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Benefiz-Weihnachtskonzert des JE Familienchor-Eschersheim
am 14. Dezember 2019 von Norbert Welski

Es war einmal wieder soweit, das Ge-
meindezentrum ist mit 140 Plä�en voll
bese�t. An den Wänden gli�ern Ster-
ne und die ganze festliche Ausschmü-
ckung des Saals lädt ca. 110
gemeindefremde Besucher ein, sich für
eine vorweihnachtliche warmherzige
Stimmung zu öffnen.

Nach der sympathischen Begrüßung
durch die Vorsi�ende des JE Familien-
chor Eschersheim, Sylvia Möller, er-
oberte der „Mäusechor“ mit seinen
acht Sänger/-innen (um die fünf Jahre
alt) die Herzen im Sturm - die Kinder
wurden mit einem herzlichen Applaus
belohnt.

Darauf folgte der knapp 30-köpfige ge-
mischte Chor samt Musikern mit ei-
nem furiosen Medley weihnachtlicher
internationaler Chart-Songs. Unter
ihrem Chorleiter Elmar Kolle gelang
es, die Zuhörer zum Mitklatschen und
Mitsingen mi�ureißen und den gan-
zen Saal zum Klingen zu bringen.

An diesem Höhepunkt ließ es sich die
Vorsi�ende des Chores nicht nehmen,
der Gemeinde für ihre Gastfreund-

schaft zu danken und dabei dem Pu-
blikum Pastor Norbert Welski als ei-
nen „erwiesenen Fachmann der Liebe“
vorzustellen und um ein Grußwort zu
bi�en. Der Saal war darau�in ge-
spannt „ganz Ohr“!

Mit wenigen anschaulichen Worten
baute er eine Brücke zwischen weih-
nachtlichem deutschem Brauchtum
und dem wahren Grund christlicher
Advents- und Weihnachtsfreude. In
die danach entstandene Stille hinein
erschall dann in gekonnt ausbalancier-
tem Klang- von leiseren und nicht we-
niger kraftvollen, spannungsge-
ladenen Passagen das Lied „Ihren Er-
löser erwartet alle Welt!“.
Bekannte, gefühlvolle Weihnachtslie-
der zum Mitsingen folgten, allem vor-
an die mit christlichem Inhalt, und
immer wieder dazwischen internatio-
nal bekannte Klassiker und traditio-
nelles weihnachtliches Volksliedgut,
das sicherlich bei so manchem Zuhö-
rer viele schöne Erinnerungen an be-
sinnliche Feiertage weckte.

Zu einem besseren Zeitpunkt hä�e der
Spendenzweck des Benefiz-Weih-
nachtskonzertes nicht vorgestellt wer-
den können. Eine Vertreterin des
Vereins „Herzenswünsche e.V.“ stellte
ein bundesweit in vielen Kliniken ak-
tives Werk vor, dessen Ziel es ist,
schwer erkrankten Kindern und Ju-
gendlichen ermutigend zur Seite zu
stehen und neue Lebensperspektiven
aufzuzeigen.
Der le�te Teil des Konzertes trug wei-
terhin zum vollen Erfolg des Abends
bei.

Mit einem anhaltenden Applaus
der Zuhörer klang das Benefiz-Kon-
zert aus. Seitens des Chores wurde
danach zum anschließenden Buffet
eingeladen, dessen Erlös wiederum
für „Herzenswünsche e.V.“ be-
stimmt war.

Nach dem Konzert war aus vielen
Mündern des Publikums zu hören:
die Weihnachtsstimmung ist ange-
kommen.

Die el�ährige Kira Müller aus dem
Publikum brachte es für so man-
chen mit folgenden Worten auf den
Punkt: „Es hat viel Spaß gemacht,
den Weihnachtsliedern zuzuhören
und sie mi�usingen. Die Stimmung
war supergut und es war eine tolle

Idee, dafür zu sammeln, dass kran-
ken Kindern ein Herzenswunsch
erfüllt werden kann.“

Ein „Herzliches Dankeschön“ an
den JE Familienchor Eschersheim,
dem es in diesem Konzert gelungen
ist, sich nicht nur selbst zu präsen-
tieren, sondern vielmehr mi�en im
Advent die Herzen der Anwesen-
den für Friede, Liebe und Barmher-
zigkeit zu öffnen.

Ein ebenso herzliches Dankeschön
an dieser Stelle gilt auch allen Mit-
arbeitern unserer Gemeinde, die
diesen Benefiz-Abend überhaupt
erst ermöglicht haben.

Bilder: Herrmann © EFG-Frankfurt-Nordwest


