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Weihnachtsrundbrief 2021

Liebe Mitglieder in unserem Verband Singen in der Kirche!

Als neugewählter Präsident des Chorverbandes Singen in der Kirche darf ich zum ersten Mal ein adventlich-
weihnachtliches Grußwort an Sie richten. 
Von einem frischgebackenen Präsidenten erhofft man sich zu Recht ein aufbauendes Wort, eine motivierende 
Rede, eine Vorbildfunktion, eine Vision für eine blühende Chorlandschaft und einen strammen Optimismus für 
die Zukunft.

Doch seit fast zwei Jahren verhagelt ein Virus fast sämtliche kirchenmusikalische Planungen von Kantorinnen 
und Kantoren, von kulturschaffenden Institutionen und Veranstaltern, von Seminarhäusern und Verbänden.

Kleine Ensembles konnten zwar punkten. Doch große Laienchöre und Kantoreien taten sich mit den 
Abstandsregeln schwer. Sie verschoben ein ums andere Mal ihre geplanten Konzerte. Immer noch größere 
Räume für immer kleiner werdende Chöre wurden gesucht.

Unserem Verband erging es ähnlich. Nur ein Bruchteil der Jahresprogramme 2020 und 2021 konnte stattfinden: 
als online-Fortbildung, als „Webinar“, als virtuelle Veranstaltung. Doch all diese Versuche, aus der Not heraus 
geboren, mit viel Kreativität und großem Energieaufwand ins Leben gerufen, konnten und können nicht 
das unmittelbare Erlebnis einer realen Singwoche mit „Gänsehaut“-Erlebnissen oder einer Fortbildung im 
lebendigen Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden im Ansatz ersetzen. 

Trotz immer neuer Selbstmotivation tut es manchmal auch gut, seinem Frust und seiner Enttäuschung freien 
Lauf zu lassen: im Evangelischen Gesangbuch findet sich im Anhang – Ausgabe Württemberg – ein Lied, das 
mir beim Schreiben dieser Zeilen (Mitte November) aus der Seele spricht – vielleicht geht es Ihnen ähnlich: 

Wie lange willst Du mein vergessen? Warum erhörst und willst Du nicht?
Wie lang noch ist die Frist bemessen, da Du verbirgst Dein Angesicht?

Wie lange muss ich Schmerzen tragen in meiner Seele Tag für Tag?
Wie lang noch willst Du mir versagen den Trost, da ich mich freuen mag?

Text: Helmut Lamparter 1951, Melodie: Guillaume Franc, 1543
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In der Bibel nehmen Klagepsalmen einen nicht zu übersehenden Raum ein; doch noch öfter als die Klage wird 
auch Zuversicht spürbar. Mose sieht sein Volk wie von Sinnen um das Goldene Kalb rennen, obwohl er nur eine 
kurze Weile weg war. Er versteht die Welt nicht mehr, doch dann siegt der reale Aufbruch ins gelobte Land. 
Plötzlich keimt nach dem Frust, nach endlos erscheinendem Warten, nach Verlusterlebnissen und der Trauer 
über all das, was zwar geplant, aber nicht stattfinden konnte, ein Ur-Vertrauen in eine bessere Zukunft auf. Das 
Warten haben Christen ja gelernt. Das Warten auf eine bessere Zukunft. Das Warten auf die Ankunft Christi. 

Auch wenn ich zu Beginn meines Grußwortes gehadert habe, lasse ich mich doch vom Sog der Verheißung, 
dass es Gott gut mit uns meint, mitreißen. Und nach einer Weile wird ein Großes Gloria angestimmt, das sich 
sehen lassen kann: mehrstimmig, kräftig und aus tiefstem Herzen. Davon bin ich überzeugt.

Gloria sei Dir gesungen
mit Menschen- und mit Engelszungen,

mit Harfen und mit Zimbeln schön,
Von zwölf Perlen sind die Tore

an Deiner Stadt; wir stehn im Chore
der Engel hoch um Deinen Thron.

Kein Aug hat je gespürt,
kein Ohr hat mehr gehört

solche Freude.
Des jauchzen wir
und singen Dir

das Halleluja für und für.

Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599

Frohe Weihnachten!

KMD Volker Gloßner, Präsident 

PS:  Die Wahlperiode unseres Verbandesrates endet im Jahr 2022. Am 12. März finden deshalb im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung Neuwahlen statt. Der Verbandsrat bestimmt die Ausrichtung und Angebote 
unseres Verbandes wesentlich mit.
Wir freuen uns, wenn Sie uns Kandidatinnen und Kandidaten für diese wichtige Aufgabe benennen. Bitte 
nehmen Sie dazu Kontakt mit unserer Geschäftsstelle auf.


