Öffentlicher Anzeiger vom 19.12.2018
Publikum freut sich über gelungenen Einstieg in Weihnachtzeit
Stimmungsvolles Adventskonzert von Lyra Norheim, Kirchenchor Cäcilia und
Kitakindern
„Dann ist Weihnachtszeit“ lautete der Titel des vorweihnachtlichen Chor-Konzertes
des Gesangvereins Lyra Norheim.
Norheim. Mit einer Mischung aus weihnachtlichen Liedern verschiedener Richtung
stimmte der Gemischte Chor der Lyra die Gäste in der fast voll besetzten katholischen
Kirche in Norheim auf die Weihnachtszeit ein, unterstützt vom Kirchenchor Cäcilia, von
Kindern der Norheimer Kita St. Hildegard sowie durch Solisten.
Nach einem Orgelvorspiel vermittelte der Chor mit dem „Andachtsjodler“ aus den
Tiroler Bergen den Zuhörern die ahnungsvolle Weihnachtsfreude, die keine Worte
benötigt, sondern nur Klänge. Ähnlich in der Wirkung auch das Chorlied „Still, still,
weil’s Kindlein schlafen will“ sowie das weltbekannt gewordene „Minuit Chrétiens“,
interpretiert von den Solisten Noëlle und Jean-Claude Rey (Gitarre und Gesang).
Viel Beifall erhielten auch die Kita-Kinder für ihr an die Erwachsenen gerichtetes Lied
„Lasst Euch anstiften zu Freude, Hoffnung, Frieden“ und ihren lustigen Bericht aus der
„Weihnachtsbäckerei“.
Der Titel „Dona nobis pacem“, „Gib uns Frieden“, bildete die passende Überleitung
für die „Gedanken zu Weihnachten“, vorgetragen vom Moderator und LyraVorsitzenden, Jürgen Wawrzyniak. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: Wann ist
echte Weihnachtszeit? Nur am Endpunkt eines Kauf- und Geschenke-Wettrennens
für die Feiertage? Oder dann, wenn die Botschaft von Weihnachten wirkt und die
Menschen einander das ganze Jahr Freude und Wertschätzung schenken? Mit
klassischer Advents- und Weihnachtsmusik aus den Weihnachtlichen „Responsorien“,
dem Psalm „Machet die Tore weit“ und „In dulci Jubilo“ rundete der Kirchenchor Cäcilia
den ersten großen Konzertteil ab.
Ein Medley von modernen weihnachtlichen Liedern gespielt auf der Alt- und
Piccoloflöte von Anke Seiwert mit Gitarrenbegleitung durch Jürgen Wawrzyniak leitete
in den zweiten Konzertteil über, in dem der Lyra-Chor nun festliche Lieder wie das
„Gloria der Engel“ und „Hosanna in excelsis“ präsentierte.
Mit dem letzten Chor-Beitrag wurden die Klänge und Düfte in den Straßen
heraufbeschworen, die uns an weihnachtliche Kinderzeit erinnern: „Dann ist
Weihnachtszeit“.
Dem Lyra-Vorsitzenden, Jürgen Wawrzyniak, gelang es mit seiner Moderation, die
verschiedenen musikalischen Beiträge in einer vorweihnachtlichen Stimmung
thematisch gut zu verbinden. Vor dem gemeinsamen Schlusslied aller Anwesenden
„Oh, du fröhliche“ zeigte lang anhaltender Schlussbeifall des Publikums, dass der
Gesangverein seinen Gästen einen gelungenen musikalischen Einstieg in die
Weihnachtszeit beschert hatte.
(Wörtliches vollständiges Zitat des fünfspaltigen Zeitungsartikels mit Foto)

