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erkennen, erwarten, erleben.

Konzerte
Herzliche Einladung zum Konzert!

"An Italian Ground"

Silke Gwendolyn Schulze
Blockflöte · Dulzian

Simon Kasper

Cembalo · Truhenorgel

Oktober, November - 2 Monate, die nicht gerade zu den "lautesten" gehören. Wenn du
genau auf den Kalender schaust, entdeckst du so manchen "schlummernden"
christlichen Moment. Wir in der Musik sind gedanklich und wohl auch emotional gar
schon ein paar Wochen weiter... Die Adventszeit bietet uns in neu zu ergründenden
Probenmöglichkeiten Spannungsbögen bis in den heutigen Tag an. Lasst uns nicht
aufhören, diese Momente zu erkennen. Lasst uns mit neuen kreativen Perspektiven
unser Umfeld musikalisch begeistern. Lasst uns wieder erleben, wie uns besondere
Impulse geschenkt werden und in allen Dimensionen feierliche Momente entstehen.

So. 1 1 . Okt. 1 6 Uhr (Einlass ab 1 5.30 Uhr)
Neuapostolische Kirche
Salzastraße 73 | 26388 Wilhelmshaven

gesucht | liebevolles Zuhause
Indonesisches
Angklung-Orchester Dann kann man sogar mit der ganzen
sucht liebevolles Zuhause
Gemeinde spielen. Die etwa 1 0
Instrumente unterschiedlicher Größe
Liebe Geschwister, eine ganze Reihe bestehen aus Bambus und haben
von Angklung-Instrumenten hat den jeweils einen Tonumfang von 1 ,5 bis 2,5
Weg von Indonesien zu mir nach Hause Oktaven, zusammen von etwa 4-5
gefunden.
Oktaven.
Dazu gesellen sich zwei xylophonNachdem sie zwei Jahrzehnte lang ähnliche Instrumente mit jeweils ca. 30
Gemeinden in Bielefeld erfreut haben, Klanghölzern, die ebenfalls aus Bambus
wollen sie nun im schönen Norden zum bestehen.
Einsatz kommen.
Um das Spiel auf diesen Instrumenten
zu erlernen, reicht ein musikalisches
Grundverständnis aus.

"Der Anker, der mich hält"

Concertino Hamburg spielt Werke von
J. S. Bach
Sascha Beutz | Bass
Simon Kasper | Cembalo
Jürgen Groß | Violine

So. 01 . Nov. 1 7 Uhr (Einlass ab 1 6.30 Uhr)
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die beiden Xylophon-Instrumente

Ich wünsche den Instrumenten
(kostenlose Abgabe) eine Heimat in
einer liebevollen und experimentierfreudigen Gemeinde.
.
Wer ihnen eine neue
Heimat geben möchte,
meldet sich bitte bei
Sonja Schmidt (01 76
61 654299).
Eine mittlere Angklung

Herzliche Einladung zum Konzert!

Eine "Taste"

Unter Corona-Bedingungen stehen zu
beiden Konzerten etwa 75 Plätze zur
Verfügung.
Der Einlass ist nur mit einem
kostenlosen
Ticket
über
kirche.ticketera.de/nak-whv/ möglich.

Die Konzerte werden auch per LiveStream auf dem YouTube-Kanal der
NAK Wilhelmshaven zu erleben sein.
Weitere Informationen auf:
www.wilhelmshaven.nak-nordost.de

Neuapostolische Kirche
www.nak-nordost.de

Berührung kommt an.

Musiziermöglichkeiten | Aktuell (Stand 1 .9.2020)
Derzeit gültige Hinweise zur Musik innerhalb unserer Kirche für unsere
Gebietskirche. Wichtig: Jeweilige Landesverordnungen sind über diese Hinweise
hinaus in jedem Fall immer als verbindlich anzusehen! Die kompletten, stets
aktualsierten Hinweise findet ihr (über eure Musikverantwortlichen) im Intranet

Musik im Gottesdienst (auszugsweise)

- Gemeinsames Singen der Gemeinde oder des Chores ist noch nicht möglich, es
kann jedoch mitgesummt werden. Liedtexte können bei Bedarf projiziert oder kopiert
werden. Es empfiehlt sich, wenige Strophen zu nutzen. Sing-Ausnahme: bis zu vier
Personen können mit einem Mindestabstand von 2m zueinander und mindestens 3m
Abstand zu weiteren Gottesdienstbesuchern singen. Eine Risikobewertung muss in
jeder Gemeinde vorgenommen werden.
- Rein instrumentale Musik ist im kleinen Kreis möglich. Vier Instrumentalisten (zzgl.
einem Tastenbegleitinstrument) können bei Einhaltung eines Mindestabstandes
miteinander musizieren. Bei Streichern sind 1 ,5m ausreichend, bei Bläsern sollten 2m
Mindestabstand eingehalten werden.
- Grundsätzlich gilt für Organisten und Pianisten, dass sie eine gründliche Handhygiene
und konsequente Husten- / Niesetikette beachten. Unter diesen Bedingungen können
mehrere Spieler innerhalb eines Gottesdienstes am selben Instrument spielen.
- Für Freiluft-Gottesdienste gilt: Es kann ohne Mund-Nasen-Schutz gesungen werden,
wenn die Ausführenden mindestens 2m Abstand halten.
- Das liturgische Element des dreifachen Amens wird von der Orgel intoniert, von der
Gemeinde jedoch nur „im Geiste“ mitgesungen.
- Die Kirchenmusikabteilung stellt für den Zeitraum der Corona-Pandemie über einen
Link (Dropbox) musikalische Beiträge zur Verfügung, die als „Einspieler“ verwendet
werden können.

Musik außerhalb des Gottesdienstes (auszugsweise)
- Chorproben können in weiten Teilen unserer Gebietskirche unter bestimmten

Auflagen wieder stattfinden. In einigen Bundesländern sind Probenmodelle unter
strengen Auflagen wieder möglich. Diese Auflagen beinhalten: Zwischen den
Sängerinnen und Sängern muss ein Abstand von zwei bis drei Metern eingehalten
werden können. Es darf 30 Min. am Stück geprobt werden, dann muss gelüftet
werden Beim Lüften muss der Raum verlassen werden Tragen von MundNasenschutz auf den Wegen vom/zum Platz und in den Pausen Die Chorgröße muss
im Verhältnis der Größe des Raumes angepasst sein Große und hohe Räume nutzen
(mind. 3,50 m) Es muss ein schriftliches Hygienekonzept vorgehalten werden (im
Intranet ist ein exemplarisches Hygienekonzept zu finden, das den örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden kann) Die Probenteilnehmer müssen dokumentiert
werden Chorproben unter freiem Himmel und unter Einhaltung von mind. 1 ,5m
Abstand können weiterhin abgehalten werden.
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- In den meisten Bundesländern dürfen inzwischen wieder Orchesterproben
abgehalten werden, wenn die Mindestabstände zwischen den Instrumentalisten
(zwischen Streichern in alle Richtungen 1 ,5m, zwischen Bläsern 2m) eingehalten
werden können. Hierzu sind die jeweiligen Corona-Landesverordnungen maßgeblich.
Dort wo es möglich ist, gilt in jedem Fall, dass eigenes Notenpult und eigenes
Notenmaterial verwendet werden. Je größer die räumlichen Möglichkeiten, desto eher
ist ein gemeinsames Musizieren ratsam Probe nicht länger als 45 Min. am Stück,
danach eine Lüftungspause. Beim Lüften muss der Raum verlassen werden Tragen
von Mund-Nasenschutz auf den Wegen vom/zum Platz und in den Pausen Ein
schriftliches Hygienekonzept wird vorgehalten
.
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- Konzerte sind nun auch wieder sowohl im Raum als auch Open Air erlaubt und wie
folgt möglich: Hygiene-, Abstands- und Dokumentationsregeln sind einzuhalten. Es
gelten auch hier zwingend die staatlich vorgegebenen Anweisungen auf Grundlage der
jeweiligen Corona-Landesverordnungen. Möglich sind Gesang und durch Instrumente
erzeugte Musik nur von kleineren Ensembles, die die Abstandsregeln einhalten können
sowie solistische Darbietungen mit einem Mindestabstand zum Publikum (in Gesangsund Spielrichtung: 3 m), kürzere Dauer (bis max. 45‘) Freiluftveranstaltungen können
stattfinden, wenn sie behördlich gestattet sind.

Ergänzungshinweise zur Musik in Schleswig-Holstein

:

Aktuelle Hinweise zur Musik in Schleswig-Holstein (Stand 4. September 2020) In den
Gemeinden in Schleswig-Holstein ist weiterhin kein Gesang in Kleingruppen möglich.
Auch auf die Durchführung von Konzerten muss weiterhin verzichtet werden.

Aktualisierungen werden bekanntgegeben und veröffentlicht unter:
https://intranet.nak-nordost.de/sammlung/rundschreiben oder unter:
www.nak-nordost.de/corona-themenseite

„„Musik kann die Seele berühren – und
wie ist das mit unserer Sprache?““
Kommunikation ist nicht was gesagt oder
geschrieben - also „gesendet“ wird,
sondern das, was beim Empfänger
ankommt.
Unsere gesprochenen Worte machen nur
7% dessen aus, was beim Zuhörer
tatsächlich ankommt. Vielmehr wirken
unsere (Körper-) Haltung, Gestik, Mimik
und unsere Stimme.
Gerade
wenn
die
gewohnte
Präsenzkommunikation an und in
Gruppen
mit
besonderen
Herausforderungen
verbunden
ist,
müssen wir der Qualität der
Kommunikation sowie der richtigen Wahl
der Kommunikationswege besondere
Aufmerksamkeit widmen.
In Zeiten tiefgreifender Veränderungen
und Krisen (z.B. durch Corona) wird
deutlich spürbar, dass die Wahl neuer
oder anderer Kommunikationswege
(Telefonkonferenz, Videokonferenz, Chat,
Webinare, etc.) auch ein verändertes
Kommunikationsverhalten bei uns und
unseren Mitmenschen hervorbringt.
Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass
durch unpassende oder schlichtweg
fehlende
Kommunikation
Missverständnisse, Gerüchte und Unmut
entstehen. Des Weiteren führen Krisen oft
zu einer Offenlegung verborgener
Konflikte, denen man natürlich auch
kommunikativ in der richtigen Art und
Weise begegnen sollte.
Wie gelingt es uns nun – insbesondere
als Dirigentin, Chorleiter, Amtsträger oder
einfach interessierter Christ – mit diesen
Herausforderungen
souverän
umzugehen, Menschen wirklich zu
begeistern, zu überzeugen, zu motivieren
um im besten Sinne „christlich zu
führen“? Und wie funktioniert das in
Gruppen (z. B. Chor)?
Habt ihr Lust auf einen interaktiven
Präsenz-Workshop, in dem ihr solide
Grundlagen erhaltet und wir gemeinsam
Antworten auf eure Fragen finden? Dann
könnt ihr die Abrufveranstaltung A-1 4
„Spannungsfeld Musik“ (Musikbroschüre
2020, S. 80) buchen. Wir freuen uns auf
euch!
Bärbel Irtmann / Martin Irtmann
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