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Singen im Gottesdienst

In den zurückliegendenMonaten ha-

ben wir zwar Gottesdienste gefeiert

aber wir haben nicht gesungen, im-

mer nur zugehört. Viele mögen es

einfach nicht, hinter der Maske zu

singen.

Andere aber können es ohne Gesang

einfach nicht mehr aushalten. Und

die Corona-Verordnung lässt den Ge-

meindegesang hinter Masken inzwi-

schen zu. Deshalb ist der Kirchenge-

meinderat der Meinung, dass es nun

– da mittlerweile sehr viele auch ge-

impft sind – an der Zeit ist, dass das

Singen wieder möglich werden soll.

So werden wir also ab sofort die Got-

tesdienste wiedermit Gemeindecho-

rälen planen: Jeder, der mag, darf bei

den Liedern mitsingen und wem das

nicht behagt, hört einfach zu.

Ernedankfest nach 2G-Regel

Und dann gibt es jetzt auch noch

die 2G-Regel, über die viel diskutiert

wird – auch in der Kirche. Der Kir-

chengemeinderat hat beschlossen,

es einfach mal auszuprobieren und

zwar am Erntedankfest dem 3. Okto-

ber.

Was bedeutet die 2G-Regel für Got-

tesdienste? Siemüssen unbedingt Ih-

ren Impf- oder Genesenennachweis

dabei haben. Nur geimpfte oder ge-

nesene Erwachsene können am Got-

tesdienst teilnehmen. Für ungeimpf-

te Kinder und Jugendliche gilt die Be-

schränkung nicht, sie können auch

ohne diesen Nachweis kommen.

Der große Vorteil der 2G-Regel: Wir

müssen keine Abstände mehr ein-

halten, an Festtagen wie dem Ernte-

dankfest muss also niemand wegen

Platzmangels draußenbleiben–und:

Wir können ohne Masken ganz be-

freit singen. Es wird also ein Gottes-

dienst in großer Festlichkeit werden,

wonach sich viele sehnen.

Diejenigen, die noch nicht geimpft

sind, bitten wir um Verständnis. An

denanderen Sonntagenoder in unse-

ren Nachbargemeinden können sie

nach der bisherigen Gottesdienstre-

gel teilnehmen.

Orgelrestaurierung

EineOrgelsanierung istwirklich sehr,

sehr viel Arbeit und zieht sich ganz

schön hin. Aber es geht voran. Alles,

was es an der Mechanik zu tun gab,

und alles was mit demWindsystem

zusammenhängt, also die Blasebälge

und Schläuche, die unzähligen Dich-

tungen und anderes ist schon wie-

der hergestellt und eingebaut. Nun

müssen noch alle Pfeifen, eine nach

der anderen, intoniert und gestimmt

und an der richtigen Stelle eingebaut

werden. Diese Arbeiten, die sehr viel

Konzentration und ein feines Gehör

erfordern, sollen im Oktober durch-

geführt werden. Um den Orgelstim-

mer in dieser Zeit nicht zu stören,

werden wir die Kirche an den Wo-

chentagen im Oktober geschlossen

halten – in großer Vorfreude.

Der neue Posaunenchor

Liebe Mitglieder der Cornelius-

Gemeinde,

seit einigenWochen sind neue Klän-

ge in der Cornelius-Kirche zu hören.

Immer am Dienstagabend liegt Blä-

sermusik in der Fischbeker Luft, und

im Juli haben wir bereits in einem

Gottesdienst gespielt. Nun wird es

Zeit, dass wir uns Ihnen vorstellen.

Uns, den Bläserkreis Neu Wulms-

torf, gibt es seit 1954. Wir waren

bis 2018 ein Chor der Evangelisch-

Freikirchlichen Gemeinde Neu

Wulmstorf. Diese Gemeinde musste

sich dann leider auflösen. Unsere

Gruppe machte aber weiter, als zu-

nächst einmal heimatloser Chor. Das

konnte aber kein Dauerzustand sein,

weil Bläser unbedingt eine Heimat-

gemeinde brauchen. Im Juni 2021

ergab sich ein Kontakt zu Ihrer Ge-

meinde, und nach einem Gespräch

mit Pastor Janke war schnell klar,

dass wir zueinander passen.

Unser Chor besteht aus 8 Bläserin-

nen und Bläsern (Ira, Sonja, Bernd,

Felix, Hartmut, Michael, Stefan und

ich), wir sind zwischen 26 und65 Jah-

re alt. Bei Bedarf gesellt sich noch un-

ser Schlagzeuger Manuel dazu, und

Michael wechselt manchmal das In-

strument und spielt E-Bass. Ich weiß,

dass es früher bereits Bläser in Ih-

rer Kirche gab. Da stellt sich mir

doch gleich die Frage, ob es heu-

te noch Menschen im Umfeld Ih-

rer Kirchengemeinde gibt, die Freu-

de am gemeinsamenMusizieren ha-

ben, ein Blechblasinstrument spie-

len und bei uns mitmachen möch-



ten. Das würde uns riesig freuen.Wir

sind ökumenisch zusammengesetzt

(Lutheraner, Katholiken, Freikirch-

ler) – die Konfession spielt beim ge-

meinsamen Musizieren keine Rol-

le. Bei Interesse schreiben Sie gern

eine Mail an posaunen@cornelius-

kirche.de, rufen Sie mich an (Tele-

fon Nr. 040 7005323) oder kommen

Sie einfach an einem Dienstagabend

ab 19:30 Uhr in unsere Probe ins Ge-

meindehaus.

Am diesjährigen Erntedankfest (3.

Oktober) werden wir wieder im Got-

tesdienst dabei sein, und dann berei-

ten wir uns schon jetzt auf ein Ad-

ventskonzert in Ihrer Kirche vor –

diesen Termin sollten Sie sich mer-

ken: Am Samstag, den 4. Dezem-

ber um 19 Uhr spielen wir in der

Cornelius-Kirche adventliche und

weihnachtliche Musik.

Wir freuen uns auf die gemeinsame

Zeit in Fischbek, auf das persönli-

che Kennenlernen und ein gesegne-

tes Miteinander zur Ehre Gottes.

Reinhard Petersen, Chorleiter

Blue Voice Junior Choir

Neues musikalisches Nachmit-

tagsangebot für Kinder in der

Cornelius-Kirche

Im September begann ein neues

musikalisches Nachmittagsangebot

zur elementarenMusikerziehung für

alle musik- und singbegeisterten

Kinder zwischen 6 und 9 Jahren.

»Mit dem Blue Voice Junior Choir

möchten wir ein neues Kinderchor-

Angebot aufbauen, das für alle in-

teressierten Kinder der Süderelbe-

Region offen steht, die Freude am

gemeinsamen Singen und Musizie-

ren haben.«, sagt Daniela Steigel,

Chor- und Projektleitung von Blue

Voice, »Wir freuen uns, dass wir

die Cornelius-Kirchengemeinde da-

für als Kooperationspartner gewin-

nen konnten und unser Kinderchor-

projekt ein neues musikalisches Zu-

hause gefunden hat.«

Ein besonderes musikalisches Merk-

mal des Blue Junior Choirs ist die

besonders kindgerechte und spiele-

rische Gestaltung der Chorstunden,

in der die Kinder stimmlich und

rhythmisch gefördert werden. Hier

möchten wir gerne ein Angebot für

die Jüngsten ins Leben rufen und

Kinder für die Musik begeistern. So

gehören neben dem gemeinsamen

Singen und der Stimmbildung auch

Rhythmik und Bewegung zur Musik

dazu.

Das Singen imChormit Kindern und

Jugendlichen ist ein besonderes Her-

zensprojekt, für das sich Daniela Ste-

igel seit vielen Jahren im Süderelbe-

Raum sowie darüber hinaus ehren-

amtlich einsetzt. So gründete sie

2009 das Musikprojekt »Blue Voice –

der Kindershowchor« in Neugraben-

Fischbek, mit dem sie mit Kindern

aus der Süderelbe nicht nur mit zahl-

reichen nationalen und internatio-

nalen Künstlern wie Benny Anders-

son (ABBA), RobbieWilliams, Roger

Waters (Pink Floyd), Adel Tawil und

Christina Stürmer gemeinsam auf-

trat, sondern auch regelmäßig musi-

kalischer Gast in der jährlichen »Ein

Herz für Kinder«-Spendengala im

ZDF war.

Für ihr besonderes pädagogisches

Engagement im Rahmen von Blue

Voice wurde Daniela Steigel 2012 mit

dem 1. Hamburger Lehrerpreis ausge-

zeichnet.

Unterstützt wird Daniela Steigel

durch Luis Santos, der durch seine

zweijährige Tätigkeit als musikali-

sche Assistenz und Klavierbeglei-

tung der Blue Voice-Chöre bereits

über umfangreiche musikalische

Kenntnisse der Chorarbeit mit Kin-

dern verfügt.

Die Proben finden immer diens-

tags von 16:15 – 17:15 Uhr (außer-

halb der Hamburger Schulferien) in

der Cornelius-Kirche in Neugraben-

Fischbek statt.

Weitere Informationen zu BlueVoice

unter: www.bluevoice-music.de

Anmeldungen zur Schnupperpro-

be/Rückfragen bitte per Email an:

daniela.steigel@bluevoice-

hamburg.de

Freud und Leid

Namen und Daten unserer Gemein-

deglieder sind in dieser Downloadver-

sion von CorneliusAktuell nicht sicht-

bar.
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Gemeindebüro Frau Jönsson 040 - 701 95 56 info@cornelius-kirche.de
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