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Chor- und Instrumentalmusik zum Advent 

  

 
Die Blockflötenorchester von St. Martin und der Grundschule Göggingen erfreuten die Kirchenbesucher beim 

Adventssingen in der Meßkircher Stadtkirche mit stimmungsvollen adventlichen Melodien. ath/Bild: Heim  

Meßkirch (ath) Zu einem Adventsliedersingen hat der katholische Kirchenchor am Abend des vierten 

Adventssonntags in die St. Martinskirche eingeladen. Es sollte kein Weihnachtskonzert im landläufigen Sinne 

sein, sondern eine andachtsvolle Stunde rein adventlichen Charakters zur Einstimmung auf das bevorstehende 

Weihnachtsfest, wie auch Dekan Hermann Otteny in seinem eingangs an die vielen Kirchenbesucher gerichteten 

Grußwort unterstrich. Chöre und Instrumentalgruppen wechselten in ihren Darbietungen einander ab und auch 

die Gemeinde war mit gemeinsam gesungenen Adventsliedern in das Geschehen mit einbezogen.  

Zwei Chöre waren am Programm beteiligt: Der Kirchenchor unter der Leitung von Angelika Arzt und der 

Kreutzerchor unter der Leitung von Monika Heinen-Wolf. Zwischen den Orgelprospekten auf der Empore 

herrschte angesichts der großen Sängerschar an diesem Abend eine drangvolle Enge. Im Altarraum waren die 

Blockflötengruppen von St. Martin und der Grundschule Göggingen sowie die Männerschola von St. Martin 

postiert, in der Taufkapelle hatte die Bläsergruppe mit Rolf Knoblauch, Winfried Braun, Thomas Schafheitle, 

Christian Wäschle und Uli Lipp Aufstellung genommen. Die Orgel spielte Monika Heinen-Wolf.  

Die Bläsergruppe eröffnete das Programm mit einer festlichen Intrada, ehe die Gemeinde, vom 

Blockflötenorchester begleitet, das wohl bekannte Lied "Wir sagen Euch an den lieben Advent" intonierte. Die 

beiden Blockflötenorchester unter Leitung von Angelika Arzt erfreuten im weiteren Verlauf des Abends mit den 

stimmungsvollen Melodien "Spagnoletta" und "Aria Pastorella", die beiden Chöre sangen miteinander den 

alttestamentlichen Adventsruf "Tröstet mein Volk". Von der Gemeinde, im Wechsel mit den Chören gesungen, 

erklangen "Tochter Zion freue Dich", "O Heiland reiß die Himmel auf" und "Es ist ein Ros entsprungen". Der 

Reigen der gesanglichen Darbietungen wurde aufgelockert mit adventlichen Betrachtungen durch Dekan Otteny. 

Ein Hauch monastischer Tradition durchwehte den Kirchenraum bei den feierlichen einstimmigen 

gregorianischen Gesängen der Männerschola, die aus dem Graduale Romanum den Introitus "Gaudete" vom 

dritten Advent, den Introitus "Rorate" aus den zur Adventszeit üblichen Rorate-Messen und die Sequenz "Ave 

Maris stella" gefühlvoll intonierte. Zusammen mit den Chören und der Schola erklang das ergreifende 

"Magnificat". Bei seinem Alleinauftritt beeindruckte der Kreutzerchor mit der innigen Adventsweise "Eja so seht 

den Rosenstrauch" und dem abschließend zusammen mit dem Kirchenchor dargebotenen "Weihnachts-

Wiegenlied". Nach der mit Schlagwerk untermalten "Extrada" vom "kleinen Trommler" durch das 

Bläserensemble dankten die Kirchenbesucher den Darbietenden mit begeisterten Beifall für die gelungene 

musikalische Einstimmung zum bevorstehenden Weihnachtsfest. 


