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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer,
liebe interessierte Hörer unserer Konzerte,
Weihnachten, der Jahreswechsel und Dreikönig stehen wieder vor der Tür. Das Fest der
Geburt Jesu, die Verabschiedung des alten und der Beginn des neuen Jahres, sowie die Reise
der drei Könige nach Bethlehem sollten wir an diesen arbeitnehmerfreundlichen Tagen
nutzen, Einkehr und Rückschau zu halten, um wieder bei uns selbst anzukommen. Für das
neue Jahr schmieden wir Pläne und bitten darum, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen.
Weihnachten – mit dem Warten auf die Ankunft - und Heilig-Drei-König – mit der
Würdigung - haben das Kind im Focus und sein Wohlbefinden. Es ist schulfrei und für die
meisten arbeitsfrei, beste Voraussetzung für ein familiäres Zusammensein nicht nur für ein
paar Stunden. Ja, es braucht dazu aber auch die nötige Einstellung und Bereitschaft. Wir
waren doch alle mal klein, Kind mit allen Facetten und wissen eigentlich, was schön war.
Lasst uns dies nicht vergessen! Kind gerecht – abgesehen von denen, denen damit geholfen
ist – ist es sicher nicht immer, wenn wir unseren kleinen Nachwuchs in die Krippen und Kitas
schicken. Von der Politik in diesem Wahljahr ja fast als das Non plus Ultra in Sachen
Kindererziehung angepriesenen und von den Kommunen gesetzlich einforderbar. Ein Kind
hat auch nach neun Monaten noch das Recht auf die Zeit ihrer Eltern und dies nicht nur für
ein Jahr!
‘Wachet auf, ruft uns die Stimme…‘ diesen Weckruf in der adventlichen Zeit darf sich jeder
zu Herzen nehmen und in seinem Bereich auch aktiv werden.
Erfüllt es einen doch mit Zufriedenheit und auch Stolz auf etwas schauen zu können, was man
sich vorher nicht zugetraut hat. Allein schon mit ein wenig Selbstvertrauen und Mut lässt sich
viel erreichen und vor allem das mindern, was einem unangenehm ist und nicht widerfahren
soll.
An Heilig-Drei-König dürfen Sie dann bei unserem Konzert in der Baumburger Kirche neben
weihnachtlichen Klängen und Liedern, Harfen- und Bläserklängen, Teilen aus der acht
stimmigen Messe von Leo Hassler und dem Gloria von John Rutter die weihnachtliche Zeit
ausklingen lassen. Das neue Jahr hat ja dann schon Einzug gehalten und der Klang dieser
Kirche wird Sie noch lange für dieses Jahr begleiten, wann immer Sie es wollen.
Mit den herzlichsten Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue
Jahr, verbunden mit dem Wunsch, dass Sie an Dreikönig wieder die Tür der Baumburger
Kirche durchschreiten, nicht nur um unserem Konzert beizuwohnen, sondern die berührende
Aura dieser Kirche und den kindlichen Geist dieser besonderen Zeit mitzunehmen und in
Ihren Entscheidungen einfließen zu lassen.

Konzerteinladung:

Stiftskirche St. Margaretha Baumburg Altenmarkt
Montag, 6. Januar, 2014, 16.00 Uhr

Gloria in excelsis Deo
Festliches Kirchenkonzert mit
weihnachtlichen Werken
für Harfe, Bläser, Orgel und Chor
von Hassler, Rutter, Britten u.a.
Ausführende:
Marika Cecilia Riedl, Harfe
Sonja Kühler, Orgel
Blechbläserensemble Pentaphon und Schlagwerk
Adam
Adam-Gumpelzheimer-Chor
Trostberg

Wolfram Heinzmann, Gesamtleitung
Kartenverkauf: Margit Schwankner, Tel.: 08629 / 929600 und an der Abendkasse

Konzertvorschau:
Sonntag, 27. Juli 2014 Stiftskirche Baumburg
Musiksommer zwischen Inn und Salzach
‘Die Himmel erzählen die Ehre Gottes‘

Ihnen eine gute Zeit, Zeit zum Hören und Zeit, sich Zeit zu nehmen.
Ihr

Franz Wolfertstetter
und der Adam-Gumpelzhaimer-Chor
Chor
Nützliche Links:
www.adam-gumpelzhaimer-chor.de
Wikipedia Lexikon: Adam Gumpelzhaimer 1559-1625
1559
Stiftskirche Baumburg

