
Ein Kind ist uns geboren! 

 – Erlebnisse und Wahrnehmungen aus der Advents- und Weihnachtszeit - 
 

Eine Fülle an musikalischer Kraft und Gestaltung überwältigte uns im Advent und in der 

Weihnachtszeit. Besonders bewegend in diesen Zeiten der Einschränkungen.  Ein umfangreiches 

Aufgebot von Sängerinnen und Sänger, Organisten, Solisten, Ensembles und Musikgruppen brachte 

in allen Gottesdiensten und Andachten eine tief berührende Stimmung. In den vier Rorate-

Gottesdiensten  war es für die Musizierenden schon eine Herausforderung, jeweils um 6.00 Uhr in 

der Heilig-Geist-Kirche stimmlich und musikalisch wach und auf der Höhe zu sein. Alles bestens 

gemeistert durch ein Streicherensemble der Städt. Musikschule, durch eine Schola des 

Kirchenchores, durch die Musik mit Veeh-Harfen und einer Flötengruppe. Der nur mit Kerzen 

erleuchtete Kirchenraum hat seinen Beitrag zur unvergleichlichen Stimmung beim Warten auf die 

Ankunft unseres Gottes in Jesus Christus geleistet. Die Gestaltung als Wortgottesfeiern bietet dabei 

ungeahnte Möglichkeiten an lebendigen und berührenden Elementen.  

Den Weihnachtskreis eröffnete Klara Rettinger an der Oboe mit Julia Schmid an der Orgel am ersten 

Advent. Eine beeindruckende Kraft lag im Spiel der nicht leicht zu handhabenden Oboe. Aufgrund der 

Abstandsregeln haben der Kinderchor wie auch der Kirchenchor in abgespeckten Gruppen die 

anderen Advents-Sonntage mitgestaltet. Eine hohe Meisterleistung, wenn auch leider die Stimmen 

der Kinder etwas leise über die Brüstung kamen. Am 4. Advent hatte dann das neu gegründete 

Quartett „Canticum Aureum“ erstmals in Giengen seinen Auftritt. Der Name bedeutet so viel wie 

„goldenes Lied“. Mit Julia Schmid (Sopran), Judith Kübler (Alt), Lukas Kohler (Tenor) und Stefan 

Kübler (Bass) wechselten sich das Quartett mit dem Kinderchor bei den zahlreichen Liedern ab. 

Für jeden etwas dabei, gestaltete sich das Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Neben den 

Krippenfeiern in Hohenmemmingen, in St. Maria und Heilig Geist, mit jeweils interessanten Orten im 

Freien begann der Heilige Abend mit musikalischen Weihnachtsandachten unter dem Titel „Ich steh 

an deiner Krippe hier“. Klara Rettinger war wieder mit ihrer Oboe zur Stelle. Eine Collage mit Musik 

und Bildern, eingespielt und zusammengeführt in einem Film durch die Band „Rückenwind“ 

bereicherte die einzigartige Stimmung. Neu war die Erfahrung, dass die Christmette als 

Wortgottesfeier mit Thomas Haselbauer viel Harmonik und besinnliche Momente brachte. Ein Licht- 

und Weihrauchritus verstärkte die Wirkung der Geburt von Jesus Christus im Stall von Bethlehem. 

Nico Benning am Cello im Zusammenwirken mit Julia Schmid an der Orgel erzeugten eine 

nachdenkliche und berührende Stimmung. Ein Bläserquartett mit machtvollem, aber sehr 

einfühlsamem Spiel brachte der Eucharistiefeier am Weihnachtstag einen fließenden und fröhlichen 

Verlauf.  Die Schola aus den Mitgliedern des Kirchenchores war dann am 2. Feiertag in St. Maria und 

am Patrozinium in der Familienkirche im Einsatz. 

Das Jahr fand seinen Abschluss mit einer Andacht in der Marienkirche. Ein besonderes Jahr wurde 

beseelt und bewegend „zurückgelegt in deine Hände, Herr, denn du gabst sie mir“ mit Rückblick, 

Ansprache und Bitten, Weihrauch und Kerzen, unterstützt durch Musik und Gesang von Annalena 

und Dominik Wiedenmann, sowie Julia Schmid. 

Ein offenes Angebot mit weihnachtlichen Texten und Musik durch das Quartett „Canticum Aureum“ 

geriet zum Höhepunkt am 2. Januar. In einem einstündigen Programm, das zweimal hintereinander 

zur Aufführung kam, brillierten die Sängerinnen und Sänger zusammen mit Julia Schmid und Carolin 

Schreier am Klavier und an der Orgel. Die zahlreichen Zuhörer erlebten eine Fülle aus allen Epochen 

der Musikgeschichte und der Literatur. Ob a capella oder Orgelsolo, ob im Zusammenwirken aller 

Beteiligter, dies alles hinterließ bei den Besuchern einen nachdenklichen und kraftvollen Eindruck. 



Spätestens beim „Stille Nacht…“ war man geneigt, in den Gesang mit einzusteigen, jedoch die 

Vorgaben haben es verhindert. 

Was war noch, ja der Ökumenische Gottesdienst an Neujahr in Heilig Geist mit Pfarrer Tom Fröhner 

und Thomas Haselbauer und der Drei Königstag. Es war schon befremdlich, die Krippe ohne Maria 

und Josef zu betrachten. Beide waren auf Arbeitssuche im Ausland und überließen das Jesuskind den 

Hirten zur Betreuung! 

Alles in allem tiefsitzende Erlebnisse über die ganze Zeit hinweg. Eine meisterliche Vielfalt, die sich 

geboten hat, wo wir nur sehr dankbar sein können. Die Bereitschaft mitzumachen und um dabei zu 

sein ist ja schon sehr bemerkenswert. Allen, die zum Gelingen der Advents- und Weihnachtstage 

beigetragen haben: ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ Ebenso allen Förderern und Unterstützern. 

Angefangen von den Mesnern, besonders Peter Werner, den Leitern der Eucharistiefeiern und der 

Wortgottesfeiern, den Helfern bei den Aufbauten, den Sängerinnen und Sängern, den zahlreichen 

Musikern, die sich in den Dienst stellen ließen. Danke an die zahlreichen Helfer und Leiter der 

Krippenfeiern für die ideenreichen Gestaltungen. Ein zusammenfassender großer Dank an Julia 

Schmid für die gesamte Leitung und Übersicht in diesen Wochen und für die umfangreiche 

Vorbereitung dieser wunderbaren und in Erinnerung bleibenden Tage. Mögen uns die Erlebnisse im 

Alltag und in der kommenden Zeit begleiten. 

 

Rudolf Boemer 


