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Eine geniale Idee Gottes
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Willkommen in Deutschland – Musik

machen, unsere Herzen zu öffnen und

einem Gottesdienst der Heilsarmee

macht Heimat“, so lautet das Motto des

den Klang der Ewigkeit aufzunehmen.

(Seite 10). Wir freuen uns sehr, Sie will-

Tags der Musik, der vom 17. bis 19. Juni

kommen zu heißen!

im gesamten Bundesgebiet stattfindet.

Nach wie vor bewegt Musik Menschen

Nach Angaben des Organisators, des

und berührt ihre Seele. Das ist ein

Ob Sie nun vielleicht selber musizieren,

Deutschen Musikrats, soll die Veranstal-

Grund, warum die Heilsarmee seit jeher

gerne und oft Musik hören oder eher

tung ein Zeichen für den Schutz und die

Instrumente und Gesang benutzt, um

selten – ich wünsche Ihnen, dass die Mu-

Förderung der kulturellen Vielfalt set-

auf Jesus Christus hinzuweisen – und

sik wie frischer Wind für Ihre Seele wirkt

zen. Das wichtigste Ziel des Tages der

natürlich, um Gott Lob entgegenzubrin-

und Sie Gottes Güte durch Melodien und

Musik sei es, „die große Bedeutung und

gen. Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten

Klänge wahrnehmen können.

den hohen Wert der Musik in Deutsch-

6 und 7. Musik berührt aber auch Men-

land in kultur-, sozial-, bildungs- und ge-

schen, die nicht musikalisch sind. Unse-

Ihr Andreas W. Quiring

sellschaftspolitischer Hinsicht deutlich

re Autorin Philippa Smale kann ein Lied-

Redaktion

zu machen“.

chen davon singen – oder auch besser
nicht. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 9!

Dazu möchten wir auch mit diesem Magazin beitragen und gleichzeitig den

Vielleicht findet die eine oder andere

wichtigen geistlichen Aspekt deutlich

Veranstaltung zum Tag der Musik auch

machen: Ich bin davon überzeugt, dass

in Ihrer Nähe statt. Dann lohnt sich

Musik eine geniale Idee Gottes ist,

bestimmt ein Besuch (www.tag-der-

dass der Schöpfer Melodien geschaffen

musik.de). Oder Sie

hat, um uns Menschen eine Freude zu

kommen einmal zu

Musik berührt die Seele.
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