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4L Grävenwiesbacher Adventskonzert
KänCHg Heimische Chöre stimmen in Grävenwiesbach Weihnachtslieder an / Beeindruckende Lesung von Pfarrer Klaus Rüb

cnÄveNwteseACH (anr). Seit vielen

fahren ist das Grävenwiesbacher Ad-
ventskonzert in der evangelischen Kir-
che kult.rreller Höhepunkt im Weih-

nachtsprogramm der Großgemeinde.
Am Abend des dritten Advents sorgten
acht Chöre und prächtige Orgel- und
Blechbiäsermusik im voll besetzten

Cotteshaus flir Weihnachtsstimmung
voller Freude und Besinnung. In das

viel{ältige Konzertprogramm, das Pfar-

rer Klaus Rüb mit sehr eindrucksvollen
Lesungen untermalte, brachte der

Nachwuchs des Kinder- und Jugend-
chores von ,,mittendrin" einen beson-

deren Farbtupfer und erhielt dafur be'

sonders begeisterten ApPlaus.

Eingebettet in Gesang und Musik war
das eifte Fenster des llebendigen Ad-
ventskalenders". Rüb erinnerte die Be-

sucher an zahlreiche Gegensätze in
unserem heutigen Leben, in dem wir
zum Mond, aber nicht mehr an die Tür
des Nachbam kommen, Atome sPalten

aber nicht ünsere Vorurteile, oder aber
geleml haben, immer schneller zu sein,

aber nicht mehr warten können: ,,Es
gibt eine Wegwerfmoral, die Beziehung
fi.ir eine Nacht und dann die Pille, die
alles kann.'

Mit hochinteressanten Lesungen zur

Zufriedenheit betonte Rüb zqrischen

ilen Auftritten viele kleine Gründe zur
Freude am Leben, den Glauben an das

Gute oder den Sinn von Dingen, die
wir auf den ersten Biick nicht verste-

hen. Für eine schwungvolle Konzerter-
öffnung waren die Grävenwiesbacher
Musikanten unter der Leitung von
Thorsten Pfeifer mit den schmettern-
den Klängen von ,,Rudolf the red nose

reirrdeer" und ,,Herbei o ihr Gläubi
gen" zuständig. Mit den kräftigen Tö-

nen von i,White Christmas" sou'ie beim
gemeinsamen Abschiuss mit ,,Oh du
fröhliche" lieferten die Grävenwiesba-
cher Musikanten einmal mehr den

klangvollen Beitrag zum Gelingen des

Adventskonzenes.
Pure kindliche Freude am Gesang im

Advent zeigte der Kinderchor von

,,mittendrin" unter der Leitung von Ca-

rola Obeth beim argentinischen ,,Va-

mos pastorcillos" und dem südafrikani-
schen Friedensruf ,,Hambani kahle".
Zusammen mit dem gemischten Chor
des,,Sängerkranz" Naunstadt unter
der Leitung von Hanne Budig ließ der
Nachwuchs ,,Hört ihr die Engel sin-
gen" erklingen und erhielten Jung und
Alt den ersten, begeisterten Applaus.
Zuvor hatte der Sängerkranz bei ,,Ad-
vent ist ein Leuchten" und ,,Lichter der
Weihnacht" besinnlich die Bedeutung
des Lichtes hervorgehoben.
Die Chormusik gestartet hatte der

Frauenchor ..Grenzenlos" Hundstadt
unter der Leitung von Kirsten Nüßlein
sanft und wehmütig mit ,,Wei}nachten
bin ich zu Haus" sowie dem anspruchs-

vollen Versuch einer Interpretation des

Mysterienspiels ,,The Pageant" mit dem

Titel ,,Das Kind in der Krippe". Mit ge-

fi.ihlvollen Tönen in englischer Sprache

bereicherte ..Con Anima" im Taunus-

klang unter der Leitung von Wolfgang
Weiss den Abend bei ,,For the beauty of
the earth" und ,,The First Noel" sowie
der Weihnachtshymne."

Der Grävenwiesbacher,,Germania"-
Chor unter der Leifung von Carola-An-
nett Rahn ließ Weihnachtsvorfreude
klassisch bei ,,Leise rieselt der Schnee"

und .llochter Zion" au{kommen. wäh-
rend der ,,Sängergruß" Hundstadt
unter der Leitung von Peter Laufner
mit ..Fröhliche Weihnacht überall" und

,,Zu Bethlehem geboren" Christi Ge-

burt mit Freude besang. Das Saxofon-

Quartett ,,Sax lb(u)r fun" mit Uwe Brü-
cke, Peter Lauinger sowie Jochen
Pietsch und Stefan Schneweis ließ bei

der ,,Pastora1e", ,,The Shepherds in the

night" und ,,Mary had a babY" ganz be-

sonders itrtensive Töne durch das Kir-
chenschiff klingen. Die feinen Orgel-
ldänge von Carola Annett Rahn bei

,.Nun komm der Helden Heiland" er-

freute das Ohr, ehe der Chor,,Klangfar'
ben" unter der Leitung von Budig mit
dem Vogelkonzert,,Lieb Nachtigall
wach auf'Jesu Geburt feierte.

Einen besonderen Auftritt hatte der

Jugendchor von,,mittendrin", erstmals

unter der Leitung von Anja Börner,
denn bei ,,Something told the Wild Ge-

ese" foigten die iungen Sänger den

Wildgänsen. Zum Abschluss setzte die

lugend zusammen mit Klangfarben bei

,,Donna vobis pacem" und einer beson-

deren Interpretation von ,,Stilie Nacht"
einen weiteren musikalischen Farbtup-
fer an dritten Advent in Grävenwies-
bach.

Der Kinderchor von ,,mittendrin" präsentiert zusammen mit dem ,,Sängerkranz" ,,Hört ihr die Engel singen"' Foto: Romahn


