sorg´ bis morgen früh, Gott bewacht die Erden“.
Nur kurz währt die andächtige Stille. Probe vorbei – es gibt ja
noch so viel zu erzählen… Abbauen muss ich die 75 Stühle übrigens nicht. Da räumt jeder Seinen selber weg. Auch schön.
Übrigens: seit Neuestem finden wieder Chorproben statt! Unter C-Bedingungen, aber immerhin. Sie haben Lust, einzusteigen? Ein guter Zeitpunkt! Proben wir doch zur Zeit in kleinen
Gruppen stimmweise, so dass die Werke (Haydn: „Schöpfung“
und Rutter: „Psalmfest“ für Konzerte in – hoffentlich – 2021 und
2022, dazu ab November natürlich schöne Weihnachtslieder,
einfach so, nur für uns, denn Singen im Konzert oder Gottesdienst wird bis dahin wohl noch nicht wieder erlaubt sein für
jeden sicher einstudiert werden können). Herzlich willkommen!
Oktober 2020 [41]

