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Besinnliche Stunde 

Von Peter Klotz 

 
Ein herrliches vorweihnachtliches Konzert gaben die 

Kolpingbläser zusammen mit den Männerchören. 
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Zarte Klänge Zunächst holten die Musiker die erwartungsvollen Zuhörer ganz leise ab. Zarte Klänge vom 

Glockenspiel, ein paar Takte Ave Maria und die dunkle kalte Welt draußen war vergessen. Dann ließen sie dank 

glänzender Trompetensoli die „Sternschnuppen“ zu leuchten, bevor sie mit einer Kostprobe von Engelsbrot 

(„Panis Angelicus“) den Stab an die Sänger weitergaben. 

Harald Feix zündete mit seinen vom vorausgegangenen Konzert in Jagstfeld gut eingestimmten Mannen sehr 

bewegte Lichter der Freude an. Das sehr diffizile „Maria durch den Dornwald ging“ blieb den Offenauer Sängern 

vorbehalten, aber schon beim getragenen „Tausend Sterne sind ein Dom“ kam wieder die ganze Fülle von 40 

Männerstimmen zur Geltung. Bei ihrem zweiten Auftritt widmeten sich die Chöre dann dem Thema 

Weihnachtslieder, die sie einmal feierlich und dann wieder sehr beschwingt präsentierten. 

Etwas ganz besonderes hatte sich das Orchester für „The Rose“ ausgedacht. Der komplette Trompetensatz 

wanderte mitten unter die Zuhörer und lieferte sich mit den Mitspielern einen wunderschönen Dialog. Dann 

wurde es richtig beschwingt, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und der brachte nicht nur Geschenke, 

sondern auch Winter, Schnee, eine Schlittenfahrt und alles, was man sich zum Jahresende wünscht. Gemeinsam 

sang man dann Martin Luthers „Vom Himmel hoch“, die Akteure bekamen heftigen Applaus, die Zuhörer noch 

eine Zugabe und die Kirchengemeinde gut gefüllte Spendenkörbe, deren Inhalt für die Renovierung des 

Kirchendaches bestimmt ist. 

 

Offenau - Gut gefüllt war die Katholische Kirche in Offenau 

wie immer zur besinnlichen Stunde im Advent, warm war es 

diesmal, und die Stimmung war feierlich-fröhlich. Eingeladen 

hatten die Männerchöre Eintracht Offenau und Concordia 

Jagstfeld beide unter der Leitung von Harald Feix, für die 

Instrumentalmusik war das Kolpingblasorchester mit Dirigent 

Jürgen Keil verantwortlich. Die Abstimmung war perfekt. Das 


