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Weihnachtskonzert in der Bergkirche Auerbach
Die Vorweihnachtszeit ist angebrochen. Sei es auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten oder in den
Geschäften, die mit festlicher Dekoration und weihnachtlichen Liedern an das bevorstehende Fest erinnern.
Die Gemeinde der Bergkirche Auerbach hatte zusammen mit dem Jugendchor des AKG Bensheim zu einem
besinnlichen Advents- und Weihnachtskonzert eingeladen. Zum Glück hatten sie sich für ihre Veranstaltung ein
trockenes Plätzchen ausgesucht, was sich in den Besucherzahlen zeigte. Wer zu spät kam, bekam nur noch auf
der Empore einen Sitzplatz.
Bereits mit den ersten Liedern wurde den Besuchern bestätigt, dass es sich gelohnt hatte, bei diesem
ungemütlichen Wetter das Haus noch einmal verlassen zu haben. Schon das Eröffnungslied „Gloria in Excelsis
deo“ ließ die Qualität des Chores erkennen. Mit verschiedensten anspruchsvollen Stücken bewiesen die
Jugendlichen unter der Leitung von Manfred Hein ihr stimmliches Talent. Mit klassischen Weihnachtsliedern wie
„Der Engel und die Hirten“ oder „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ ließ der Chor die Anwesenden die so gar nicht
weihnachtlichen Temperaturen und den Dauerregen für eine gute Stunde vergessen.
Begleitet wurde die Truppe um Manfred Hein von mehreren talentierten Musikern, die mit Violinen, Violoncello,
Flöte und Klavier den Chor begleiteten. Selbst der Chorleiter griff zwischendurch mal zur Viola und unterstützt
seine Schützlinge. Abgerundet wurde das Programm durch zwei Orgelstücke von Gisela Herting, die an diesem
Abend auch Basso Continuo spielte.
Für Abwechslung sorgten die internationalen Lieder des Chores. Das Repertoire reichte hier von dem klassischen
französischen Weihnachtslied „Il est né, le divin enfant“ bis hin zu einem schwungvollen afrikanischen Stück mit
dem Namen „Siyahamba“. Zum Ende des gelungenen Konzerts lud der Chor alle Besucher ein, mit ihm den Kanon
„Ubi sunt gaudia“ zu singen und so alle Anwesenden in einen besinnlichen ersten Advent zu entlassen.
Besucher, denen die Lieder besonders gut gefallen hatten, konnten sich mit der CD „Weihnachten in Bensheim
und anderswo“, die der Chor in Zusammenarbeit mit der Gemeinde aufgenommen hat, eine bleibende
Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Mitwirkende: AKG-Chor Bensheim, Leitung Manfred Hein; Flöte: Maren Kratz; Violinen: Wiltrud Höhne, Anne
Schaider; Viola: Manfred Hein; Violoncello: Ruth Thielmann; Klavier: Martin Bernasconi, Thomas Christ; Orgel
und Continuo: Gisela Herting.

1

