
Liebe Bachorsängerinnen und- sänger, 

drei Wochen ist es nun schon her, dass wir uns das letzte Mal zur Chorprobe getroffen haben. 

Seitdem hat sich unser Leben grundlegend verändert. Nun befinden wir uns in Zeiten, wo 

Distanz und Nähe neu definiert werden und es nicht abzusehen ist, wann wir uns in vertrauter, 

sängerischer Runde wiedersehen. Umso wichtiger ist es, in Kontakt zu bleiben und das Band 

nicht abreißen zu lassen. 

Daher habe ich mich entschlossen, immer freitags, 19.00 Uhr, einen BC-Newsletter zu 

verschicken (ausdrücklich keinen Corona-Newsletter!), der euch auf dem Laufenden halten 

soll. 

Zeitgleich wird er auch auf der Homepage im internen Bereich abrufbar sein. 

Gerne könnt ihr ihn auch erst um 20.30 Uhr öffnen, also genau in dem Moment, wenn unsere 

hochverehrte Chefin sonst alle BC-Neuigkeiten zum Besten gibt. 

Um Susanne in dieser Zeit zu entlasten, könnt ihr ab sofort eure Anfragen in Angelegenheiten 

des Bachchor gerne an mich senden. 

Ausdrücklich sind alle, die etwas zum Newsletter beitragen möchten, was für alle von 

Interesse sein könnte, herzlich dazu eingeladen. 

Für schnelle Nachrichten und Austausch steht ja weiterhin WhatsApp zur Verfügung. 

.. und nun zu den Neuigkeiten: 

Am 04.04. wird sich der Vorstand erstmals in der über 125-jährigen Geschichte des 

Bachchores zu einer Videokonferenz zusammenfinden. Hauptpunkt der Tagesordnung werden 

die Termine unseres Chores bis zu den Sommerferien sein. Wir hoffen, bis zu diesem 

Zeitpunkt absehen zu können, von welchen Zeiträumen der Einschränkungen wir auszugehen 

haben. 

Über die Ergebnisse werdet ihr zeitnah informiert werden. 

Gut, dass Menschen trotz Corona Geburtstag haben, auch wenn sie nicht in großer Runde 

feiern oder sich am Freitag kein Ständchen wünschen können. 

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute für das neue Lebensjahr: 

Christine Babis-Elke 

Dagmar Wolf 

Tatjana v. Westerholt 

Antje Pöpping 

Matthias Steinhauer 

Nach Corona schlage ich vor, eine Probe nur Geburtstagsständchen zu singen. 



Für alle, die nicht in der BC-WhatsApp-Gruppe sind, sende ich einen Link, der euch zu der 

Botschaft unseres Kantors vom Dienstag führt: sehens- und hörenswert! 

https://www.dropbox.com/s/owd6soygzn0iwhn/VID-20200324-WA0003.mp4?dl=0 

Für alle, die Konzert- oder Museumsbesuche vermissen, füge ich einige Links an, die euch zu 

kostenlosen Kunst- und Musikangeboten im Netz führen. 

Mein Favorit ist derzeit der Pianist Igor Levit, der jeden Abend um 19.00 Uhr bei Twitter aus 

seinem Wohnzimmer ein Klavierkonzert gibt (gestern gab es allerdings ein Konzert 

gemeinsam mit der Cellistin Julia Hagen). 

Auch die älteren Konzerte sind alle abrufbar. 

https://twitter.com/igorpianist 

https://www.europeana.eu/portal/de 

https://digitalekunsthalle.zdf.de/index.html 

https://www.staatsoper-berlin.de/de/ 

https://www.digitalconcerthall.com/ 

Auch die Kirchen machen sich auf den Weg, ansteckungsfreie, digitale Alternativen 

anzubieten. Hoffentlich wird es bis Karfreitag und Ostern noch mehr: 

www.ev-kirche-dortmund.de/impulse 

www.ekvw.de/ekvwonline 

www.ekd.de/kirche-von-zu-hause 

institut-afw.de/links-und-tipps-zu-gottesdiensten-in-zeiten-von-corona  

  

Nun seid alle herzlich gegrüßt und gut behütet und bewacht mit Worten schönster 

Barockdichtung, deren Vertonung sicherlich jedem von uns im Ohr ist. 

Thomas 

Hinunter ist der Sonne Schein 

  

Hinunter ist der Sonne Schein,                                             Dir sei Dank, dass du uns den Tag 

die finstre Nacht bricht stark herein;                                      vor Schaden, G'fahr und mancher 

Plag 
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leucht uns, Herr Christ, du wahres Licht,                               durch deine Engel hast behüt‘ 

lass uns im Finstern tappen nicht.                                        aus Gnad und väterlicher Güt. 

                                                                                                                              

Womit wir heut erzürnet dich,                                                 Dein Engel uns zur Wach bestell, 

dasselb verzeih uns gnädiglich                                                dass uns der böse Feind nicht 

fäll. 

und rechn es unsrer Seel nicht zu;                                          Vor Schrecken, Angst und 

Feuersnot 

lass schlafen uns mit Fried und Ruh.                                       behüte uns, o lieber Gott. 

 


