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Liebe Leserin, lieber Leser

«Der Blick ins Taufbecken der Kathedrale St. Gallen löst Unsicherheit aus. Vieles ist angedeutet, 

manches ‹steht auf dem Kopf›. Ein Symbolfoto am Anfang eines neuen Jahres, dessen Eckwerte 

wir heute nur erahnen können». Diese drei Sätze habe ich im Januar als Legende zur Titelfoto 

der Ausgabe 1//2022 geschrieben.

Heute vermögen wir alle den einen dieser «Eckwerte» zu benennen. Sein Wirken und seine Aus-

wirkungen werden uns lange beschäftigen. Auch, was die Musik betrifft. Auch, was uns (Kirchen-)

Musikerinnen und Musiker betrifft. Auch, was die Religionen und die Kirchen als Institutionen 

betrifft. Auch, was uns alle betrifft – in jedem Lebensbereich. 

Vom 1942 geborenen Dirigenten Daniel Barenboim sind diese Worte überliefert:

«Gewalt ist keine Lösung.

Krieg ist keine Lösung.

Mord ist keine Lösung. Wir müssen endlich begreifen, dass wir entweder gemeinsam  

   gesegnet oder dass wir gegeneinander zum Untergang verdammt sind.»

Nochmals ein Bezug zur ersten Ausgabe von M&L: Sie erinnern sich noch an den grossen Wand-

teppich mit dem Fischer-Sujet, dem Lebensbaum und dem Regenbogen. Am 4. Mai spannte sich 

nach der ersten Mai-Andacht in diesem Jahr und meinen drei Orgeldiensten an diesem Tag um 

20.04 Uhr ein solcher Regenbogen vom bündnerischen Maienfeld über das Rheintal bis hin zur 

Klosterkirche von Pfäfers im Sanktgallischen. Ich denke, es sei ein gutes Zeichen: «Splendor» – 

Die Herrlichkeit soll und kann kommen. 

Zu Wort kommen lassen will ich ebenso Jimi Hendrix. Auch er ist 1942 geboren, aber bereits 

1970 verstorben:

«Wenn die Macht der Liebe

über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden.»

Ich hoffe und wünsche, dass Sie sich in den kommenden Wochen ab und zu an diese Zitate erinnern. 

Und das Foto mit dem fantastischen Regenbogen-Naturschauspiel in froher Erinnerung mittragen. 

Und jetzt: Blättern Sie weiter – die folgenden 49 Seiten sind platschvoll mit kirchenmusikalischen 

Themen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Lesevergnügen!

Seien Sie herzlich gegrüsst!

Christian Albrecht
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