Musikalische Einstimmung
Rund dreissig Gäste sind der Einladung von Pfarrer Rainer Huber zum Gemeindeadvent gefolgt und
liessen sich am letzten Dienstag im Trudihuus auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.
Dazu hat Rainer Huber das Ensemble Via Lumina verpflichtet, den Abend stimmig zu gestalten. Die
Chorleiterin Angelika Dohlien, welche übrigens die meisten der vorgetragenen Lieder vertont und
getextet hat, übernahm nach der Begrüssung die Programmführung. Mit ihren Texten und
Kompositionen unter dem Thema, das sozialkritische Kirchenlied, hat sie mit dem Verleger
Friedemann Strube einen Gönner und Freund ihrer Arbeit gefunden. Dieser veröffentlicht ihr
Liederbuch mit dem Titel „All das wüsst ich gern genau“, mit zehn kritischen Kirchenliedern für
Gesang und Klavier.
Als ganz besondere Instrumentalisten wurden die Musikschüler aus den Gemeinden Beggingen und
Schleitheim angekündigt, sie eröffneten das Programm mit dem Volkslied, „Morgen kommt der
Weihnachtsmann“. Fortan liessen die Chormitglieder ihre Stimmen erklingen und übernahmen mit
Liedern rund um Weihnachten die Gestaltung des Abends. Ihre Melodien liessen die Glocken
erklingen, besangen die Nacht aller Nächte und schenkten uns einen Einblick, wie die Welt
Weihnachten feiert.
Ganz im Wandel der Zeit standen sich zwischendurch Knecht Ruprecht und ein etwas aufmüpfiger
Jüngling gegenüber und verdrehten Tradition und Realität. Daraus entstand ein amüsanter
Wortwechsel rund um Sankt Nikolaus und Weihnachten.
„Hallo Mister Weihnachtsmann…“ begann der Wunschzettel vom kleinen Charly und mit
„Weihnachtsglanz“ liess man besinnlich „die Welt ruhen“ und rundete zum Schluss den
musikalischen Abend mit dem alten, allen bekannten „Stille Nacht, heilige Nacht“ ab. Bei einem Glas
Wein, Kaffee und etwas Süssem liess man die Melodien genussvoll auf sich wirken und danach den
gelungenen Gemeindeadvent in gemütlicher Runde ausklingen. Herzlichen Dank für die
Organisation, schade dass sich nicht mehr auf das Abenteuer Weihnachten eingelassen haben.
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