"Wir ham erfahr`n" - Der Kleine Chor verließ das Dorf
Zum ersten Mal traten wir am 23. Juli 2016 aus unserem Kirchsprengel heraus in die weite Welt der
Stadt Uffenheim.
Der Chor "Le Dernier Cri" der dortigen katholischen Herz-Jesu-Gemeinde lud uns ein an einem
Benefizkonzert zugunsten der Notfallseelsorge in unserem Landkreis mitzuwirken. Im Gegensatz zu
den Vorbereitungen auf die " 1000 - Jahr" Feier beschränkten sich die organisatorischen
Vorbereitungen auf ein Minimum; sehr angenehm!
Wir widmeten uns mit viel Engagement dem Verbessern von Liedern aus dem Repertoire. Was für alle
sehr befriedigend war! Nichts ist schöner, als wenn Bekanntes nochmal fein geschliffen wird - und dann
mit Lust und Liebe frei gesungen wird!
Die Kirche war sehr gut besucht, es war ein warmer Sommerabend und wir waren gut gestimmt.
Von unserer Seite kamen acht Lieder zur Aufführung:
"Gib mir die richtigen Worte", "Lobe den Herrn, meine Seele" ( mit Beteiligung des Publikums, was
jedes Mal ein Höhepunkt für alle ist), "Ein Licht, in dir geborgen" und "Herr, wie ein Baum sei vor dir
mein Leben". Dies betraf den geistlichen Teil des Konzertes.
Nach der halbstündigen Pause mit Ausschank begann der weltliche Teil. Hier waren wir mit "Mein
kleiner grüner Kaktus", "When I get older", "Die Rose" und - soviel Lokalpatriotismus muss sein "Ständchen für Welbhausen" vertreten.
Und die Zugabe: "Möge die Straße uns zusammenführen" als "Flash Mob" spontan aufgestellt und
einfach gesungen; mit Susanne Holzmann, der Dirigentin des katholischen Chores, ist sowas kein
Problem. Hauptsache, es macht Spaß!
Wir haben also erfahren, dass wir auch außerhalb unseres Dorfes rundweg Lob und große
Anerkennung für unsere Arbeit bekommen.
Dass uns das Singen in einem architektonisch anderen Kirchenbau neue Eindrücke und neuen
Ausdruck gibt.
Dass ein anderer Chor anders auftritt als wir und uns unsere Art sehr gut gefällt.
Danke an alle Welbhäuser, die zum Zuhören gekommen sind. Es ist eine Freude, bekannte Gesichter in
der Menge zu sehen.
Und jetzt freuen wir uns, wieder "zuhause" singen zu können. Der nächste Gottesdienst kommt
bestimmt......
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