
. I

Auf der Erde angekommen, erlebten die drei Engel die Freude der Menschen am Gesang und ihre Hoffnung für Frieden in der Welt. FOTO: KARL HEINZ KELLER

Singspiel begeistert die Besucher
"Junge Harmonie" ragt aus dem Angebot üblicher Adventskonzerte heraus
Von Karl- Heinz Keller

Müschede. "Die Engel singen
noch" - dieses, vorweihnachtliche
Singspiel, in der Hubertus-Kirche
präsentiert vom Chor "Die junge
Harmonie" und einigen Solisten,
ragte heraus aus den Angeboten
der üblichen Adventskonzerte.
Nach der Begrüßung durch den
Vorsitzenden Heinz Padberg, der
den zahlreichen Besuchern
wünschte, das Konzert zu genie-
ßen und sich einzustimmen lassen
auf das nahende Weihnachtsfest,
eröffnete Andreas Todt das 75 Mi-
nuten dauernde Programm mit
Klaviervariationen und das Gitar-
ren-Duo Brigitta. Babilon/Iohn
Fritz Woijcek mit der Melodie "En-
gel auf den Feldern singen".

Drei Chorsätze.
Drei Chorsätze - "Sanctus", Ave

Glöckchen" und .Adeste Fidelis"
brachte der Chor von der Orgel-
bühne aus zu Gehör, und die Solis-
tin Vera Guntermarm "Santa is co-
ming to town", begleitet von And-

reas Todt am Klavier. Dann wurde
die andächtige Stille unterbrochen
durch eine Diskussion von drei En-
geln, die "die Gesangsprobe des
himmlischen Chores boykottier-
ten, bei der sich herausstellt, dass
der Gesang der Engel auch im Ad-
vent 20 14wichtig ist,weil damit die
Menschen an die Möglichkeit
eines Lebens in Frieden erinnern
soll.

Diskussion der Engel
Für die drei Engel, die nicht mehr

mitsingen wollen, haben der Lob-
gesang vom himmlischen Frieden
und der göttlichen Liebe nichts mit

dem Leben der Menschen zu tun.
Seit Jahrhunderten schon singen
sie, aber trotzdem gibt es Streit und
Krieg auf der Erde. Was stimmt da
nicht? Können die Menschen den
Gesang der Engel vielleicht gar
nicht verstehen? Hören die Men-
schen die überhaupt auf Gesang?
So wollen sie jedenfalls nicht mehr
mitsingen.

Sie bekommen eine neue Aufga-
be, werden auf die Erde gesandt,
um den Menschen zu begegnen
und ihnen genau zuzuhören. Auf
der Erde angekommen, erleben die
drei Engel - darunter ein männli-
cher -, dass die Menschen im Ge-

Konzerterlös soll Inklusion unterstützen

• Mit einem Teil des Konzert-Er-
löses unterstützt der Chor den
Club der Behinderten und ihrer
Freunde Arnsberg (CeBeeF).

• Der Club setzt sich für die In-
teressen behinderter Menschen

im Stadtgebiet ein und organi-
siert regelmäßig Treffen und
Fahrten für behinderte und nicht
behinderte Menschen.

• Die CeBeeeF-Arbeit trägt einen
wichtigen Teil zur Inklusion bei.

sang ihre Freude, Liebe und Hoff-
nung ausdrücken. Sie singen, um
sich Mut zu machen oder einander
zu trösten. Die Engel fühlen, dass
die Menschen immer noch Sehn-
sucht nach Liebe und. Frieden ver-
spüren. Sie schöpfen Zuversicht,
denn sie erkennen: Es liegt Macht
im Gesang!

Langer Schlussbeifall
Dass [esus als Mensch geboren

wurde, ist ein Wunder. Wenn so et-
was möglich ist, warum sollte dann
nicht auch das Wunder des Frie-
dens unter den Menschen möglich
sein? Die Menschen müssen sich
nur entscheiden, Gottes Friedens-
angebot anzunehmen. Deshalb
entschließen sich die drei Engel,
wieder mit zu singen.

Das Singspiel der "Jungen Har-
monie Müschede unter der Lei-
tung von Chorleiter Andreas
Schneider, ist bei den beifallfreudi-
gen Besuchern super gut angekom-
men, was der Minuten lange
Schlussbeifall bewies. Der Chor
gab gerne einige Zugaben.


