
Es ist angerichtet... 
Der Dekanats-Kirchenchortag in Holzgerlingen macht Appetit aufs neue Gotteslob 

Eine Vorspeise der besonderen Art wurde am 12. Oktober 2013 beim Kirchenchortag des Dekanats  
Böblingen  angeboten:  wenige  Wochen  bevor  den  Gemeinden  der  ganzen  Diözese  Rottenburg-
Stuttgart am 30. November das neue Gotteslob-Menü aufgetischt wird, gab es in der Erlöserkirche in  
Holzgerlingen als Appetithappen vorab bereits ein Programm, das nahezu ausschließlich aus neuen 
Gotteslob-Liedern bestand. Dekanatskirchenmusikerin Marianne Aicher aus Herrenberg als 'Chef de 
Cuisine' konnte insgesamt 11 Chöre sowie circa 200 anwesende Kirchenchormitglieder begrüßen. 
Sie  hatte  bereits  vor  Monaten  die  teilnehmenden  Chöre  mit  dem entsprechenden  Notenmaterial 
versorgt,  so  dass  in  einer  gemeinsamen  Probe  ab  14  Uhr  das  Eingeübte  nur  noch 
zusammengesetzt  zu  werden  brauchte,  um  es  dann  im 18-Uhr-Abendgottesdienst  vortragen  zu 
können.  Da sich die Chorleiter der anwesenden Chöre die Stücke von der Leitung her aufgeteilt  
hatten, konnten sich die Chorsänger über eine abwechslungsreiche Probenarbeit freuen.   

Der Dekanatsmusikpräses, Pfarrer Anton Gruber aus Weil der Stadt, hatte ein Exemplar des neues 
Gotteslobs  mitgebracht.  In  der  Übergangszeit  zwischen  Proben  und  Gottesdienst  stellte  er  kurz 
Inhalt  und Form des Werkes vor und gab dabei  einige interessante Einblicke hinter die Kulissen 
dieses Mammutprojekts. Kurz vor Gottesdienstbeginn bot Pfarrer Anton Feil aus der gastgebenden 
Gemeinde Holzgerlingen noch eine kurze Kirchenführung der vor wenigen Jahren neu gestalteten 
Erlöserkirche – eigentlich: Kirche zum Heiligsten Erlöser -  an, die bei der Umgestaltung sozusagen 
um 90 Grad gedreht wurde: Der Altarraum befindet sich seither an der östlichen Seitenwand, die zu 
diesem Zweck durchbrochen  und  mit  einer  Apsis  versehen  wurde.  So entstand  ein  freundlicher,  
moderner  und  Gemeinschaft  stiftender  Feierraum,  wo  dem  Kirchenchor  durch  eine  Empore  im 
ehemaligen Altarraum ein bevorzugter Platz zukommt.

In der Tat waren sämtliche im Gottesdienst zu hörenden Lieder außer dem Abschlusslied im neuen  
Gotteslob zu finden, meist in 2- bis 3-stimmiger Form, wie sie teils auch im Gemeindegottesdienst 
möglich sein könnte. Stellvertretend für alle anderen Lieder erwähnt seien hier das flotte 'Komme, 
geheimnisvoller Atem' von Walter Hirt (Musik) und Lothar Zenetti (Text) im Arrangement von Rudi  
Schäfer,  sowie das getragenere 'Du sei bei uns' von Thomas Laubach (Text) und Thomas Quast 
(Musik).  Eine  gut  aufgelegte  Band  mit  Keyboard,  Querflöte,  Kontrabass  und  Percussion  bot  die  
optimale Begleitung dazu. 

Doch  das  Gotteslob  wurde  nicht  nur  gesungen  und  gespielt,  sondern  auch  getanzt:  das 
Herrenberger  Kirchenchormitglied  Eva  Jeschke,  mittlerweile  mit  ihrem  Ausdruckstanz  als  lokale 
Größe der  Herrenberger  Kirchengemeinde  bekannt,  hatte  sich  erfreulicherweise  bereit  erklärt,  in 
diesem größeren  Rahmen aufzutreten.  Ihre anmutige und  aussdrucksstarke Choreografie  verlieh 
dem Lied 'Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt'  (Psalmvertonung von Johannes Falk) eine 
ganz  besondere  Note  und  Intensität.  Den  Gottesdienstbesuchern  war  deutlich  anzumerken,  wie 
beeindruckt sie von dieser unerwarteten, unkonventionellen Untermalung des Chorgesangs waren.

Mit  dem  Schlusslied  'Halleluja,  lobet  Gott  in  seinem  Heiligtum'  von  Hal  Hoopson,  das  als 
Kirchenchor-Klassiker  gelten  darf,  setzten  die  vereinigten  Kirchenchöre  des  Dekanats,  nochmals 
visuell verstärkt durch die Tänzerin, einen mächtigen Schlusspunkt ans Ende dieses eindrucksvollen 
Dekanatskirchenchortags.
 
Dieser Tag,  an dem der kommende Winter erstmal seine kalten Finger ausstreckte und an dem 
dann später doch noch die Sonne ein paar wärmende und helle Strahlen ins Kirchenschiff schickte,  
entließ die Teilnehmer spirituell satt und zufrieden, und dank des großzügigen Holzgerlinger Kaffee-  
und Kuchenbuffets auch körperlich satt und zufrieden. Er machte aber durchaus Appetit auf mehr - 
ein Appetit, der bei der bald folgenden Nacht der Offenen Kirchen zur Gotteslobeinführung weiter  
gestillt werden dürfte.  


