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Rheinbischofsheimer Kirchencnor und Jugendsingkreis stimmen imniiaruiuer Dom« aufs Fest ein
Zeit haben und Licht,
Liebe und die Botschaft
des Advents in der gesungenen Musik zu spüren
- das war am Sonntag
beim Adventskonzert des
evangelischen Kirchenchors angesagt.
'
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Rheinau-Rheinbischofsheim. Renate Hauß, die Vorsitzende des Evangelischen Kirchenchors Rheinbischofsheim,
freute sich, im voll besetzten
»Hanauer Dom« auf die musikalische Besinnung, Kraftvollen vorweihnachtlichen Jubel
hatte zuvor der von Irina Helm
geleitete Kirchenchor mit Pau/ ken und Saitenspiel gebracht.
»Seht, es kommt die "heil'ge
Zeit«, forderte der gemischte'
Chor mit einem Chorsatz von
Manfred Bühler auf, die Zeichen der Vorweihnacht 'zu erkennen, ehe Pfarrer Martin
Grab zum Innehalten anregte: »Der Dank für die geschenkte Zeit soll an erster Stelle stehen, wenn wir in den Zauber
der Adventszeit mitgenommen
werden und merken, dass jetzt
die Zeit des Heils gekommen
ist, die allen Gutes tun möge'«

Impulse für die Weihnachtszeit: Gemeinsam mit dem Sängerchor SChwarzachgaben der Kirchenchor (Foto) un~ Jugendsingkreis am Sonntag ein feierliches Adventskonzert.
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gendsingkreis setzte. »Sei behütet Tag und Nacht« sangen
die von Marianne Welsche geleiteten Chorkinder, um dann,
von den Flötistinnen Katja
Junker und Heidi Irsiegler begleitet, das »Lied vom FrieStimmungsvolle Weisen
denslicht« mit rhythmischen
Andächtige Weisen präsen- Bewegungen und weitere stimtierte zunächst der von Almut mungsvolle Adventslieder fol-:
Grißtede dirigierte Männergen zu lassen.
chor Schwarzach mit »Schäfers '
Stilwechsel brachte der Ju- •
Sonntagslied«, Luigi Cherubi- gendchor 'des Singkreises mit
nis »VeniJesu« und einem »Pa- dem Joan Baez-Song »Donna,
ter Noster« von Claudio Mac- Donna« und Adeles »Someochi, ehe 'Tatjana Beik mit dem ne like YOU«.' Begeisterten zu»Engelsgesang« von Uli Führe
nächst Rosa Zink und Elena
den schönen Start für den Ju- Friedmann als Solistinnen,
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so zeichnete sich bei »Viva la cadelt, »Abide with me« von
vida« auch Markus Frietsch
William Monk und »Du lässt
als Solist aus, während Georg den Tag 0 Gott nun enden« von
Schmälzle als sensibler Beglei- Clement Scholefield, ehe die
ter am Klavier fungierte. StürChöre aus Rheinbischofsheim
mischen Applaus' für Power und Schwarzach mit dem Geund Charme in der Stimme er- bet »Notre Pere« einen geistli- '
hielt mit dem Jugendchor Mi- chen Akzent setzten,
chelle Wielatt für »Imagine«
Mit den irischen Segensund ein Gospelmedley als wei- wünschen und »Friede auf Er-'
tere Glanzlichter des Abends.
den« rundeten der KirchenKlassisch adventlieh ge- chof und Jugendsingkreis den
staltete ein achtköpfiges 'EnAdventsabend ,gemeinsam ab.
semble »Canta Nova- des Sän- • »Heute leuchten helle Lichtet,
gerbunds Schwarzach einen heute wird das Herz ganz still, .
weiteren Block' mit den an- heute soll es Frieden werden,
dachtsvoll gesungenen Chorä- weil es Gott so will« sangen die
len »AveMaria« von Jacob Ar- vereinten Chöre.

