
Rundum gelungen 
Vier Gernsdorfer Chöre in gemeinsamem Konze~ vereint/ ,,Oase der Glückseligkeit" 

Ein prachtvolles Klangerlebnis bescherten die Chöre in der Gernsdorfer Kirche St. Johan
nes den Besucherinnen und Besuchern. Foto: privat 

sz Gerasdorf. Gleich vier aktive Chöre 
in einem knapp 1500 Einwohner zählen
den Örtchen - dank dieser Ausnahme
stellung darf man Gemsdorf in diesen für 
den Chorgesang nicht einfachen Zeiten 
getrost als .Oase der Glückseligkeit" be-
zeichnen. · 

Kürzlich veranstalteten der Tonzauber
Frauenchor, die Bichelbacher Sanges
freunde, der Kirchenchor Vivace und der 

' MGV Westfalia Gemsdorf zugunsten der 

Renovierung der St.-Johannes-Kirche ge
nau dort ein gemeinsames Konzert - in 
dieser Konstellation bereits zum dritten 
Mal nach den Jahren 2014 und 2018. 

Die Chemie innerhalb der singenden 
Gemeinde scheint also ganz offensichtlich 
zu stimmen. Als Ausrichter hatte der 
Pfarrgemeinderat Gemsdorf eingeladen. 
Nach der Begrüßung durch Simone 
Werthenbach und Michael Groos präsen
tierten die Tonzauber-Frauen unter der 

Leitung von Christina Schmitt die vier Stü
cke „Wintersong", ,,Maria durch ein Dom
wald ging", ,,Tochter Zion" und „Alleluia". 

Es folgten die Bichelbacher Sanges
freunde unter dem Dirigat von Chorleiter 
Gerhard Schneider mit „Oh, du stille Zeit", 
„Wanderers Nachtgebet", ,,Gloria" und 
„Fröhliche Weihnacht". Eine von Simone 
Werthenbach vorgetragene Weihnachts
geschichte und das Orgelstück „Highland 
Cathedral" von Dominik Schönauer 
schlossen den ersten Teil ab und bildeten 
eine schöne Überleitung zur .zweiten 
Halbzeit", die vom Kirchenchor Vivace 
(Leitung wiederum Christina Schmitt) mit 
„Imagine", .You Will Be Found", ,,Night Of 
Silence" und „Jesus, What A Wonderful 
Child" eingeläutet wurde. 

Die vierte und letzte Sequenz gebührte 
dem MGV Westfalia (Chorleiter Dominik 
Schönauer), der mit .Lobgesang", ,,Schöne 
Nacht", .Zu Bethlehem geboren" und „Hell 
vom Turm die Glocken künden" ebenfalls 
vier Lieder zum Vortrag brachte. Zum Ab
schluss formierten sich dann noch einmal 
alle vier Chöre zu einem prächtigen Ge
samtbild vor dem :Altar. Das intonierte 
• Tollite hostias" sorgte dank seines im
mensen Klangvolumens und der fallen 
Akustik in der Kirche für ein Hörerlebnis 
der ganz besonderen Art und ein Gänse
haut-Feeling. 

Der letzte Akkord gehörte den Kirchen
besuchern, die gemeinsam mit den vier 
Chören „0 du fröhliche" anstimmten - ge
nau der passende Ausklang einer rundum 
gelungenen Konzertreise. 


