Newsletter Nr. 2 vom 29.04.2021

Liebe Freund*innen der Kirchenmusik in Oberhausen!
Unser zweiter Newsletter erscheint in einer Zeit großer Unsicherheit in der Gesellschaft. Die Angst vor
Ansteckung mit dem Coronavirus ist groß, ebenso die Not vieler Menschen, die auf den Intensivstationen
arbeiten, ihre Existenz oder liebe Angehörige verloren haben. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir alle
füreinander da sind, so wie auch Gott uns immer begleitet.
Das evangelische Gesangbuch widmet dem Thema Angst und Vertrauen eine ganze Rubrik. Darin enthalten sind
Mut machende Lieder wie diese:
●
●
●

"Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir." (EG 365)
"Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller
Not und Traurigkeit." (EG 369/GL 296)
"Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den
Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt: Er hält sein Versprechen." (EG 378)

Musik kann uns tragen, Kraft spenden, Freund sein. Sie kann ausdrücken, was mit Sprache nicht gesagt werden
kann. Und sie erlaubt uns, alle Gefühle - positiv wie negativ - in sie hinein zu legen.
Wie gerne würden wir alle wieder zusammen singen, in Gottesdiensten, Konzerten, Proben oder einfach am
Lagerfeuer. Doch ich bin sicher, dass die Zeit dafür wiederkommt. Bis dahin genießen wir die Möglichkeiten, im
Rahmen gottesdienstlicher Feiern in kleinen Gruppen zu musizieren und schöner Musik zu lauschen. Auch im
Digitalen entwickelt sich eine Fülle großartiger Angebote, z.B. auf den YouTube-Kanälen des kath. Stadtdekanats
und des ev. Kirchenkreises.
Am 2. Mai feiern wir mit dem Sonntag Kantate (abgeleitet vom Wochenpsalm Nr. 98 "Cantate domino canticum
novum" = Singt dem Herrn ein neues Lied) die Kirchenmusik ganz besonders. Weil dieses Fest vor Ort nicht
gebührend gefeiert werden kann haben sich die MusikerInnen aus allen Kirchenkreisen der Landeskirche
zusammengetan und ein fröhliches online-Mitsingkonzert vorbereitet. Dieses wird ab dem 2.5. auf dem
YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche im Rheinland zu sehen sein. Singen Sie mit und laden Sie Ihre
Bekannten und Verwandten ein - auf, dass die Musik uns alle im Herzen berühre und Freude schenke!
Herzliche Grüße
Ihr Danny Neumann
Kreiskantor des ev. Kirchenkreises Oberhausen

Musikalische Pinnwände in St. Marien und Herz Jesu
In den Pfarreien St. Marien und Herz-Jesu ist in dieser Zeit die Idee zu religionspädagogischen Padlets
entstanden und umgesetzt worden, welche nicht ausschließlich, aber auch Musikalisches für alle
Altersklassen bieten.
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Hier sind unter der Rubrik „Musik“ etliche hausgemachte kirchenmusikalische Beiträge zu finden, geistliche
Lieder zum Mitsingen oder Zuhören zur passenden Kirchenjahreszeit, aber auch Links zu interessanten
Youtube-Videos mit Instrumental- oder Vokalmusik.
Daneben gibt es übrigens auch vielfältige nicht musikalische, schön gestaltete Inhalte zu religiösen Themen,
Kochrezepte, liturgische Impulse und Infos. Passend zu verschiedenen Altersstufen gibt es ein Padlet für Kinder
und Familien, eines für Jugendliche und eins für Erwachsene. Die Inhalte werden im Laufe des Jahres
aktualisiert. Stöbern lohnt sich sicherlich.
Hier die Links:
https://t1p.de/kinderpadletOB
https://t1p.de/jugendpadletOB
https://t1p.de/erwachsenenpadletOB

Sei dabei! Werde Unterstützer der SingPause Oberhausen!
Seit über vier Jahren läuft an vier Oberhausener Schulen das Projekt
SingPause. Knapp 1000 Kinder lernen hier nachhaltig Singen, Musikalität
und das Singen zu lieben. Von der Pfarrei St. Clemens und dem Rotary Club
Oberhausen ins Leben gerufen konnte das Projekt mit Mitteln des
Pastoralen Innovationsfonds des Bistums Essen angeschoben werden.
Ab dem kommenden Schuljahr ist die SingPause Oberhausen allerdings auf
extrem viele Drittmittel angewiesen.
Aus diesem Grund startet am kommenden Mittwoch, 5. Mai, eine
Unterstützungskampagne per Crowdfunding. “Auch, wenn Crowdfunding für
uns absolutes Neuland ist, bin ich zuversichtlich, dass wir auf diese Weise
viele Unterstützer finden, die uns helfen, dieses wunderbare Projekt in die
Zukunft zu führen. Die Oberhausen Crowd ist für uns die ideale Plattform.”
sagt Projektleiter Veit J. Zimmermann.
In der Tat: Je mehr Menschen das Projekt auf der Oberhausen Crowd
unterstützen, um so leichter erreichen wir unsere Zielsumme. Unterstützen
kann jeder - wie er will, kann und mag. Ab dem 5. Mai ist dies auf www.oberhausen-crowd.de/singpause möglich.
Überdies gibt es viele spannende Prämien, die das Unterstützen leicht machen.
Und das Beste: Für jeden Unterstützer ab 10 € gibt es von der EVO noch einmal 12 € dazu!
Mehr Infos zum Projekt SingPause Oberhausen gibt es auf der Website www.sinpause-oberhausen.de und auf
facebook unter https://www.facebook.com/Singpause .

Orgel als Instrument des Jahres 2021
Weltweit stehen sie in Kirchen, um Gott zu loben und zu preisen, sie
unterstützen Kantoren und Chöre auf der ganzen Welt, sie sind gewaltig
groß oder eher unscheinbar - die Orgeln.
Sie sind einfach da, und oft werden sie nicht wirklich wahrgenommen oder
gelten als Relikt traditioneller Kirchenmusik.
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Die Orgel passt nicht in unsere Tage? Offenbar weit gefehlt: Nicht nur, dass Orgelbau und Orgelmusik seit
Kurzem zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit zählen - die Königin der Instrumente ist auch das
Instrument des Jahres 2021!
Für uns ist dieses wunderbare Ereignis Anlass genug, uns mit den Kirchenorgeln in unserer unmittelbarer
Umgebung zu beschäftigen. In loser Folge stellen wir hier hier die Instrumente unserer Oberhausener Kirchen
vor. Keine Orgel ist wie die andere, jedes Instrument hat seine eigene Prägung und seinen eigenen Charakter. So
gibt es viel zu erkunden. Freuen Sie sich mit uns auf eine spannende musikalische Entdeckungstour!
Sehr herzlich danken wir bereits an dieser Stelle unseren Oberhausener Organisten für die Mühen, “ihre”
Instrumente auf diesem Wege der Öffentlichkeit vorzustellen.
Den Anfang machte am 12.04.2021 Christian Gerharz (Koordinierender Kirchenmusiker der Pfarrei St. Marien in
Oberhausen) mit der Hey-Orgel in St. Johannes Evangelist.
Im Rahmen dieses Ökumenischen Projektes “Orgeln in Oberhausen” wurde am 26.04.2021 die zweite Orgel
vorgestellt. Aus der evangelischen Gemeinde Königshardt-Schmachtendorf präsentiert uns Ulrike Samse
(Kantorin) die Mohrmann-Orgel.
Alles Infos dazu finden Sie auf der Homepage der Klostermusikschule. Schauen Sie einfach mal rein:
https://klostermusikschule.de/orgeln-in-oberhausen
Dort finden Sie Details zu den Orgeln, Bilder und auch Videos.

Die nächste Ausgabe des Newsletters erscheint am 27.05.2021.
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