150 Jahre Kirchenchor Ripsdorf
Festkommers am Samstag, 13.06.2009, 20.30 Uhr

Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede,
Singen, um gehört zu werden – das ist seit sage und schreibe 150 Jahren Ihr
Leitspruch, liebe Mitglieder des Kirchenchors Ripsdorf.
Sie haben den Menschen in Ihrer Gemeinde viel Freude bereitet – und wohl auch
sich selbst.
Denn sonst könnte Ihr Chor heute kaum sein 150-jähriges Jubiläum feiern.
Zu diesem langen Bestehen möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren.
Und ich möchte Ihnen danken für die Pflege der Kirchenmusik, der Sie sich
verschrieben haben, sowie für die vielen schönen Stunden, die Sie den
Ripsdorfern und Ripsdorferinnen mit Ihren Auftritten bereitet haben.
Kirchenmusik trägt als kultureller Bestandteil zu einem lebendigen
Gemeindeleben bei.
Jede Gemeinschaft braucht Kultur, um sich ihrer Werte zu versichern und sich
den Sinn für das Wahre, Gute und Schöne zu bewahren.
Gerade die Musik spielt hier eine bedeutsame Rolle.
Sie schenkt uns neue, auch spirituelle Einsichten, und sie hebt unsere Stimmung.
Ich meine, das ist auch Ihnen anzumerken, liebe Chormitglieder.
Sie tun etwas, was Ihnen Freude bereitet und hinter dem Sie stehen.
Und sicher ist das Singen in der Gemeinschaft ein toller Freizeitausgleich.
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Letztendlich zählt in dieser Gemeinschaft jede einzelne Stimme - übrigens auch
für mich als Politiker ein vertrauter Grundsatz.
Es kommt auf den richtigen Einsatz jedes einzelnen Chorsängers, jeder
einzelnen Chorsängerin an.
Und zwar bei vielen Auftritten im Jahresverlauf.
Viele Auftritte – das erfordert ein großes Engagement vonseiten des Chors und
seiner Leitung.
Aber auch außerhalb der Kirche zeigt sich Ihr Engagement.
Wie an diesem Wochenende zur 150 Jahr Feier.
Nicht nur heute haben Sie ein tolles Programm auf die Beine gestellt.
Viele freuen sich bestimmt auch schon auf den morgigen Sonntag, an dem sicher
beim Frühschoppen mit dem Daikon Willibert Pauels (Bergischer Jung) mal eine
ganz besondere "Predigt" zu hören sein wird.
Ich wünsche Ihren Feierlichkeiten an diesem Wochenende viel Erfolg.
Für die Zukunft kann ich Ihnen nur wünschen, weiterhin so engagierte Mitglieder
zu finden, damit es auch die nächsten 150 Jahre mit dem Kirchenchor Ripsdorf
stets weitergeht.

