
 

 

 

 

 

5. November 2020 

 
 

Liebe Kirchengemeinden, liebe KirchenmusikerInnen,  

 

der Kirchenkreisvorstand dankt Ihnen herzlich für alle Kreativität und Mühen in der Gottesdienst-

gestaltung in der herausfordernden Corona-Zeit.  

Gerade die kommenden Wochen bringen wichtige und empfindsame Feiertage, deren Gestaltung 

Sie sicher schon - bei allen Unsicherheiten - sorgsam in den Blick genommen haben.  

  

Dass wir in diesen Wochen Gottesdienst feiern dürfen, ist eine gute Situation im 2. Lockdown. Dass 

zugleich Konzerte abgesagt wurden, dass Theater, Museen geschlossen haben und freischaffende 

KünstlerInnen keine Möglichkeiten zum Auftreten haben, sehen wir mit Mitgefühl und Solidarität. 

Wir wollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, wie es in manchen sozialen Medien geschieht, 

da wir schon immer und an vielen Stellen sehr gut mit MusikerIinnen, dem Theater, den Museen 

zusammen arbeiten. Kultus und Kultur sind eng miteinander verwandt.  

Der KKV hat dies zum Anlass für ein kleines Projekt „Kirche mit Kultur“ genommen. Es wurde be-

schlossen, zur Stärkung dieser Zusammenarbeit einen Fond (5.000 €) aufzulegen, aus dem alle 

Gemeinden im November und Dezember pro Gottesdienst oder Veranstaltung ein Honorar von 

bis zu 200 € bezahlen können.  

  

Es wäre doch schön, wenn z. B.   

1. MusikerInnen aus der freien Szene zum Ewigkeitssonntag singen oder spielen  

2. Schauspielerinnen Adventstexte rezitieren 

3. Mitarbeiter aus einem Museum Adventsbräuche erklären 

4. oder …….. 

  

Wir möchten Sie, liebe KirchenmusikerInnen und Gemeinden ermutigen, MusikerInnen oder andere 

Kulturschaffende einzuladen.  

Gerne steht, wenn es um Kontakte zu MusikerInnen geht, unser Kirchenkreiskantor Henning Voss 

zur Beratung bereit.  

  

Die finanzielle Abwicklung ist ganz einfach:  

Sie geben wie immer die Honorarrechnung ans Kirchenkreisamt, versehen mit dem Vermerk: 

„KircheMitKultur“. Die 200 € werden Ihnen dann aus dem Fond erstattet. 

Rückfragen dazu gerne an Martin König (Telefon: 04131 207720). 

  

Der Kirchenkreisvorstand würde sich freuen, wenn der „KircheMitKultur“-Fond das gottesdienst-

liche Leben in unseren Gemeinden bereichert. Und wenn Sie in kleinen Gesten ein positives Signal 

der Wertschätzung und Verbundenheit in dieser Zeit damit setzen können.   

  

Mit herzlichen Grüßen  

Ihre  

 

 
Christine Schmid   


