Sehr geehrte, liebe Freundinnen und Freunde des Förderkreis‘ Kirchenmusik,
wenn Sie diese Zeilen lesen, werden sich Gilching und Wessling bereits wieder
zurückverwandelt haben von im Sommerschlaf dahin dümpelnden Orten zu den quirligen
Gemeinwesen, als die wir sie das übrige Jahr erleben. Auch St. Johannes und seine
Kirchenmusik machen dabei keine Ausnahme. Es tut gut, die Zeit der Ruhe wirken zu lassen,
erzeugt sie doch Vorfreude und Kraft für anstehende Projekte, lässt wahrnehmen, wie es
sonst bei uns „summt und brummt“.
Dass es vielen Zeitgenossen 2016 oft nicht nach Singen und Jubilieren zumute ist, ja ein
eigentlich intendiertes Lob Gottes oft zur Klage oder Vorwurf wird, ist nur zu gut verständlich
und geht uns sicher Allen zeitweise so. Beides hat seinen Platz: das „Miserere“ und das
„Jubilate“, das „Jauchzet, frohlocket“ und das „Aus der Tiefe rufe ich zu dir“. Es entspricht
einer realistischen Sicht auf die Welt, Beides wahrzunehmen, zu artikulieren, ja, sogar daraus
Musik zu machen. Indem wir dies tun, geschieht mit uns selbst etwas, verwandelt sich
Manches, bekommen wir Mut, weiterzugehen, weiter zu glauben, zu leben, zu helfen.
Insofern spielt Kirchen-Musik eine wichtige Rolle in unserer Zeit, die diejenigen am meisten
zu schätzen wissen, die aktiv dabei sind.
Lassen Sie sich einladen zu unseren verschiedenen Gruppen, den Gottesdiensten und
Konzerten der letzten vier Monate des Jahres 2016:
Die Kantorei probt jeden Donnerstag 19:45 – 21:30 Uhr und wird vom 19. – 21.11. zu ihrem
jährlichen Probenwochenende nach Steingaden fahren. Dort wird am Programm des
bevorstehenden Konzerts gearbeitet:
Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, St. Johannes: Adventskonzert: J.S.Bach, Magnificat D-Dur,
G.A.Homilius, Adventskantate, J.Brahms, O Heiland reiß die Himmel auf, H.Schütz, Machet
die Tore weit. Orchester, Solisten, Kantorei unter der Leitung von Mirjam Siegel
Der Seniorenchor freut sich über etliche neue Mitglieder im ersten Halbjahr 2016. Weiterhin
laden wir alle „70+“ ein, mittwochs 9:30 – 11 Uhr unter dem Motto „Wo man singt, da lass
dich ruhig nieder“ dabeizusein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Gilchinger
Seniorenbeirat sucht nach einer Möglichkeit, mit Senioren zu singen – wir haben sie!
Die beiden folgenden Abschnitte kommen sozusagen aus erster Hand, d.h. von den Leitern
der jeweiligen Gruppen:
Wir,- der Gospelchor „Joyful Voices“ sind ein Chor mit etwa 25-30 Sängern aus allen
Altersgruppen die Spaß am gemeinschaftlichen Singen haben.Unser Musikrepertoire umfasst
nicht nur Gospels sondern auch Pop, Klassik und traditionelle Musik.Wir singen bei
Gottesdiensten, kleinen Events und einmal im Jahr in einem Konzert, das dieses Mal am
13.11. 2016 stattfindet. Es ist unser erstes großes Konzert mit Band und einem bunten
abwechslungsreichen Programm.Die Proben finden jeweils immer am Montag im
Gemeindesaal St. Johannes um 20 Uhr statt.

Es sind alle herzlich willkommen, die Freude und Lust am Singen haben.
(Joachim Nikolai, Leiter Gospelchor)
WorstCase, die Band der Johanneskirche, besteht aus um die 10 Mitgliedern und da typischerweise
ca. 5 davon einen Auftritt bestreiten, ist die Vielfalt der instrumentalen Kombinationen groß. Ebenso
vielfältig ist dadurch auch der Klang des gespielten Repertoires, das aus halbwegs aktuellen Pop/Rocksongs, modernen Gospel und der Begleitung ausgesuchter Gemeindelieder besteht. WorstCase
begleitet Jugendgottesdienste und bereichert gelegentlich andere Gottesdienste und Feste. Der
worst case - kein Publikum - ist dabei glücklicherweise noch nicht eingetreten, ganz im Gegenteil.
Und die Band freut sich über Neuzugänge, jedes Instrument (außer vielleicht Blockflöte :) ist
willkommen, und natürlich auch Vocals.
(Stephan Kiemle, Leiter Jugendband)
Mit vielen guten Wünschen für einen ruhigen, musikalisch inspirierten Herbst verbleibe ich
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