Kantorei St. Georgen Schwarzenberg

Schwarzenberg, 21.03.2020

Liebe Vorkurrende, liebe Kurrende, lieber Chor und Posaunenchor,
liebes Collegium musicum, liebe Mitglieder unserer Kantorei!
„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns betroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer
sänken.....Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!“ (Psalm 46)
In diesen Tagen kommen mir Vertonungen von Psalm 46 in den Sinn, oder auch die Bach-Motette:
„Fürchte dich nicht, ich bin bei dir“. Wir haben den Psalm und alle Bach-Motetten u.a. im Studium
gesungen. Stücke aus Bachkantaten, Lieder der Kurrende oder Choralsätze der Posaunenchores
klingen in mir oder ich singe sie für mich oder spiele manches auf dem Klavier.
Für mich ist die Musik, die wir machen dürfen, zur Zeit eine große Ermutigung. Ich hoffe, dass Sie
und Ihr diese Erfahrung auch macht.
Zugleich bin ich sehr traurig, dass wir am Karfreitag die Johannes Passion nicht aufführen werden
und am Ostersonntag kein Oster-Oratorium in St. Georgen erklingen wird. Einmal mehr wird mir
bewusst, welch großes Geschenk und hohes Gut uns allen mit der Kantorei St. Georgen anvertraut
ist.
Liebe Mitglieder unserer Kantorei,
ich sage nun hiermit offiziell alle kirchenmusikalischen Veranstaltungen in allen Gruppen der
Kantorei bis einschließlich 20.04.2020 ab.
Das bedeutet, es gibt in dieser Zeit keinerlei Proben, keine Gottesdienste oder andere Treffen und
die Aufführungen von Johannespassion und Oster-Oratorium in St. Georgen sind abgesagt!
Auch das Kinder-Musical „Der verlorene Sohn“, welches für Sonntag, 10.05.2020 in St. Georgen
geplant war, sage ich hiermit ab. Ich hoffe, wir kommen noch in diesem Jahr zu einem Ersatztermin.
Bitte treffen Sie sich auch privat nicht in größeren Gruppen und halten Sie den notwendigen
Abstand zueinander!
Es steht zu befürchten, dass wir auch ab 21.04.2020 noch nicht wieder in den „normalen“
Probenmodus wechseln können. Ich schicke Ihnen spätestens am Wochenende 18./19.04.2020 eine
neue Rundmail mit weiteren Informationen zu den Proben und kirchenmusikalischen
Veranstaltungen.
Es gibt verschiedene Aktionen zum „gemeinsamen getrennten“ Musizieren. Wir überlegen
momentan in St.Georgen und im KBZ Aue woran wir uns beteiligen wollen oder wie wir diese
Aktionen für uns hier im Erzgebirge organisieren. Die Informationen dazu schicke ich Ihnen, sobald
die Dinge klar sind.
Eine Aktion steht jetzt bereits fest. Wir werden einen Vorschlag aus dem Posaunenwerk Hannover
aufgreifen und am Ostersonntag nach dem 10:00 Uhr Geläut den Choral „Christ ist erstanden“
(EG 99, 1-3) musizieren. Alle die ein Instrument spielen oder die singen können mögen sich
beteiligen und den Choral am offenen Fenster, auf dem Balkon, im Garten, allein am Waldrand oder
auf dem Marktplatz oder wo auch immer singen und spielen. Ich werde am Ostersonntag nach
dem Läuten den Choral mit allen Registern auf der Orgel spielen und wir werden die Kirchentür
weit öffnen. Es werden sicher noch einige Osterchoräle dazu kommen, das teile ich Ihnen
rechtzeitig mit.
Für die Sonntage 22.03./29.03. und 05.04. werden in St. Georgen Gottesdienstordnungen für die
Feier zu Hause ausgelegt. Die Ordnung für den 22.03. hänge ich dieser Mail an.

Bitte geben Sie diese GD-Ordnung nach Möglichkeit an Viele weiter, danke!
Für Karfreitag und Ostersonntag versuchen wir außerdem jeweils eine Andacht oder einen
Gottesdienst, natürlich in ganz anderer Form, aus St. Georgen auf unsere Internetseite zu stellen.
Auch darüber informiere ich Sie dann aktuell und bitte Sie, auch das zu teilen und weiter zu geben!
Die Konfirmations-Gottesdienste in Schwarzenberg und im KBZ Aue werden auf die Zeit nach den
Sommerferien verschoben! Die konkreten Termine stehen natürlich noch nicht fest, werden aber
rechtzeitig bekannt gegeben.
Hier bereits ein Ausblick auf das Jahr 2021:
Die Johannes Passion werden wir am Karfreitag, 02.04.2021, 19:00 Uhr, in St. Georgen
„nachholen“.
Das Oster-Oratorium musizieren wir am Ostersonntag, 04.04.2021, 10:00 Uhr, in St. Georgen.
Die Musiker für beide Aufführungen habe ich gestern bereits „bestellt“.
Von Freitag, 10.09. bis Sonntag, 12.09.2021, wird der Chor der Kantorei in Quedlinburg sein. Wir
singen dort im Dom / Stiftskirche am 11.09.2021 mit dem Quedlinburger Oratorienchor das
Abschlusskonzert des Quedlinburger Musiksommers.
Am Samstag, 13.11.2021, wahrscheinlich 17:00 Uhr, werden wir dieses Konzert in St. Georgen
aufführen.
Am 21. März 1685 wurde Johann Sebastian Bach geboren, der uns soviel wunderbare Musik
geschenkt hat.
Am 21. März 547 wurde der Heilige Benedikt von Nursia (Mönch und Ordensgründer) in die
Ewigkeit gerufen. Die benediktinische Ordensfamilie begeht heute das Gedenken an seinen
Todestag.
Ich gebe Ihnen/Euch das Vermächtnis Benedikts an seinem Sterbedatum weiter:
„Das ewige Leben mit allem geistlichen Verlangen ersehen. Den unberechenbaren Tod täglich vor
Augen haben.“ (Regel des heiligen Benedikt: 4,47f.)
Ich grüße Sie und Euch alle mit einem Choral aus der Matthäus Passion!
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der den Himmel
lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein
Fuß gehen kann.
https://youtu.be/4nV8NakYNfs
Herzliche Grüße aus der Schwarzenberger Altstadt, auch von meiner Frau. Mögen Sie und Ihre
Lieben alle behütet und bewahrt bleiben – Ihr Kantor Matthias Schubert

