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«Daniel» das neue Musical mit Adonia

Am Samstag, den 23. April, präsentiert
einer der insgesamt 17 Adonia-TeensChöre um 19 Uhr in der Speerhalle
Weesen ihr aktuelles Musical «Daniel». Rund 60 Kinder und Jugendliche
bringen die spannende biblische Geschichte von Daniel und der Löwengrube als mitreissendes Musical auf die
Bühne.
Seit Jahrzehnten wird der Minister Daniel am Königshof wegen seiner aussergewöhnlichen Weisheit und Loyalität geschätzt. Der neue König will ihn
sogar zum höchsten Verwalter befördern. Das weckt den Neid der übrigen
Minister. Sie suchen nach einer Gelegenheit, um Daniels Karriere zu ruinieren. Da beschliessen sie, Daniels religiöse Überzeugungen gegen ihn zu verwenden und starten eine Verschwörung
– mit verheerenden Folgen.

In nur drei Tagen in den Frühlingsferien studieren die Adonia-Chöre und
ihre Live-Bands ein bemerkenswertes
Programm ein. Nebst dem Singen im
Chor werden auch das Theater sowie
Choreographien eingeübt. Über 1'200
singbegeisterte Teenager beteiligen
sich schweizweit im Frühling 2022 an
diesem Musical-Grossprojekt. Insgesamt gastieren sie in über 60 Ortschaften in der Deutschschweiz und der Romandie. Der Eintritt ist frei, es wird
eine freiwillige Kollekte erhoben. Der
Anlass wird unterstützt von den beiden
Weesner Kirchgemeinden.
Eintritt frei, Kollekte
Weitere Infos: www.adonia.ch/daniel
Samstag, 23. April, 19 Uhr, Speerhalle
Weesen, Musical Adonia

«Glasperlen drehen statt Kanonenkugeln bauen»
js. Unter dem Eindruck des Krieges in
der Ukraine stand auch ein Samstagvormittag im Atelier von Barbara
Schaaf in der Seeflechsenstrasse. Acht
Oberstufenlernende fertigten mit meditativer Geduld im Feuer Glasperlen
an und gestalteten sehr kreativ wunderschönen Schmuck. «Ohne Licht ist
das bunteste Glas nur ein trostloser,
zerbrechlicher Stein. Erst das Licht
verleiht dem Glas seine Schönheit.
Mit uns Menschen ist das ebenso:
Wenn wir andere Menschen durch
Herzlichkeit zum Leuchten bringen,
gestalten wir diese Welt so, wie Gott
sich das vorgestellt hat.»

Angedacht

Einszweiundsiebzig. So klein bin ich laut
Pass. Kurioserweise habe ich damit das
Idealmass eines Diktators. Mit Überraschung hab ich gelesen, dass der Diktator
aus Moskau genauso klein ist wie ich.
Übrigens fast ebenso wie der Diktator aus
Pjöngjang. Auch der österreichisch-deutsche Diktator mit dem kleinen Schnauzer
war nur drei cm grösser. Wahrscheinlich
hat er aber mit seinem ausgestreckten
Arm immer nur zeigen wollen: «Der Stalin ist aber nur so gross, nämlich einsechzig.» Warum meinen immer die kleinsten
Männer, die grössten Diktatoren sein zu
müssen? Und warum hat man vor der
menschlichen Ausgabe eines Dackels so
viel Angst? Ausnahme ist Donald Trump:
Er ist fast so gross wie er arrogant ist:
einsneunzig.
A propos Gott: Diktatoren sind das beste
Beispiel dafür, was mit einer Welt ohne
Gott passiert: Mein Lieblingsphilosoph
Friedrich Nietzsche beschreibt in seiner
Parabel «vom tollen Menschen» einen
Mann, der mit einer brennenden Laterne
in der Hand am helllichten Tag zum Gelächter vieler durch die Stadt geht und
ruft: «Ich suche Gott!» Und dann erschrocken zu der Erkenntnis kommt:
«Wir haben ihn getötet!» Der Mensch hat
Gott getötet und macht sich nun selbst zu
Gott. Nietzsche kritisierte damit, dass der
Mensch nach dem finsteren Mittelalter
zwar endlich das Licht der Aufklärung
hatte, aber gleichzeitig Gott mit über Bord
geworfen hat. Woran die Kirchen seiner
Meinung nach grossen Anteil haben, weil
sie gemeinsame Sache machen, wenn sie
wie die scheinheiligen Diktatoren auch
zwar von Gott reden aber de facto nur
Geld und Macht vergöttern. So werden
die Kirchen zu Grabmälern Gottes. Wenn
Menschen über sich niemanden mehr als
moralische Instanz anerkennen, verlieren
sie jedes Mass. Vorsicht also vor Kleinen,
die sich selbst für Gott halten. Gott ist eher bei den Menschen gross, die sich
selbst für klein halten, aber in den Menschen in Not Gott erkennen.
Ihr Pfarrer Jörn Schlede
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Mozart-Liederabend mit Sopran und Cembalo
Am 7. Mai 2022 um 19 Uhr erwartet uns
ein ungewöhnlicher Liederabend in der
Bergkirche Amden. Ein Abend voller
Lieder von Mozart, die sich mit verschiedenen Teilen von Mozarts A-Dur Sonate
abwechseln, welche im bekannten Ohrwurm «alla turca» gipfelt. Die Lieder
werden gesungen von Beatrice Voellmy,
einer in Lied und Oratoriengesang ausgebildeten Sopranistin aus Basel, die
2021 bereits zwei Mal unsere Gottesdienste mit ihrer wunderbaren Stimme
bereichert hat. Begleitet wird sie von
Susanne Hess, die Amden seit Jahrzehnten als Zweitheimat schätzt und seit vielen Jahren in der reformierten Kirche
Weesen-Amden als stellvertretende Kirchenmusikerin ihre Orgelkunst einbringt
und den katholischen Kirchenchor
Amden begleitet.

Besonders am Liederabend ist die Orientierung am ursprünglichen Originalklang. Mozart wuchs und trat an Konzerten regelmässig mit dem Cembalo
auf. Es ist auch wichtiger Bestandteil
der Orchesterbesetzungen seiner Opern.
Das Klavier gab es noch nicht, das
Hammerklavier - ein Vorgänger des
heutigen Flügels - wurde erst zu seiner
Lebzeit erfunden und kam in Mode.
Heute ist es ungewohnt, eine MozartSonate auf dem Cembalo zu hören. Historisch ist es möglich, dass es so gemacht wurde, wird heute jedoch kaum
mehr praktiziert. Die Nähe zum Originalklang verspricht ein Hörerlebnis zu
werden.
Mozart Lieder-Abend mit Cembalo in der Bergkirche.

Freitag, 7. Mai, 19 Uhr, Bergkirche
Amden, Mozart Liederabend

Senioren auf hoher See
gh. Am Mittwoch, 4. Mai laden die beiden Kirchgemeinden von Weesen zum
ökumenischen Frühlingsnachmittag ins
Pfarreiheim Weesen. Um 14 Uhr heisst
es: „Einsteigen bitte“. Pfarrer Jörn Schlede und Diakon Pawel Gorski heissen
Sie an Bord herzlich willkommen.
Für angenehme Stunden sorgen der seemanns-Chor „Thetis Crew“ vom Oberen
Zürichsee, die Vorbereitungsgruppe, der
Evang. Helferkreis und die Kath. Frauengemeinschaft.
Neben Seemannsliedern wird heisser
Fleischkäse, Kartoffelsalat und Dessert
serviert.
Seekrankheit ist damit definitiv ausgeschlossen.

Wir sammeln gemeinsam für die Ukraine.
Bankverbindung: Kath. Pfarramt St. Martin, Raiffeisenbank
Schänis-Amden
IBAN-Nr. CH04 8080 8006 8526 9016 2
Herzlichen Dank!

