
 
 
Entstehung der Singstunde in Köln (von Bischof Volker Schulz)
Die Singstunde ist entstanden aus meiner Teilnahme an der ACK Köln. Dort gab es zu
Martini immer ein gemütliches Essen mit Partnern. Dabei kam meine Frau neben dem
Stadtdechanten Dr. Westhoff zu sitzen, der als er hörte, dass wir keine feste Bleibe
haben, spontan sagte: "Dann kommen Sie doch zu uns!" Dorothee wusste gar nicht, wer
er war, nämlich auch Pfarrer von St. Maria im Kapitol. Es war also im Herbst 1993, dass
von der römisch-katholischen Gemeinde dieses ökumenische, kostenlose Angebot kam,
dass wir anfangs 1994 fixiert haben.
Als die Möglichkeit in der Krypta sich auftat, überlegten wir intensiv, was dort hinpassen
könnte, und da bot sich Musik an, und eben Singstunden. Da kurz vorher der Chor im
Entstehen war, habe ich daraus das Konzept der Musikalischen Singstunden gebastelt,
durchaus in Zinzendorfscher Tradition, auch wenn die ersten 38 Singstunden Christian
Gregors Konterfei die Singstundenbroschüren zierte, der diese eher formalisierte. Mir
war wichtig, dass der Grundcharakter einer liturgischen Versammlung erhalten bleibt
im Wechselspiel verschiedener Stimmen, darunter eben auch Instrumente,
Einzelstimmen oder Chor. Die Singstunde war auch eine Möglichkeit, vor dem neuen
Gesangbuch neue Lieder auszuprobieren.
Die erste Singstunde war dann am 24.4.1994 mit dem Chor (der noch namenlos war).
Die Frequenz war auf 5-6 Mal im Jahr angelegt, da Zusammenstellung, aber auch Suche
von Mitwirkenden einen höheren Zeitaufwand bedeuteten.
 
Hier ein kleines Grußwort von Bischof Volker Schulz
"Ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der HERR Zebaoth“.
Liebe Schwestern und Brüder,
eine schönere Beschreibung als die Losung zum heutigen Tag* aus dem Propheten
Haggai für diesen Ort und diesen Anlass kann ich mir nicht vorstellen. Das wollen seit
25 Jahren diese Singstunden, etwas von diesem Frieden von Gott für diese Welt zu
vermitteln, und das tut die Krypta hier in St.Maria im Kapitol schon sehr viel länger.
Hier kann man atmen, ein- und ausatmen: ein menschenfreundlicher, zugegeben
manchmal etwas kühler Ort. So kann und soll das Singen, Musizieren und Beten sein,
das hier stattfindet, ökumenisch von Anfang an, für die Menschen in dieser Stadt und
dieser Region. Mit meiner Frau freue ich mich, dass es weiterhin einen Platz hat dafür,
ganz konkret und bei allen, die dorthin kommen. Gottes Segen zu dieser Feier und für
das, was kommt.
In herzlicher Verbundenheit,
Volker Schulz
*Die Losung vom 6. Oktober 2019


