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Editorial

Aufblick

Durchblick

Weitblick

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Seit alten Zeiten gilt das Herz als Quelle der Lebenskraft
und Sitz der Gefühle. Wenn uns eine Sache wirklich wichtig
ist, sind wir mit ganzem Herzen dabei.
Du bist mir wichtig, und meine Wünsche für dich kommen
von Herzen. Ich wünsche dir, dass du gerne zurückblickst
und nach vorn. Dass du fröhlich und optimistisch bist. Dass
es dir gut geht. Und vieles mehr … …
Anonymus

Der Sommer & Herbst ist Vergangenheit.
Der Winter bringt mehr Dunkelheit.
Wenden wir uns vermehrt dem Licht entgegen
Das uns durch Jesus Christus gegeben.
Ich wünsche Ihnen allen eine fröhliche, friedvolle,
gesegnete & erwartungsvolle
Weihnachts-, Winter- und Frühlingszeit
Ihre Anna Dieter

Heft Nr. 489-ll- 2013
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Kant. Musikfest in Winterthur

Eindrücke vom kantonalen Musikfest
vom 22. Juni 2013 in Winterthur
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Kant. Musikfest in Winterthur
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Musikhöck

Musikhöck
Die Musik traf sich an einem Tag vor der Sommerpause im
Juli zu Spiel und Spass . Es war sehr unterhaltsam, weil wir
sehr viele verschiedene Sachen machten. Gestartet haben
wir mit einem feinen Dessertbuffet. Wir gingen in 2
Gruppen los, um die Posten
mit Hilfe einer Karte zu suchen. Bei den Posten mussten wir verschiedene Aufgaben lösen. Wir mussten alle
Seen der Schweiz wissen, stricken mit selbst gesuchten Ästen, Knöpfe richtig annähen (durch Reisstest geprüft), 3
Puzzles zusammensetzen, 50 Gegenstände merken und in 30
Sekunden auswendig aufschreiben, Knobelaufgaben
lösen und Tierfragen beantworten wie z.B. „Wie heisst
der Dachs auf lateinisch?“ Richtige Antwort: „Meles
Meles“. Bei der Knobelaufgabe hatten meine Kollegin und ich (Judith) den ganzen Rückweg geübt, weil wir es nicht konnten. Zum Nachtessen gab
es ein Salatbuffet und Würste vom Grill. Nach dem feinen
Nachtessen durften wir abseilen.
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Musikhöck

Viele sprachen auch einfach
miteinander und schauten
den Jungen zu, wie sie abseilten.

Am Abend marschierten
noch ein paar auf den
Schauenberg, um den Sonnenuntergang
zu bewundern, die andern machten
Kartenspiele. Nach einem
gemeinsamen Abschluss
gingen wir nach Hause.
Wir haben den schönen, heissen Tag genossen.
Esther & Judith Weber
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‚Seelerueh‘ und Gottes Geschenk

‚Seelerueh‘ und Gottes Geschenk
Anfang September durften
wir in aller „Seelerueh“ zu
zweit ein Wochenende in Bad
Ragaz geniessen mit baden im
Thermalbad, gemütlichem Essen, spazieren und einem Ausflug in die Tamina Schlucht
bis zur Quelle. Ein Marsch von
je einer guten Stunde hin und
zurück zwischen Schieferplatten und aller Art von Gestein,
begleitet von einer Vielzahl

von Bänklein mit liebevollen
Namen bis zum alten Bad
Pfäffers (ehemaliges Kloster).
Die letzten Meter schreitet
man durch einen Stollen bis
zur Quelle selbst.
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‚Seelerueh‘ und Gottes Geschenk

Da sprudelt das 36.6° warme Wasser aus dem Felsen, das
vor 750 Jahren von Mönchen entdeckt und mit seiner wohltuenden, heilenden Wirkung nur ein Geschenk Gottes sein
kann.
Das Wasser schmeckt gut,
auch wenn es warm ist und hat
einen recht hohen Calcium und
Magnesiumgehalt – gesundes
Wasser also 
Wenn Sie mal einen Ausflug
machen wollen – es lohnt sich
mind. 2 Nächte da zu sein, zu
baden, die Gegend zu geniessen
und bis zur Quelle zu gehen –
wunderschön, erholsam und
wohltuend !

Herzlichen Dank für dieses Wochenende
Cornelia & Christoph Weber
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Kirchenkonzert Turbenthal

Kirchenkonzert Turbenthal
Mögen Sie sich erinnern, als ich vor rund fünf Jahren an
dieser Stelle einen Bericht geschrieben habe, welcher mit
dem Satz endete: „ Ich denke, dass wir als Blaukreuzmusik
nicht zum letzten Mal hier in Turbenthal spielten!“?
Genau dies war am Sonntag 29. September 2013 wahr geworden. Die Blaukreuzmusik spielte in der reformierten Kirche Turbenthal ein Herbstkonzert unter dem Thema „Singt
dem Herrn ein neues Lied“.
Seit dem letzten Konzert in Turbenthal hat sich nicht nur
einiges in der schönen Umgebung des Tösstals geändert,
sondern auch der Wohnort einiger Musikanten. So war es
nicht mehr für viele ein Heimspiel. Doch die Unterstützung
aus dieser Region dürfen wir als Musik immer wieder spüren,
so auch an diesem Konzert.
Das Konzert wurde mit dem Musikstück „Königsfanfaren“
pompös eröffnet. Ein spezielles Merkmal dieses Kirchenkonzerts war die Vielfalt der Musikstücke. Es war gespickt
mit verschiedensten Stilrichtungen.
Der Marsch „Praise“ mit seinen Effekten, das melancholische Flügelhorn-Solo „David on thewhite Rock“ gespielt von
Thomas Bischof, das rasante Xylophonia-Solo gespielt von
Michael Stricker oder die Liedbearbeitung „Du meine Seele
singe“ machten das Programm sehr abwechslungsreich.
Gabriel Vonrüti leitete souverän durchs Programm und gab
wertvolle Impulse passend zu den Musikstücken. Zu dem
Lied „Du meine Seele singe“ hielt er eine kurze Andacht.
10
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Besinnungswoche in Walzenhausen

Zum Ausdruck kam, wie wichtig es sei, im Glauben an den
Herrn Jesus Christus dranzubleiben. Die Ermutigung mit
dem Psalm 146 war sehr wertvoll. Gabriel motivierte uns,
diesen Psalm eine Woche lang jeden Tag zu lesen. Er sagte,
es werde uns positiv verändern. Ich durfte es selber erfahren!
Das Kirchenkonzert wurde mit dem Songarragement „King
of Kings, Majesty“ abgerundet. Wir freuten uns, vor dem
Tösstaler Publikum zu spielen und laut den Rückmeldungen
konnten wir auch dieses Mal die Zuhörer mit unseren musikalischen Klängen begeistern.
Einige Musikanten und Freunde wurden zum Abschluss des
Auftritts in der Pizzeria Landenberg kulinarisch verwöhnt.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die das Kirchenkonzert in Turbenthal ermöglichten.
Jonas Gebendinger

Besinnungswoche in Walzenhausen
Am 8. November 2013 um 19.45h trafen wir in Walzenhausen ein. Als BKM durften wir den Abschluss der Besinnungswoche mitgestalten. Zwischen den Musikstücken trat
das Cabaret Farbstift auf, es war ein gelungener Abend.
Auch die Teilnehmer der Besinnungswoche genossen es. Danach gab es etwas Feines zum Dessert. Anschliessend traten wir den Heimweg an.
Johannes Brunner

www.bkmw.ch
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Wussten Sie schon

Wussten Sie schon?
Sind Maroni untrennbar mit dem Tessin verbunden?
Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts spielte die Kastanie die
wichtigste Nahrungsmittelquelle und wurde auch als Viehfutter, besonders für Schweine, verwendet. Jede Familie
hatte ihre Bäume. Man nannte sie auch einfach “den Baum“.
Sie war ein Hauptnahrungsmittel, denn im Tessin gibt es
nur Berge und wenig Anbaufläche für Getreide. Den Menschen fehlte es an Nahrung, wogegen etwas unternommen
werden musste. Seit den 60er Jahren wird die Kastanie
eher für Festtagsgerichte verwendet.
1995 setzten sich eine Gruppe in der Holzwirtschaft tätiger Personen dafür ein, dass diese Nussfrucht im Tessin
wieder zu Ehren kommt. Mit verschiedenen Aktionen machten sie sich daran, die Kastanie zu rehabilitieren. Im Jahr
2000 wurden zunächst nur frische Kastanien vermarktet.
2005 wurden sie aufgewertet und alle getrocknet. Jetzt
kommen nur noch grosse Kastanien in den Verkauf. Wissenschaftler haben über 100 Kastanienbaumarten erfasst. Um
zu sie zu verlesen, wirft man sie ins Wasser, die schlechten
schwimmen obenauf, die guten versinken. Bei 35°C werden
sie getrocknet. Viel Handarbeit brauchts zum Verlesen,
Mehl und Flocken werden daraus hergestellt. In guten
Jahren werden 60 Tonnen gesammelt, in schlechten nur 20
Tonnen.
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Pinnwand

Pinnwand

Geburtstage:

40 Jahre:

18.02.2014

Thomas Bischof
r!

uen Lebensjah
Alles Gute im ne
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Geschichte

Das Wunder in der Kathedrale
I
Die dicken Steinsäulen schienen zu zittern. Orgelmusik
brauste durch die Kathedrale.
Ein paar Touristen sassen in den Bänken, die einen mit geschlossenen Augen, die andern blickten staunend nach oben,
wo das wundervolle Getöse herkam.
Oberhalb des balkonartigen Geländers waren die mächtigen
Orgelpfeifen sichtbar, in mehreren Reihen aufgetürmt.
Die Lautstärke steigerte sich nochmals. Dass ein Mensch
mit seinen zwei Händen und Füssen soviele Töne in Bewegung setzen kann! Für den Kirchendiener war das nichts Besonderes. Jeden Tag hörte er die Organistin üben.
Er schleppte eine Leiter, lehnte sie an die zweitvorderste
Säule, kletterte hinauf und wechselte eine Glühlampe aus.
Der mächtige Schlussakkord verhallte. Und während er wieder hinunterstieg erklang eine liebliche Melodie, langsam
und ganz leise.
Was war das?
Und jetzt schon wieder?
Ein Ton tönte ganz anders als die anderen. Eigentlich tönte
er gar nicht, er röchelte wie jemand, der keine Luft mehr
bekommt.
Die Organistin unterbrach ihr Spiel und schlug mehrmals
den verloren gegangenen Ton an.
Die Tochter des Kirchendieners rief ihrem Vater zu: „Was
14
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ist denn mit der Orgel los?“ „Ich weiss es nicht, eine Pfeife
scheint sich furchtbar erkältet zu haben. Komm hilf mir bitte die Leiter auf die Empore tragen; ich will morgen dort die
Fenster putzen, da kannst du die Organistin selber fragen.“
Langsam zogen die beiden mit der sperrigen Last durch die
Kirche und stiegen die enge Treppe hinauf. Immer wieder
war das jämmerliche Geräusch zu hören. Mal lang, mal kurz,
dazwischen einige normale Töne.
„Geht der Orgel die Luft aus?“ fragte das Mädchen. Die Musikerin schüttelte den Kopf: „Das habe ich noch nie erlebt,
ausgerechnet jetzt, drei Tage vor meinem Konzert. So ein
Ärger. Eine Pfeife, die hustet statt einen anständigen Ton
von sich zu geben!“
„Welche ist’s?“
„Dort drüben, das Cis, ganz rechts aussen.“
„Die da?“ fragte das Mädchen und stellte sich unter das
mattglänzende Pfeifenrohr, „man sieht nicht, dass ihr etwas fehlt.“
„Wenn du den Husten hast oder stockheiser bist, sieht
man’s dir auch nicht an.“
Der Kirchendiener nickte: „Jetzt müssen wir wohl eine Orgelbauer kommen lassen, der die kranke Pfeife wieder gesund macht. Der Pfarrer wird zwar nicht begeistert sein und
wieder zu jammern anfangen, in der Kirchenkasse sei zu wenig Geld.“
„Ich werde ihm sobald wie möglich das Gehuste vorführen,
dann wird er sicher sofort einverstanden sein.“

www.bkmw.ch
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Zum Abschied drückte die Organistin noch ein paarmal die
Cis-Taste. „Es reicht“, sagte der Kirchendiener, „mir bleibt
sonst der Atem weg.“
Beim Hinuntergehen fragte das Mädchen seinen Vater: „Du,
braucht die kranke Orgelpfeife Gurgelwasser?“ Er lachte:
„Vielleicht täte ihr ein warmer Wickel gut.“

II
Als der Pfarrer am nächsten Morgen die Kirche betrat,
empfing ihn wundervolle Musik, wie gewohnt.
Die gute Frau Organistin hat wieder einmal übertrieben,
dachte er. Die Sache hat sich über Nacht erledigt. Er stieg
die vielen Stufen zur Orgel hinauf, froh darüber, dass keine
teure Reparatur nötig war.
Strahlend begrüsste er die Musikerin: „Die Patientin scheint
sich über Nacht erholt zu haben.“
„Haben Sie eine Ahnung: Fast gestorben ist sie.
Ein Skandal! Schauen Sie mal dort, ganz rechts, die äusserste Pfeife!“ Die Organistin fingerte an den Registern
herum und drückte auf die Cis-Taste.
Der Pfarrer ging zur Seite und blickte fachmännisch nach
oben, etwa so, wie ein Nichtschwimmer ein Dreimeterbrett
von unten begutachtet.
„Und jetzt passen Sie auf!“ Der Kirchenmann spitzte seine
Ohren. Wie aus weiter Ferne machte sich ein schwaches
Luftgeräusch bemerkbar.
„Das Gehuste ist weg“, sagte er strahlend. „Und das leise
Zischen hört unten kein Mensch, vor allem wenn Sie mit den
16
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andern Pfeifen so phantastisch spielen wie vorher.“
„Aber sehen Sie nicht, dass sich hier jemand einen bösen
Scherz erlaubt hat? Das ist Sabotage!“ tönte es aufgeregt
von der Orgelbank.
„Da hat irgendwer eine Flüssigkeit in die Pfeife gegossen,
und das ausgerechnet vor meinem grossen Konzert übermorgen!“
„Sehr seltsam“, sagte der Pfarrer und machte ein nachdenkliches Gesicht.
„Wir müssen sofort der Orgelfirma telefonieren, damit
noch heute jemand vorbeikommt.“
Weil der Geistliche nicht reagierte, fuhr sie weiter: „Dieses
wichtige Register ist jetzt unbrauchbar. Sie wissen doch,
schon im Vorverkauf gingen fast alle Karten weg. Das Konzert gilt als das kulturelle Ereignis unserer Region. Sie hören mir gar nicht zu, Herr Pfarrer.“
„Spielen Sie diesen Ton nochmals.“ Er blickte gebannt auf
die geheimnisvolle Pfeife, die einen kaum hörbaren Hauch
von sich gab: „Sie sprachen von einer Flüssigkeit?“
Die Musikerin wurde ungeduldig: „Die Pfeife muss gereinigt
und repariert werden. Wenn Ihre Kanzel wackelt, lassen Sie
auch sofort einen Handwerker kommen.“ „Aber das ist etwas anderes.“
„Ich sehe keinen Unterschied: Aus beiden tönt etwas heraus, wir wollen jetzt nicht untersuchen, was schöner klingt.“
Der Pfarrer schüttelte den Kopf: „Wirklich seltsam … sieht
wie Wasser aus.“
„Aber das wäre doch verdunstet. Was immer es auch ist, die
www.bkmw.ch
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Schweinerei muss schleunigst weg“, entgegnete die Organistin. „Ich kann mir das Ganze nicht erklären. Wer will schon
an Ihrer Orgel etwas kaputt machen?“ sagte der Pfarrer
und fuhr fort: „Zuerst hat die Pfeife gehustet … Jetzt ist
sie fast ganz verstummt und feucht … Wenn es keine vernünftige Erklärung gibt … Könnte das nicht … ? Nehmen wir
einmal an, eine Orgelpfeife hat Sorgen und beginnt zu weinen. Das wäre doch … Halleluja! Ein Wunder!
Ein echtes Wunder! Stolze, kraftstrotzende Orgeln gibt es
genug. Aber so ein sensibles Instrument wie dieses, mit einer weinenden Pfeife, das ist einmalig. Kein Mensch soll daran herumflicken!“
Die Organistin hörte sprachlos zu, packte ihre Noten ein
und sagte: „Wenn Sie an solche Wunder glauben, können Sie
auch selber auf dieser Orgel spielen.
Auf Wiedersehen.“

III
Das grosse Konzert fand statt. Sogar zweimal musste es
durchgeführt werden. Die Organistin hatte sich umstimmen lassen und machte gute Miene zum bösen Spiel. Sie
spielte hinreissend mit den gesunden Registern.
Als besondere Attraktion wurde zweimal das kranke und
weinende Cis dem ergriffen und atemlos lauschenden Publikum vorgeführt.
Ein Scheinwerfer beleuchtete die Orgelpfeife rechts aussen, damit alle die eingetrockneten Tränen sehen konnten.
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Viele Taschentücher wurden hervorgezogen. „WUNDER IN
DER KATHEDRALE - Orgelpfeife weint“, hiess es in mehreren Zeitungen. Neugierige Wundersucher strömten zunächst aus der Umgebung und bald aus dem ganzen Land
herbei.
Carfahrten zur weinenden Orgelpfeife wurden organisiert.
Auch Nichtmusikalische begannen über das Cis zu diskutieren.
Die Erregung steigerte sich nochmals, als eines Morgens
neue Tränenspuren sichtbar waren.
Farbige Ansichtskarten mussten gedruckt werden. Ein Souvenirhändler liess ein Modell der wunderhaften Orgelpfeife
herstellen und wurde von Kaufinteressenten bestürmt. Seither ist das tränenreiche Cis in drei Grössen lieferbar.
Der Pfarrer erzählte gerne, dass nur dank ihm das Wunder
für die Nachwelt erhalten bleibe.
Und Frau Organistin, die sich über den wachsenden Zulauf
zu ihren Konzerten freute, konnte nur immer wieder erklären, wie unerklärlich für sie das Ganze sei.
Aber kein Mensch kam auf die Idee, die Tochter des Kirchendieners zu fragen, wohin der Inhalt ihrer grossen Hustensirupflasche gekommen sei und warum ihr Vater die Leiter nie mehr über Nacht auf der Orgelempore stehen lasse.
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Einsatzplan der BKMW
2014
Januar
03. - 05.

Probewochenende

Aeschiried

25.

19.30

Jahreskonzert & Theater

BKH Winterthur

26.

14.00

Jahreskonzert & Theater

BKH Winterthur

Februar
2.

14.00

Konzert & Theater

Schaffhausen

Juni
14. / 15.

Blaukreuzmusikfest

22.

750 Jahresfeier der Stadt

La Chaux-de-Fonds
Winterthur

Traubensaftverkauf jeweils
Dienstags von 19.00-19.30h
Telefonische Voranmeldung erforderlich: 079 595 45 26
BKH = BlauKreuzHaus
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Winterthur
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