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Konzert verbindet Menschen und Religionsgemeinschaften
Neue Ideen geben dem traditionellen ökumenischen Chorkonzertzum Advent in Neuhüttenfrische Impulse

Von Gustav Döttling

WÜSTENROT Kaum ist das Geläut der

Glocken in der evangelischen Kir-

che von Neuhütten verstummt, er-

füllen die kraftvollen Klänge des Ad-

ventslieds „Maria durch ein’ Dorn-

wald ging“, gespielt vom Posaunen-

chor der evangelisch-methodisti-

schen Kirchengemeinde Neuhüt-

ten, das Kirchenschiff. Am Samstag-

abend ist die Kirche beim 41. öku-

menischen Chorkonzert zum Ad-

vent bis auf wenige Emporen-Plätze

voll besetzt.

Sieben Chöre mit 150 Sängerin-

nen und Sängern ausdrei Kirchen-

gemeinden und dem Gesangverein

Sängerlust stimmen die Konzertbe-

sucher auf Weihnachten ein. Den

Spendenerlös des Konzertes in

Höhe von 1115, 29 Euroteilensich je

zur Hälfte die Aktion Menschen in

Notder Heilbronner Stimme und ein

Projekt der methodistischen Welt-

mission gegen die Gewalt an Frauen

in Sierra Leone. „Diesestraditionel-

le Konzert verbindetals einmaliges

Gemeinschaftserlebnis die Men-

schen und die Religionsgemein-

schaften in unserem Ort über alle

Glaubensgrenzen hinweg“, sagt

Achim Laidig, Leiter des Gemeinde-

chors der evangelisch-methodisti-

schen Gemeinde und Organisator

der diesjährigen Veranstaltung.

Impulse „Es ist wunderschön, dass

Sie alle zu diesem ökumenischen

Konzert mit seiner langjährigen

Tradition gekommensind“, begrüßt

Pfarrvikar Kenneth Kurumeh von

der katholischen Kirchengemeinde

die Besucher. Ein neuer Konzertim-

pulsist die Einladung des Posaunen-

chors an die Chöre und Kirchenbe-

sucher, gemeinsam das alte Ad-

ventslied „Macht hoch die Tür“ an-

zustimmen. Gefühlvoll interpretiert

der Kirchenchor der evangelischen

Kirche Neuhütten „An dunklen und

an kalten Tagen“. Den zweiten neu-

en Impuls setzt der gemischte Chor

des Gesangvereins Sängerlust Neu-

hütten mit einem Medley bekannter

Weihnachtslieder. „Wenige mühen

sich ab, viele hören zu, das wollen

wir heute ändern“, fordert Chorlei-

ter Remo Fuchsalle Chöre und Kon-

zertbesucher zum Mitsingen auf.

Stimmenstark schallen „Fröhliche

Weihnacht überall“, „Süßer die

Glockennieklingen“ und drei weite-

re Weihnachtslieder durch die Kir-

che. Mit seinen modernen Advents-

liedern begeistert der Chor der

evangelisch-methodistischen Ge-
meinde. b

„Familie ist ein Segen“, sagt Pas-

torinAnne Oberkampf.Sie regtin ih-

rer humorvollen Ansprache zum

Nachdenken über die richtigen Re-
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Achim Laidig dirigierte beim Schlusschoral den Posaunenchor der evangelisch-

methodistischen Gemeindeundalle Kirchenbesucher. Foto: Gustav Döttling

lationen in der Weihnachtszeit an.

Der Gemeindechor der neuapostoli-

schen Kirche, der Männerchor des

Gesangvereins Sängerlust Neuhüt-

ten und der Gospelchor Purple Tu-

esday der evangelischen Gemeinde

beeindrucken mit ihren gefühlvol-

len, teils kraftvollen Liedbeiträgen.

„Im Advent hat auch die Dunkelheit

ihren Platz, diean Weihnachten dem

Licht von Jesu Geburt Platz macht“,

betont Pfarrerin Inge Mayenknecht-

Pohlin ihrem Schlusswort.

„Es hat mir immer Spaß und

Freude gemacht“, sagt der 86-Jähri-

ge Walter Eber. Er singtseit 65 Jah-
ren im Chor der methodistischen

Gemeinde und hat an allen 41 öku-

menischen Konzerten mitgewirkt.

„Die Kirche ist unser Zuhause, hier

gehören unsere Musik und unser

Gesang hin“, meint Monika Reim-

chen vom Gospelchor Purple Tues-

day. Beim anschließenden Stehemp-

fang mit Glühwein, Punsch und Ge-

bäck ist das benachbarte Gemeinde-

haus voll.


