
 



 



1 

 

32. Jahrgang  •  Ausgabe März, April und Mai 2016 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Den Chormitgliedern, allen Freunden unseres Chores und allen Lesern 

des Chorblattes wünschen wir 

Frohe Ostern. 
 

Die Redaktion von „UNSER CHORBLATT“ 
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GENERALVERSAMMLUNG AM 26.01.2016 
 

 

Die Festlegung des Jahresprogramms für das bevorstehende Chorjahr, die Neu-

wahlen und eine zufriedenstellende Finanzlage waren die herausragenden Merk-

male der diesjährigen Generalversammlung des Chores der Schlosskirche Blieskas-

tel. 

Vorsitzender Hermann Schweigert konnte neben den anwesenden Sängerinnen und 

Sängern besonders den neuen Präses des Chores Pater Adam und den neuen Chor-

leiter Sebastian Brand begrüßen. Pater Adam dankte dem Chor für die sehr schön 

umrahmten Gottesdienste in der Christmette und am Patrozinium des Hl. Sebastian. 

Pater Adam hat zum 1. Dezember 2015 die Leitung der neuen Pfarrei Heiliger Franz 

von Assisi übernommen. 

Aus dem Bericht des 2. Vorsitzenden Manfred Greff gingen 15 Aufführungen im ver-

gangenen Jahr hervor. Als Höhepunkt wurden unter anderem die Aufführungen der 

Hummelmesse an Pfingsten und die der Gounod-Messe an Ostern hervorgehoben.  

Die Männerschola „Schola Cantorum“ konnte ebenfalls wieder auf einige Auftritte 

zurückblicken. Die in 2016 stattfindende Chorfahrt führt den Chor nach Öster-

reich/Tirol und ist bereits ausgebucht. Im Rückblick auf das vergangene Chorjahr 

stand auch der Chorleiterwechsel. Nachdem Manfred Degen im November des ver-

gangenen Jahres seinen Dienst in der Blieskasteler Schlosskirche beendete, wird der 

Chor von Sebastian Brand geleitet. Den Organistendienst an der Schlosskirche hat 

Prof. Dr. Matthias Leiner übernommen. 

Der Chor probte 2015 insgesamt 42 Mal. Alle Proben wurden vom Vorsitzenden des 

Chores Hermann Schweigert besucht. Auf immerhin noch stolze 41 Probenbesuche 

kamen Waltraud Sand, Elisabeth Reinhard und Matthias Leiner. Der Chor zählte zum 

31. Dezember 2015 einen Mitgliederstand von 35 aktiven Sängerinnen und Sängern.  

Chorleiter Sebastian Brand blickte auf eine sehr erfolgreiche Probenarbeit zurück. 

Der Chor sei sehr motiviert und leistungsfähig, sodass in der Kürze der Zeit schon 

zwei sehr anspruchsvolle und gelungene Auftritte möglich waren.  

Im Kassenbericht der Kassiererin Anne Welsch konnte eine zufriedenstellende Fi-

nanzlage festgestellt werden. 
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Aus den Neuwahlen ging der alte Vorstand hervor: Hermann Schweigert – 1. Vorsit-

zender, Manfred Greff – 2. Vorsitzender, Manfred Dürr – Schriftführer, Anne Welsch 

– Kassiererin, Waltraud Sand – Notenwartin, Albert Welsch und Manuel Gummel – 

Beisitzer. Der Präses des Chores Pater Adam und der Chorleiter Sebastian Brand ge-

hören ebenfalls der Vorstandschaft an. Pater Adam wies noch auf die neue Webseite 

der Pfarrei: www.hl-franziskus-blieskastel.de hin. Nach der Festlegung des Jahrester-

minplanes konnte der 1. Vorsitzender Schweigert die Sitzung schließen.  

Der Jahresterminplan umfasst folgende Punkte: 

25. März: Karfreitagsliturgie / 27. März: Ostersonntag / 11. Mai: Ökumenischer Got-

tesdienst / 15. Mai: Gestaltung der Pfingstmesse in der Schlosskirche / 26. Mai: Fron-

leichnam / 20. bis 24. Juli: 5-Tagesfahrt nach Österreich/Tirol / 30. Oktober: Kirch-

weihfest / 1. November: Allerheiligen / 27. November: kirchl. und weltl. Cäcilienfeier 

/ 2. bis 4. Dezember: Weihnachtsmarkt / 24.12.: Christmette / 26.12.: Weihnachts-

konzert der Schola in der Schlosskirche / 31.01.2017: Jahreshauptversammlung   

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hl-franziskus-blieskastel.de/
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Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag ab 17:00 Uhr – Samstag nach Vereinbarung –  

an Sonn- und Feiertagen von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr und ab 17:00 Uhr –  
Für geschlossene Gesellschaften nach Vereinbarung geöffnet.  
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CHORLEITERWECHSEL BEIM CHOR DER SCHLOSS-
KIRCHE BLIESKASTEL   

 
Blieskastel-Advent 2015. Es ist immer ein kritischer Moment in der Geschichte eines 

Chores, wenn ein Chorleiter oder der Vorsitzende eines Kirchenchores das Handtuch 

wirft! In Zeiten mangelnden Sängernachwuchses ist es auch um die Besetzung der 

tragenden Rollen solch eines Vereines nicht allzu gut bestellt. 

So geschehen im Gründungsmonat der neuen Pfarrei „Heiliger Franz von Assisi“ im 

Kirchenchor der Gemeinde St. Sebastian Blieskastel. Nach nur 14 Monaten seiner 

Tätigkeit als Chorleiter und Organist an der Schlosskirche hat Herr Manfred Degen, 

zuvor Orgelsachverständiger der Diözese Speyer, spontan gekündigt.  

Unmittelbar vor Weihnachten waren damit beide Bereiche unbesetzt und die Weih-

nachtszeit, einer der musikalischen Höhepunkte des Kirchenjahres, stand gesanglich 

infrage. Aber auch Aushilfsorganisten zu finden, ist für die Heilige Nacht beinah un-

möglich. Doch Dank des Einfallsreichtums der Vorstände des Kirchenchores und na-

türlich auch der Bereitschaft der angefragten Personen, fanden sich für die Weih-

nachtszeit gleich zwei Lösungen:     

Sebastian Brand, Absolvent des Kirchenmusikalischen Institutes, bereits be-

kannt als Leiter der Jugendband „Nova Cantica“ und Sänger im Bass, erklärte 

sich bereit, die Funktion des Dirigenten vorübergehend zu übernehmen, und 

Mathias Leiner, seit 14 Monaten Sänger im Tenor des Chores und Inhaber ei-

ner C-Prüfung für Orgel (zu diesem Zeitpunkt ohne ständige Organistenstelle) 

und Chorgesang, übernahm das Orgelspiel in der Schlosskirche. 

Es war also Zeit gewonnen, nach einem neuen Chorleiter und Organisten zu suchen. 

Inzwischen können wir, nicht ohne Stolz, berichten, dass sich die Teilung der ehemals 

komplexen Stelle in zwei Teilbereiche sehr gut bewährt hat und aus den Übergangs-

lösungen Dauerstellungen wurden. Beide Herren erklärten sich bereit, diese, zu-

nächst als Provisorium gedachte Konstellation beizubehalten, zu pflegen und auszu-

bauen. Sie verfügen mittlerweile über feste Verträge und können optimistisch in die 

Zukunft schauen! 
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Letzteres auch deshalb, weil sich, ebenfalls im Dezember des vergangenen Jahres, 

das über viele Jahre ernsthaft umstrittene Schicksal der Orgel der Schlosskirche ent-

schieden hat! Unter der fachlichen Federführung der Herren Christoph Keggenhoff, 

Orgelsachverständiger der Diözese Speyer, Herrn Christian von Blohn, Dekanatskan-

tor in St. Ingbert, sowie des neuen Organisten der Schlosskirche, Herrn Prof. Dr. 

Matthias Leiner, erhält die Firma Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG in Bonn 

den Auftrag, das ehrwürdige Instrument zu renovieren. Die Ausführung der Maß-

nahme erfolgt allerdings nicht vor der 2. Hälfte des Jahres 2017. Das ist der gern 

akzeptierte Preis dafür, mit einer solch international renommierten Firma zu arbei-

ten. 
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CHORGLÜCKWÜNSCHE DEM NEUEN CHORLEITER 
UND DEM NEUEN ORGANISTEN 

 
Unser Chor hat sich entschieden, es war eine gute und voraussehbare Entscheidung! 

Lieber Sebastian, 

liebe Chormitglieder, 

nach dieser wohl zu erwartenden, eindeutigen Chorentscheidung darf ich dich, lie-

ber Sebastian, persönlich und im Namen unseres Chores, des Chores der Schlosskir-

che Blieskastel, beglückwünschen. Nun, lieber Sebastian, obliegt dir die künftige Lei-

tung unseres Chores. Mit diesem überzeugenden Abstimmungsergebnis haben dir 

deine Mitsängerinnen und Mitsänger deines Heimatchores ihr Vertrauen ausgespro-

chen. Wir freuen uns, dass wir als neuen Leiter unseres Chores einen jungen, quali-

fizierten Kirchenmusiker beauftragen konnten, der aus den Reihen unseres gemein-

samen Chores bisher als ein erfahrener und sangesfreudiger Kirchenchorsänger 

seine Mitsängerinnen und Mitsänger unterstützte. Der Schlüssel zu einer guten Cho-

rarbeit, dies erwähnte ich bereits bei gleichen Anlässen auch in der Vergangenheit, 

liegt nicht zuletzt auch in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, um die wir uns 

als Vorstandschaft gemeinsam mit unserem Chor bereits schon in der Vergangenheit 

bemüht haben und um die wir uns wiederum nach vollzogenem Chorleiterwechsel 

weiter bemühen werden. Lieber Sebastian, ich wünsche dir als neuem Chorleiter, 

der mit dem musikalischen Können seines Chores vertraut ist, einen guten Start und 

eine erfolgreiche Chorarbeit, die wir gerne nach Kräften unterstützen. Gemeinsam 

wollen wir den neuen Chorabschnitt zuversichtlich und vertrauensvoll beginnen. Ein 

neuer Chorabschnitt, darüber dürfen wir uns freuen, begleitet von einem nicht we-

niger qualifizierten Kirchenmusiker und Mitsänger unseres Chores, von Dr. Matthias 

Leiner, über dessen Orgelbegleitung man sich künftig freuen darf, den ich bei dieser 

Gelegenheit hier in unserem Chor gerne als Organisten unserer Pfarrgemeinde be-

grüße und beglückwünsche!! 

 

Hermann Schweigert, 1. Vorsitzender 
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DIE SEITE UNSERES CHORLEITERS 
 

 

Liebe Chormitglieder, liebe Leserinnen und Leser! 

Zuallererst möchte ich an dieser Stelle dem Chor der Schlosskirche danke sagen. 

Danke dafür, dass er, als ich im Dezember vergangenen Jahres (damals noch als stell-

vertretender Chorleiter) das Weihnachtsprogramm geprobt habe, sich nach den 

plötzlichen personellen Umbrüchen so schnell und offen auf einen neuen Chorleiter 

einstellen konnte. Und dann natürlich auch dafür, dass der Chor im Anschluss an 

diese Probenphase mit dem Wunsch an mich herangetreten ist, dauerhaft die Chor-

leitungsstelle zu übernehmen. Die Probenatmosphäre empfand ich zu dieser Zeit 

(und wohlgemerkt auch noch heute!) als äußerst produktiv, gleichsam aber auch 

herzlich und entspannt. Und so konnte ich gar nicht anders, als die Stelle natürlich 

anzunehmen. Dies liegt sicherlich auch in meiner tiefen Verbundenheit mit dem 

Chor begründet: Seit 2008 singe ich im Chor der Schlosskir-

che, war seit 2015 Stellvertretender Dirigent und fühle mich 

nach wie vor in der Gemeinschaft des Kirchenchores äußerst 

wohl. 

Obwohl ich nun erst seit Anfang des Jahres offiziell neuer 

Chorleiter bin, haben wir, der Chor und ich, bereits einige 

Proben und Auftritte miteinander erlebt. So zum Beispiel 

den Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft 2015 oder 

die kirchliche Trauung unseres Sängerehepaares Viviane und Manuel Gummel. Und 

schließlich auch die – wie ich finde – äußerst gelungenen Auftritte an Weihnachten 

2015 und zum Patrozinium 2016. 

Trotz dessen, dass wir uns also bereits recht gut kennen, möchte ich dennoch gern 

ein paar Hintergrundinformationen zu meiner Person vorstellen. Geboren wurde ich 

1993 und lebe seither in Blieskastel. Nach meinem Abitur 2011 begann ich zunächst 

ein Studium der Musikwissenschaft an der Universität des Saarlandes, kurz darauf 

nahm ich mein Studium der Schulmusik für das Lehramt an Gymnasien mit den 

Schwerpunktfächern Klavier und Gesang an der Hochschule für Musik Saar auf. Zu 
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diesem Lehramtsstudium gehören darüber hinaus noch die Fächer Englisch und Er-

ziehungswissenschaften an der Universität des Saarlandes. Von 2011-2014 studierte 

ich zudem Kirchenmusik (Chorleitung und Orgel) am Bischöflich Kirchenmusikali-

schen Institut unter Dekanatskantor Christian von Blohn. Interessensschwerpunkte 

meines Musikstudiums liegen neben allgemeinen musikdidaktischen Fragestellun-

gen insbesondere im Bereich der Chorpädagogik und Stimmbildung unter Einbezug 

des gesamten Körpers. Dies durfte der Chor ja bereits erfahren und ich muss erneut 

danken, nämlich für die, mich sehr erfreuende Bereitschaft des Chores, sich auf neue 

Methoden einzulassen! Meine musikpädagogischen Interessensgebiete vertiefe ich 

seit 2015 zudem im Studiengang Instrumentalpädagogik, ebenfalls mit Hauptfach 

Klavier. Wer nun darüber hinaus noch weitere Informationen bezüglich meiner mu-

sikalischen Tätigkeiten wünscht, ist herzlich eingeladen, einen Blick auf meine Inter-

netseite (www.sebastian-brand.net) zu werfen. 

Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Weg, der nun vor mir und dem Chor liegt. 

Meine Zielsetzung für die erste Hälfte des Jahres 2016 besteht unter anderem darin, 

zwei zeitgenössische Messkompositionen neu einzustudieren und an Ostern und 

Pfingsten aufzuführen. Darunter beispielsweise die Ordinariumsvertonungen aus 

„The Armed Man – A Mass for Peace“ von Karl Jenkins. Des Weiteren wäre es schön, 

wenn wir neues Repertoire (vielleicht auch für ein Chorkonzert in 2017?) erarbeiten 

würden, welches den bisherigen Klanghorizont des Chores erweitert: Kompositio-

nen aus Skandinavien zum Beispiel erfreuen sich in den letzten Jahren zurecht gro-

ßer Popularität in der Chormusik-Szene. So gibt es hier unter anderem großartige 

Motetten von Edvard Grieg („Ave Maris Stella“) oder Søren Birch („Laudate Domi-

num omnes gentes“), an denen der Chor sicher Freude hätte und viel lernen kann. 

Ich bin also sehr gespannt und freue mich auf die gemeinsame Zeit und die Musik, 

die wir zusammen gestalten werden. Ebenso viel Freude wünsche ich all unseren 

Zuhörerinnen und Zuhörern!  

Mit frohen musikalischen Grüßen, 

Sebastian Brand 

 

http://www.sebastian-brand.net/
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UNSERE AUFTRITTE      

 
Chor und Schola seit November 2015 

 

Samstag, 28. November 2015, Vorabendmesse in der Schlosskirche Blieskastel – 

Cäcilienfeier 

Der Kirchenchor, an diesem Abend letztmalig unter der Leitung von Manfred Degen, 

gestaltete den Gottesdienst zur Cäcilienfeier. Zur Aufführung kamen aus dem „De-

genschen Chorbuch“ als Kyrie eine Messvertonung von Casali (CB S. 96), vor dem 

Evangelium die Alleluja-Coda (CB S. 9/GL Nr. 174), zur Gabenbereitung das „Wachet 

auf“ (CB S. 162), zum Sanctus Casali (CB S. 138) und abschließend zum Agnus Dei 

ebenfalls Casali (CB S. 3). 

Das Echo aus der Gemeinde war durchweg positiv. Im Anschluss fand im Kardinal-

Wendel-Saal die weltliche Cäcilienfeier statt. Da Manfred Degen bereits mit seiner 

Kündigung die Teilnahme an dieser Feier abgesagt hatte, gab es keine musikalische 

Umrahmung. 

 

 

Samstag, 12. Dezember 2015, Vorabendmesse zum Sonntag Gaudete in der Johan-

neskirche St. Ingbert 

Im Zweijahresrhythmus laden die Rohrbacher Heimatfreunde zu weihnachtlichen 

Klängen in den Gottesdienst. So auch im letzten Jahr. Neben dem Zupforchester 78 

St. Ingbert hat auch die Schola Cantorum Blieskastel unter Leitung von Sebastian 

Müller diese Einladung dankend angenommen. In den Gottesdienst eingebettet 

hatte die Schola „O Jubel, O Freud`“, „Der Engel des Herrn“, „Friede der Nacht“, „O 

Heiland reiß die Himmel auf“ und „Heilige Nacht“! Durchweg vierstimmige Werke 

von Ludwig van Beethoven und anderen namhaften Komponisten. Auch ein gemein-

sames Stück mit dem Zupforchester kam zur Aufführung. 
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Pfarrer Brylka brachte die Atmosphäre auf den Punkt und schloss den Gottesdienst 

mit den Worten:  

„Es war Balsam für die Seele“! 

 

 

Sonntag, 13. Dezember 2015, Pfarrkirche St. Josef in Bildstock 

Vor nicht allzu langer Zeit hatte Sebastian Müller hier den Kirchenchor übernom-

men. Was lag da näher, als im anstehenden Weihnachtskonzert mit Posaunenchor, 

Zupforchester und natürlich dem eigenen Kirchenchor auch die eigene Schola Can-

torum unterzubringen! So geschehen am 3. Adventsonntag in der gut gefüllten Pfarr-

kirche St. Josef in Bildstock. In einer gut komponierten Programmfolge hatte die 

Schola zwei eigene Blöcke:  

„O Heilend reiß die Himmel auf“ und „Der Engel des Herrn“ im ersten sowie „Puer 

natus est“ und „Friede der Nacht“ im zweiten Block.  

Konzertbeiträge, die im persönlichen Gespräch mit den Zuhörern – wir nutzten am 

Ende die Gelegenheit, um Einladungen zum Weihnachtskonzert in Blieskastel zu ver-

teilen – besondere Erwähnung fanden.  

Ein gelungenes Konzert, dessen Aufnahme in unsere fixen Jahrestermine nicht un-

möglich scheint. 

 

 

Heiligabend/Christmette, 24. Dezember 2015, Schlosskirche Blieskastel 

Der Chor der Schlosskirche gestaltete unter der Leitung von Sebastian Brand den 

Gottesdienst.  

„Transeamus usque Betlehem“ erklang traditionell zum Eingang, 

„Engel auf den Feldern singen“ zum Gloria und „Nun freut Euch, ihr Christen“ zur 

Gabenbereitung, letztere im Wechsel mit der Gemeinde. Einen besonderen Höhe-

punkt stellte die Solo-Arie „O Holy Night“ (A. Adam) dar, die von Manuel Gummel 

und Manfred Greff im Duett gesungen wurde! 

Nach dem „Stille Nacht“ mit Überchor und Querflöte, bildete das „Tollite Hostias“ 

von C. Saint-Saens den krönenden Abschluss. 
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2. Weihnachtsfeiertag, 16.30 Uhr, Schlosskirche Blieskastel 

Das längst zur Tradition gewordene Weihnachtskonzert der Schola Cantorum füllte 

auch in diesem Jahr die Reihen der Pfarrkirche.  

Unter weiterer Mitwirkung des Streicherensembles der Saarl. Hochschule für Musik 

sowie Johannes Bernarding an der Orgel hatte Sebastian Müller für seine Schola Can-

torum ein Programm zusammengestellt, welches von hohem Anspruch war und zu-

gleich keine Wünsche der Zuhörer offenließ!  

Er, auch für die Gesamtharmonie des Konzertes verantwortlich, hatte mit der Aus-

wahl der Stücke und Gesänge aller Beteiligten dafür gesorgt, dass die festliche Weih-

nachtsstimmung zu Herzen ging und jeder, der gekommen war, auch seinen persön-

lichen Höhepunkt des ausklingenden Weihnachtsfestes mit nach Hause nehmen 

konnte. 

Die einfühlsamen Zwischentexte, gesprochen auch in diesem Jahr wieder von Ott-

mar Appenzeller, sowie die gemeinschaftlichen Gesänge aller Anwesenden hinter-

ließen tiefe Eindrücke und Vorfreude auf das nächste Jahr! 

 

 

Sonntag, 24. Januar 2016, Patrozinium in der Schlosskirche 

Mit Prof. Dr. Matthias Leiner an der Orgel und unter der Gesamtleitung von Sebas-

tian Brand gestaltete der Chor der Schlosskirche den Gottesdienst. 

Variabel im Liedgut, neue Chorleiter bringen neue Stücke, waren auch die Formen 

der Darbietung variabel. Einzelgesang des Chores, Chor mit Gemeinde im Wechsel, 

Kanon, Solostrophen im Wechsel mit Chorstrophen – alles war vertreten.  

Höhepunkt war J. S. Bachs „Ich will den Namen Gottes loben!“ sowie das Orgelnach-

spiel von M. Leiner.                 

 

G. S., 23.02.16 
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DER CHOR ERHIELT POST       

 

Trari, trara, die Post war da! 
 

Auch ohne Kutsche und Posthorn erreichten uns folgende Grüße: 

 

Bad Rappenau – Deutschland 

Heilsames Klima, gute Freizeitangebote, nette Schatten und nicht zuletzt auch gute 

Behandlungen – das ist es, was man sich von einem Kuraufenthalt verspricht. Einer 

braucht das Eine, ein anderer das Andere mehr, um zum Erfolg zu finden! 

 

Was bei unserem Sänger Albert Welsch das Wichtigste war, kann ihn jeder selbst 

fragen. Seiner angegriffenen Stimme wegen hatte er sich der bunten Ansichtskarte 

nach, an diesen schönen Ort begeben. Mit unterschiedlichsten Anwendungen rückte 

man seinen Problemen zu Leibe. Sogar von Hoffnung auf Rückkehr in die Reihen der 

aktiven Sänger berichtete er uns. 

 

Lieber Albert! 

Wir alle danken Dir für Deinen Kartengruß. Niemand wünscht sich mehr als wir, dass 

der Kurerfolg nachhaltig bleibt und Dir vielleicht wirklich bald eine Rückkehr in den 

Chor ermöglicht! 

 

 

Ein wohlhabender Ort – in Deutschland 

Schön ist es, wenn es einem so gut geht, dass man anderen etwas von seinem Wohl-

stand abgeben kann. So hat Spenden immer zwei Seiten; die des Spenders, genannt 

oder ungenannt, der Gutes tut und sich dafür (heimlich) wohlfühlen darf und die des 

Empfängers, der nun dankbar vor der Aufgabe steht, mit der Spende etwas Sinnvol-

les anzustellen! 
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So danken wir heute für einen bunten, länglichen, mit einer Zahl und einer Brücke 

bedruckten Spendengruß! Der Spender, auf keinen Fall genannt sein wollend, bleibt 

folglich – NN! 

Wir sollen es nicht weiter erwähnen – so seine Bitte.  

Also: Reden wir einfach nicht drüber! 

 

 

Obsteig – Österreich 

Tirol ist ein wunderschönes Fleckchen auf der Welt – bei jedem Wetter! Hier lassen 

sich Sommer- oder Wintersport, Wandern im Schnee oder Schneematsch und 

Freude an einem Familientreffen auf geniale Weise vereinen. Ist dann die Unterkunft 

noch perfekt, so wie hier im Gästehaus Fitsch auf dem Sonnenplateau, wird es für 

alle Beteiligten zum Highlight im Kalenderjahr.  

 

So geschehen unseren aktiven Sängern Monika und Georg Schappo samt ihren voll-

zähligen Kindern und Enkeln in der 1. Februarwoche dieses Jahres. Drei Generatio-

nen mit völlig unterschiedlichen Erwartungen und Möglichkeiten vereint: 

Skilaufen, Skischule, Schlittenfahren, 64. Geburtstag, Fackelwanderung mit Glüh-

wein und Tiroler Livemusik, Reiten, Kutschfahrt, Arztbesuch mit Platzwunde, Shop-

ping, Innsbrucker Bergzoo, Faschingsabend, Schwimmbad mit Riesenrutsche – alles 

war im Programm. 

 

Wann hätte da noch eine Karte an den Chor geschrieben werden sollen? Wir bitten 

nachträglich um Dispens! 
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HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM GEBURTSTAG 
 

im Dezember, Januar und Februar: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Friedegard Friesenhan  Sebastian Brand 

Inge Hinschberger  Irene Maas 

Albert Welsch  Manfred Greff 

Ute Matysiak  Maria Messmer 

Elisabeth Reinhard  Friedrich Kostyra 

Esther Schneider  Hermann Schweigert  

Annemarie Welsch  Georg Becker 

Heinz Britz  Gertrud Fischer 

Georg Schappo  Franz Adt 

Ludwig Kuhn 
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UNSEREN HALB- UND GANZ-RUNDEN CHORMIT-
GLIEDERN ZUM GEBURTSTAG 
 

 
In unserer heutigen schnelllebigen Zeit sind 10 Jahre für eine Sängerin oder einen 

Sänger eine sehr lange Zeitspanne. Was unsere Chormitglieder in dieser Zeit leisten, 

im Chor oder in anderen Chorfunktionen, kann eigentlich nicht richtig gewürdigt 

werden. Das Redaktionsteam hat sich deshalb entschlossen, neben den „Runden“ 

auch den „Halb-Runden“ Geburtstagskindern der aktiven Sängerinnen und Sängern 

künftig im CHORBLATT einige besondere Zeilen zu widmen. Unsere traditionelle Ge-

burtstagsseite bleibt davon unberührt und ist immer wieder im Innern der Ausgabe 

entsprechend unserer Erläuterung in der Chorblatt-März-Ausgabe des Vorjahres zu 

finden.   

Den Reigen der „Halb-Runden“ eröffnet unsere Altistin 

Annemarie Welsch, die im Januar ihren 65. Geburtstag 

feierte und damit nach vielen Arbeits-Jahren im Globus-

Handelshof Einöd dem wohlverdienten Ruhestand entge-

genschauen kann. In unserem Chor ist Anne nicht wegzu-

denken: Hütet sie doch die Chorkasse seit Jahrzehnten mit 

größter Akribie, ist quasi „Hans Dampf in allen Gassen“ 

beim jährlichen Christkindlmarkt, vor allem aber verleiht 

sie mit ihrer profunden Altstimme ihren Sangesschwes-

tern im Alt und damit dem Chor seit 52 Jahren eine stete Sicherheit. Für Ihre lang-

jährige Sängertätigkeit wurde Anne 2014 mit dem bi-

schöflichen Anerkennungsschreiben ausgezeichnet. 

Ein Dreiviertel-Jahrhundert: Im Monat Februar setzte 

unser Sänger im Bass und Mitglied der Schola Canto-

rum Friedrich Kostyra den Reigen der „Halbrunden“ 

mit seinem 75. Geburtstag fort. „Fred“, wie er in Sän-

gerkreisen genannt wird, hat sich vor 18 Jahren dem 

Chor und vor 10 Jahren der Schola angeschlossen. In 
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beiden Ensembles spielt er mit seinem profunden Bass eine bedeutende Rolle. Eine 

dritte Gruppierung will und kann auf Fred nicht verzichten: Das Auf- und Abbau-

Team unseres Verkaufsstandes am Christkindlmarkt. Es ist davon auszugehen, dass 

er den gesamten Aufbauplan für die einzelnen Bauteile in seinem Kopf wie in einem 

Computer gespeichert hat, den es gilt, immer am Donnerstag vor dem 2. Advent                            

-Aufbauzeit- bei sich abzurufen! 

Den Reigen der „Halb-Runden“ schließt Georg Becker im Tenor Ende Februar. Er hat 

sich im Dezember 2014 zusammen mit seiner Gattin Esther unserem Chor ange-

schlossen. Seit vielen Jahren ist er unser Busfahrer, wenn es heißt: „Der Chor geht 

auf Reisen“. 

Traditionell überbringt unser 1. Vorsitzender Hermann Schweigert die Chorglück-

wünsche nach der jeweiligen Chorprobe verbunden mit einem einfühlsamen Ge-

dicht, aus denen die Redaktion folgendes Gedicht ausgewählt hat: 

Frag die Sterne 

Frag die Sterne, warum es Nacht ist. 

Wenn du lang genug hinhörst. 

Bekommst du vielleicht eine Antwort. 

Wenn die Krise alles verfinstert hat, 

werden Kinder des Lichts die Sterne anzünden. 

Ein guter Mensch ist ein Stern 

Für jene, die das Licht nicht finden. 

Sei wie ein Licht, 

das durch die Nacht wandert 

und auf seinem Weg erloschene Sterne 

wieder anzündet. 

Wenn alles dunkel wird, 

zündet Gott die Sterne an, 

um uns durch die Nacht zu führen. 

Hänge Dein Leben an einen Stern 

und die Nacht wird dir nicht schaden! 

Die Redaktion schließt sich den sicherlich vielen Glückwünschen für unsere „Halb-

Runden“ an! 
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DIE SCHOLA CANTORUM 
 

 

Die Vorbereitungszeit für unsere adventlichen Auftritte und das Weihnachtskonzert 

verging wie im Flug. 

Am 12. Dezember 2015 stand der adventliche Gottesdienst in der katholischen Kir-

che St. Johannes in Rohrbach auf dem Plan, in der wir ja schon mehrmals gemeinsam 

mit dem Zupforchesters ´78 St. Ingbert e.V. aufgetreten waren. Wir sangen uns um 

16.30 Uhr in Blieskastel ein und fuhren dann nach Rohrbach. Wir schafften zeitlich 

dort noch eine kurze Klangprobe, bevor sich die Kirche erwartungsgemäß rasch 

füllte. Während des Gottesdienstes zum Sonntag „Gaudete“ (= „Freuet Euch“) brach-

ten wir folgende Stücke zu Gehör:  

 Der Engel des Herrn (Satz: Franz BIEBL) 

 O Jubel, o Freud (Satz: Franz BIEBL) 

 Es ist für uns eine Zeit angekommen (Satz: Franz BIEBL) 

 O Heiland reiß den Himmel auf (Satz: W. GOEDECKE)  

 Friede der Nacht (Ludwig van BEETHOVEN) 

Schon am nächsten Tag, Sonntag, 13.12.2015, stand für uns die nächste Verpflich-

tung an. In der Pfarrkirche St. Josef in Bildstock waren wir beim Adventskonzert eine 

der fünf dort auftretenden Gruppen: 

Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde Friedrichsthal, Leitung: Andrea LEHMANN; 

Zupforchester Niederwürzbach, Leitung: Manfred GÖDDEL; Kath. Kirchenchor St. Cä-

cilia Bildstock, Leitung: Sebastian MÜLLER; Männerchor 1868 Bildstock e.V., Leitung: 

Armin KASPER; Schola Cantorum Blieskastel, Leitung: Sebastian MÜLLER. 

Die Gesamtleitung hatte Gerhard BRONDER, der auch die Orgel spielte. 

Wir brachten vier Stücke zu Gehör: 

 O Heiland reiß den Himmel auf (Satz: W. GOEDECKE)  

 Der Engel des Herrn (Satz: Franz BIEBL) 

 Puer natus est nobis (Ein Kind ist uns geboren) als gregorianischen Choral 

 Friede der Nacht (Ludwig van BEETHOVEN) 
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Insgesamt war es ebenfalls eine sehr schöne Veranstaltung mit recht verschiedenen 

musikalischen Beiträgen. Wir konnten mit unseren Leistungen an beiden Tagen recht 

zufrieden sein, sahen wir unsere Auftritte auch als „Test“ für unser Weihnachtskon-

zert am 26.12. in der Schlosskirche, dem wir danach entspannt entgegensehen konn-

ten. 

Und dann kam der 26. Dezember. Wie im letzten Jahr war es recht beruhigend, sich 

in gewohnter Umgebung auf das Konzert vorzubereiten. Nach einer kurzen Klang-

probe gab es letzte Abstimmungen mit dem Streichquartett. Wir begannen mit dem 

gregorianischen Gesang „Puer natus est nobis“, „Ein Kind ist uns geboren“. In seiner 

einstimmigen Schlichtheit und dem trotzdem ausdrucksvollen Inhalt versetzte die-

ses Stück die zahlreichen Zuhörer gleich in eine weihnachtliche Stimmung. Es folgten 

vier weihnachtliche Dreigesänge, die deutlich machten, dass dieses aus dem alpen-

ländischen Raum stammende Liedgut von acht gut miteinander harmonierenden 

Stimmen auch ohne Zither, Hackbrett und sonstigen Zupfinstrumenten anheimelnd 

und überzeugend vorgetragen werden kann. Die Geburt Jesu und deren Bedeutung 

für uns Menschen als zentrales Thema dieses Konzertes war auch Inhalt der drei Le-

sungen des Textes des Evangeliums nach Lukas durch meine Wenigkeit. Johannes 

BERNARDING setzte an der Orgel das Präludium und die Fuge G-Dur von Johann Se-

bastian BACH mit schnellen und nicht leicht zu meisternden Läufen gekonnt in Szene. 

In drei bekannten Weihnachtsliedern (O Heiland, reiß die Himmel auf / Maria durch 

ein Dornwald ging / Gelobet seist du, Jesu Christ) wurde die Schola Cantorum erst-

mals von einem Streicher-Ensemble der Saarl. Hochschule für Musik begleitet. Chi-

ara MOHR, Nadine KIEFER, Emanuel RHEINERT und Ludwig KLEBER begleiteten mit zärt-

lich umschmeichelnden, sanften Tönen recht gefühlvoll den vierstimmigen Gesang. 

Aber auch bei ihren beiden „Solo-Auftritten“ überzeugte das aus jungen Musikern 

bestehende Quartett in bestechender Weise. Die Vorträge des Streichquartetts Op. 

17, Nr. 2 von J. HAYDN und des Divertimentos D-Dur von MOZART waren wahre Phasen 

der Entspannung und des friedlichen Genusses. Bei der Orgelkomposition „Prélude“ 

aus „24 Pièces en style libre“ von L. VIERNE, das in moderner Weise mit sicherlich 

gekonnt komponierten Disharmonien durchsetzt ist, zeigte sich besonders in den 

tiefen Tonlagen am Ende des Stückes, dass die gute alte 



29 
 



30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Orgel der Schlosskirche wirklich einer Grundüberholung bedarf, denn die unüber-

hörbaren und unangenehmen Ton-Schwebungen waren mit Sicherheit nicht auf eine 

unsachgemäße Betätigung der Tasten durch den Organisten zurückzuführen, der 

auch dieses Stück meisterhaft interpretierte. Viele hätten sich an dieser Stelle aller-

dings wohl ein mehr „weihnachtliches“ Stück gewünscht. Aber auch die Gemeinde 

war gefordert. Mit Orgelbegleitung wurden die Weihnachtslieder „Nun freut Euch 

ihr Christen“ und „O du fröhliche“ angestimmt. Die Klangfülle des Gesanges der Be-

sucher sprach wirklich für sich! Die vier vierstimmigen Stücke der Schola zum Ende 

waren wohl die eindrucksvollsten. Es war die harmonische Ausgewogenheit der 

Stimmen und deren Fähigkeit, von einem beginnenden, präsenten Pianissimo bis zu 

einem die Kirche bis zur Decke füllenden Fortissimo durchzustarten, die zeigte, was 

die derzeitige Leistungsfähigkeit dieser Gesangsgruppe unter ihrem Leiter Sebastian 

MÜLLER auszeichnet. Ein gelungenes Konzert, zu dessen Erfolg alle Mitwirkenden bei-

getragen haben und bei dem die Zuhörer mit Sicherheit mit tiefen, weihnachtlichen 

Gefühlen nach Hause gehen konnten! 

Nach dem Weihnachtskonzert ist stets auch schon vor dem Weihnachtskonzert. Und 

so trafen wir uns schon am Dienstag, dem 29.12.2015 zum traditionellen „Herren-

abend“ bei Horst SCHMITT in Lautzkirchen, um nach dem Rücktransport der Orgel in 

das Altenzentrum St. Josef bei gutem Essen und Trinken einen Rückblick auf das ver-

gangene Jahr zu wagen, aber auch auf das kommende Jahr zu schauen, das durch 

den Zusammenschluss von 4 Gemeinden (mit 5 Kirchen) zur Großgemeinde „Pfarrei 

Hl. Franz von Assisi“ auch für die Schola Cantorum wohl einige, bisher noch nicht 

überschaubare Probleme und Veränderungen bringen wird. Wir werden uns bemü-

hen, hier möglichst rasch Klarheit für uns und unsere Zukunft zu erhalten! Aber auch 

die Überlegungen, wie wir unser nächstes Weihnachtskonzert vielleicht noch attrak-

tiver gestalten können, nahmen einen breiten Platz in den offenen und kamerad-

schaftlichen Gesprächen ein.  

Was die personelle Zusammensetzung der Schola anbelangt, so hat sich nach dem 

Weihnachtskonzert einiges verändert. Unser langjähriges Schola-Mitglied Werner 

MÜLLER teilte uns mit, dass er zum Jahresende gerne aus persönlichen Gründen seine 

Mitgliedschaft in der Schola Cantorum beenden würde. So war das schöne Konzert 
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am 26.12.2015 sein letzter Auftritt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als er im 

Jahre 1998 bei uns anfing und vor allem ich froh war, dass er mich aus meinem „Ein-

zelkämpferdasein“ im ersten Tenor erlöste! So denke ich auch heute noch gerne an 

das Weihnachtskonzert am 26.12.1998 in der Pfarrkirche St. Mauritius in Lautzkir-

chen zurück, als wir mit unserem Leiter Steffen KOHL und der Stubenmusik Blickwei-

ler den Zuhörern wohl viel Freude bereiteten. So war er während 18 Jahren ein 

treuer Begleiter unserer gesanglichen Aktivitäten. Wir sagen ihm Dank für seine Ka-

meradschaft, seinen Einsatz und seine Integrität und wünschen ihm weiterhin Ge-

sundheit und alles Gute!   

Natürlich klingelten bei uns nach dem angekündigten Ende von Werner MÜLLER die 

Alarmglocken. Wir brauchen Ersatz! In entsprechenden Gesprächen gelang es uns, 

zwei neue/alte Sänger zu gewinnen. Voller Stolz können wir Ihnen als neue Sänger 

der Schola präsentieren: 

Matthias LEINER, Mitglied des Kirchenchores und Organist an der Schlosskirche und 

Thomas SCHMITT, Sohn unseres Schola-Mitgliedes Horst SCHMITT und schon bis zu sei-

ner Hochzeit Mitglied der Schola Cantorum.  

Herzlich willkommen in unserem Kreis! Wir wünschen uns viele gute Probenabende 

und ebensolche gemeinsamen Auftritte! Wir freuen uns, dass ihr da seid! So sind wir 

nun gemeinsam auf dem Weg hin zu unserem Singen in der Osternacht und dem 

Konzert in Maria Rosenberg. Vielleicht halten Sie uns alle die Daumen, dass das alles 

gelingt. 

   

Es grüßt Sie herzlich, 

 

Othmar Appenzeller 
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FREUNDESKREIS SAARPFÄLZISCHE MUSIK-
TAGE IN DER SCHLOSSKIRCHE BLIESKASTEL 

 
 

 

„Singt dem Herrn ein neues Lied“ – Konzert für Violine und Orgel 
 

Zwei großartige Musiker mit einer erlesenen Programmauswahl gastierten in der 

Blieskasteler Schlosskirche: Geiger Felix Froschhammer und Organist Alexander Ma-

yer. Musik unterschiedlicher Stilrichtungen, die Raum für persönliche Empfindungen 

bietet, hatte Alexander Mayer in seiner Konzerteinführung angekündigt. Und er 

hatte nicht zu viel versprochen. Von tiefer Innigkeit, über meditative Zurückhaltung, 

hin zu erhabener Lobpreisung reichte das rein geistliche Programm. Trauer, Schmerz, 

Freude, alles konnte dieser Musik, diesen musikalischen Gebeten, anvertraut wer-

den. Geschickt verwoben die beiden Musiker bekannte Werke von Johann Sebastian 

Bach und Maurice Ravel mit unbekannten Werken von Komitas Vardapet, Ernest 

Bloch, Gustav Jensen und Tomaso Vitali. Wer dieses Konzert gehört hat, konnte kaum 

glauben, dass die Orgel der Schlosskirche in keinem guten Zustand ist. Mayer, Kenner 

(er war fünf Jahre lang Organist der Schlosskirche) und Könner hatte die Musikaus-

wahl geschickt auf die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Orgel abgestimmt. Sein 

künstlerisches Pendant hat Mayer in Felix Froschhammer gefunden. Stilsicher ver-

steht er es, sein Vibrato einzusetzen. Mit makelloser Intonation und großem tragen-

dem Geigenton schwingt er sich mühelos über die Orgel. Wunderbar gestaltet 

Froschhammer den Trauerduktus der Sarabande aus Bachs Partita Nr. 2 d-moll für 

Violinensolo. Exemplarisch für das kongeniale Zusammenspiel von Orgel und Violine 

sei die Sonate Nr. 3 E-Dur genannt, absolute Übereinstimmung, schönste Klangver-

schmelzungen. All diese Facetten eines entdeckungsreichen Programmes mündeten 

in die Klanggebirge der Chaconne g-moll von Tomaso Vitali. Das war ganz großes 

Kino, auch wenn diese Begrifflichkeit bei einem Kirchenkonzert vielleicht nicht ganz 

angebracht ist. Im Kontrast dazu die Zugabe, die sich die Konzertbesucher erklatsch-

ten, mit Bach/Gounods „Ave Maria“ konnte Froschhammer noch einmal seine Geige 

singen lassen und Mayer vornehme Zurückhaltung üben.  
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AUS DEM GEMEINDEAUSSCHUSS 
 

Seit Januar 2016 gehören wir zur Pfarrei Hl. Franz von Assisi, die aus fünf Pfarrge-

meinden und den jeweiligen Gemeindeausschüssen besteht. Daher möchte ich zu-

erst unseren Gemeindeausschuss St. Sebastian Blieskastel vorstellen: zu ihm gehö-

ren die gewählten Mitglieder Herr Thomas Toussaint, Frau Monika Schappo, Frau 

Dr. Birgit Grünebach und ich. Dazu gewählt wurden Frau Friedegard Friesenhan, 

Frau Viviane Gummel, Frau Ingrid Mathieu und Frau Ute Matysiak. Ich bin dankbar, 

dass sie den GA durch ihre Mitarbeit unterstützen. Weitere Unterstützung von Mit-

gliedern der Pfarrgemeinde – vielleicht von Ihnen – ist jederzeit herzlich willkom-

men.  

 

Aufmerksam machen möchte ich auf die Fastenandachten am Mittwoch, dem 16. 

März und am Mittwoch, dem 23. März. Sie finden um 18.30 Uhr im Leonardi-Saal 

statt. Die Pfarrgemeinden St. Sebastian Blieskastel und St. Barbara Blickweiler feiern 

am 4. April in der Schlosskirche gemeinsam Weißen Sonntag. Am 27. April treffen 

sich Presbyterium und GA St. Sebastian sowie Vorstand des Pfarreirates zu ihrer jähr-

lichen Sitzung. Wie immer feiern wir unser Pfarrfest an Fronleichnam am 26. Mai. 

 

Zum Schluss ein Dankeschön an alle Mitglieder des Chores der Schlosskirche Blies-

kastel. Immer wieder freue ich mich – und bestimmt nicht nur ich – wenn der Chor 

den Gottesdienst mitgestaltet. Danke für Ihren Einsatz! 

 

Margot Ochsenreiter 
 

Leser vom CHORBLATT  

wissen mehr über 

Chorgesang und die 

Pfarrgemeinde! 
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AUS DEM VERWALTUNGSRAT 
 

 

Bevor wir uns dem neuen Verwaltungsrat zuwenden, hier noch kurz das Neueste 

vom alten: Der Vergabebeschluss zur Orgelrenovierung wurde noch termingerecht 

gefasst. Nach übereinstimmender Ansicht der beiden anwesenden Experten, HH. 

Keggenhoff und von Blohn, hat die Firma Klais aus Bonn das musikalisch beste Kon-

zept angeboten und erhielt dem entsprechend auch den Auftrag! Wir berichten wei-

ter…! 

 

Nun zum neuen Verwaltungsrat unter Vorsitz des neuen Pfarrers. Nach der konsti-

tuierenden Sitzung noch im Dezember und der ersten ordentlichen Sitzung im Ja-

nuar lässt sich klar sagen: Neue Besen kehren gut! Die anstehende Arbeit hat sich 

vervielfacht und die Zahl der Räte ist nur geringfügig mitgewachsen. Die altherge-

brachte Arbeitsweise, Probleme gemeinsam zu beraten, bei Bedarf Fachwissen bei-

zuholen, erneut zu beraten, zu beschließen und umzusetzen, ist nicht mehr prakti-

kabel. In Umsetzung dieser Erkenntnis wurden in der ersten Ratssitzung bereits ver-

schiedene Ausschüsse gebildet, denen die anstehenden Aufgaben zur Bearbeitung, 

Lösung und Realisierung zugeordnet werden – außerhalb der gemeinsamen Sitzun-

gen. Dem Rat im Ganzen bleibt vorbehalten zu verteilen, Zwischenberichte zu bera-

ten und Beschlüsse zu fassen. Anders ist die Flut aus fünf Gemeinden nicht zu be-

wältigen – die erste Sitzung im Januar erstreckte sich über 24 Tagesordnungspunkte! 

Wie lange das gut geht, ist für einzelne Ausschüsse nicht wirklich absehbar. Derzeit 

ist der Aufwand, z. B. im Bauausschuss, so hoch, dass die Halbtagsstelle eines Bau-

ingenieurs problemlos damit zu füllen wäre – den Anspruch einer ordentlichen Aus-

führung vorausgesetzt! 

„Ehrenamt“ in allen Ehren! Wie lange es dauert, bis der Spaß am Ehrenamt von dem 

dahinterstehenden Druck der Menge aufgezehrt ist, bleibt abzuwarten…! 

 

G. S., 20.02.2016 
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IN SACHEN ORGEL KOMMT BEWEGUNG! 
 

Weltfirma Klais aus Bonn wird mit der Renovierung beauftragt 

 

Endlich! So kann man aufatmen, kommt doch Bewegung 

in Sachen Instandsetzung der Orgel in unserer Schlosskir-

che. Noch ist es zu früh, um zu jubeln, aber die Schritte, 

die inzwischen getan wurden, lassen berechtigte Hoff-

nung auf eine umfassende Renovierung unserer Orgel 

aufkommen. So wurde das Leistungsverzeichnis, in dem 

der Umfang aller notwendigen Sanierungsarbeiten de-

tailliert aufgeführt ist, erstellt. Auf dieser Basis wurden 

die Arbeiten in einer Ausschreibung veröffentlicht und 

die eingegangenen Angebote überprüft. Fachberater 

und Verwaltungsrat kamen danach zu dem Ergebnis, der Weltfirma im Orgelbau 

Klais aus Bonn den Auftrag zu erteilen. Wie die Redaktion „Unser Chorblatt“ aus gut 

unterrichteten Kreisen erfahren konnte, steht lediglich noch das Plazet zur verbind-

lichen Auftragserteilung des Orgelsachverständigen der Diözese Speyer aus. Einziger 

Wehrmutstropfen ist die Tatsache, dass die Firma wegen ihrer Auslastung erst im 

kommenden Jahr mit den Arbeiten beginnen kann! 

Wer ist diese Firma Klais mit Sitz in Bonn, die für ihre Instrumente Weltruhm erntet: 

Seit über 100 Jahren prägt das Familienunternehmen Klais den Orgelbau. 

Hier einige Ausführungen zur Firma und ihrem derzeitigen Leiter: 

„Philipp Klais, der Urenkel des Gründers, aufgewachsen in der Werkstatt, lernte im 

Elsass, in Deutschland und Übersee. Einige Jahre arbeitete er Hand in Hand mit sei-

nem Vater, bevor er 1995 die Leitung der Werkstatt übernahm. Neue Ideen verbin-

den sich mit bewährter Erfahrung. Gemeinsam mit einem jungen Team setzt sich die 

vierte Generation Klais für charaktervolle Instrumente mit hoher klanglicher und ge-

stalterischer Ästhetik ein.  
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Die Orgel ist, wie Vergangenheit und Gegenwart zeigen, das wandlungsfähigste, ja 

das wandlungsfreudigste Instrument. Dies fordert geistige Beweglichkeit von seinem 

Konstrukteur, die Dynamik der Entwicklung gebietet Flexibilität in Denken, Handeln 

und Fühlen des Orgelbauers. 

Die Familie wohnt und arbeitet unter dem Dach der Werkstatt. Ständig im Austausch 

mit den Mitarbeitern findet hier ein immerwährender Lernprozess statt. Ziel ist Er-

kenntnisgewinn. Einig sind sich alle über Ziel und Zweck ihres Tuns: Orgelbau ist 

schöpferische und zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Tradierten in all seinen 

Erscheinungsformen. Der Orgelbauer arbeitet in seiner Zeit, aber seine Werke müs-

sen sich der Geschichte stellen. Und dabei sind sich alle bewusst: Im Kirchenraum 

dient die Orgel der Begleitung und Erhöhung des Gottesdienstes. 

(Text entnommen und leicht verändert: http://www.orgelbau-klais.com/m.php?pid=4) 

 

Bekannteste Orte in Deutschland im Reigen der über 1.000 weltweit (u. a. in China, 

USA, Russland, Venezuela, England usw.) erklingenden Klais-Orgeln sind in Berlin in 

der Hedwigskathedrale und im Dom in Köln zu hören und zu sehen.  

 

Die Firma Klais bietet übrigens die Besichtigung ihrer Werkstätten in Bonn an. 

Wäre doch ein interessantes Ziel für eine Tagesfahrt im kommenden Jahr! Oder? 

Sagen Sie uns einfach mal Ihre Meinung dazu! 
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                               ST. SEBSATIAN BLIESKASTEL 
 

 

 

 

 

Jahreshauptversammlung der kfd St. Sebastian Blieskastel 

Am 11. Februar 2016 fand die Jahreshauptversammlung der kath. Frauengemeinschaft 

St. Sebastian Blieskastel im Pfarrzentrum Blieskastel statt. Die 1. Vorsitzende Frau Ingrid 

Mathieu begrüßte die Mitglieder, Pater Adam sowie die Dekanatsleiterin Frau Margit 

Wesely zu der Jahreshauptversammlung. Frau Elisabeth Müller, 2. Vorsitzende, ge-

dachte mit einem „Vater unser“ und einem „Gegrüßet seist du Maria“ den verstorbe-

nen Mitgliedern. Die Schriftführerin Frau Monika Stopp verlas den Jahresbericht für 

2015 mit den Aktivitäten der kfd in der Pfarrei. Dank ihrer Aktivitäten konnte die kfd St. 

Sebastian Blieskastel 2015 die beachtliche Summe von 1.500,00 EUR an den Kirchen-

bauverein spenden. Die kfd gestaltete zudem eine Fastenandacht, eine Rosenkranzan-

dacht und eine besinnliche Adventsfeier, mitgestaltet von der Gitarrengruppe unter der 

Leitung von Susanne Hunsicker.  

Weitere Termine waren: 

 Am 16. April Besuch des Uhrenmuseum Blieskastel. 

 Beim Pfarrfest am 4. Juni 2015 Verkauf von Kaffee und Kuchen. 

 Am 18. Juni 2015 war das Dekanatsforum im Pfarrzentrum Blieskastel, Kardinal-

Wendel-Saal. 

 Die Tagesfahrt am 9. Juli 2015 führte nach Weinheim/Bergstraße. 

 Die Halbtagesfahrt am 3. September 2015 führte ins Freilichtmuseum Roscheider 

Hof in Konz. 

 Am 5. September 2015 Fahrt zum kfd-Tag in der Landesgartenschau in Landau. 

 Beim Christkindlmarkt Blieskastel vom 4. bis 6. Dezember 2015 Verkauf von 

Handarbeiten am Stand des Kirchenbauvereins. 

 Die Halbtagesfahrt am 14. Dezember 2015 führte zum Weihnachtsmarkt nach 

Speyer. 

Außerdem fanden der monatliche Sitztanz und die monatlichen Frauenmessen statt. Es 

folgte die Verlesung des Kassenberichtes durch die Kassenwartin Frau Erika Hurth. Die 

Kassenprüferinnen Frau Hedwig Schimpf und Frau Margit Spanner bestätigten eine ein-

wandfreie Kassenführung, Eintragungen stimmten mit den Belegen überein und baten 

um Entlastung des Leitungsteams, welche von den Mitgliedern einstimmig gewährt 
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wurde. Frau Mathieu erklärte, dass die nächsten Punkte auf der Tagesordnung die Neu-

wahlen des Leitungsteams betreffen. Aus gesundheitlichen und Altersgründen stünde 

das bisherige Leitungsteam nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung: Leider ha-

ben sich auch keine Kandidatinnen für die Wahl gemeldet. Da es bedauerlicherweise 

nicht möglich war, ein neues Leitungsteam zu finden und zu wählen, um die kfd St. 

Sebastian Blieskastel weiterzuführen, muss somit unter Tagesordnungspunkt 9 die Auf-

lösung der kfd St. Sebastian Blieskastel beantragt werden. Die 1. Vorsitzende Frau Ma-

thieu beantragte daher die Auflösung der kfd St. Sebastian Blieskastel und erklärte, 

dass die außerordentliche Mitgliederversammlung, zu welcher vorsorglich eingeladen 

worden war, nun stattfände, und zwar, wie in der Einladung erwähnt, im Anschluss an 

diese Jahresversammlung. Frau Mathieu erklärte, dass im dem Falle einer Auflösung 

der kfd St. Sebastian Blieskastel sich das Leitungsteam nicht ganz aus dem Gemeinde-

leben der Pfarrei zurückziehen werde. Die Treffen donnerstagsnachmittags zur Strick- 

und Gesprächsrunde, ebenso wie der monatliche Sitztanz würden weiterhin stattfin-

den, aber als „Frauenkreis der Pfarrei St. Sebastian Blieskastel“. Auch die beliebten Bus-

fahrten würden weiterhin stattfinden. Frau Mathieu bestätigte zudem, dass sie die An-

sprechpartnerin für die Donnerstagstreffen bleibe und auch weiterhin die Organisation 

der Busfahrten übernehmen werde. 

Die bisher geplanten Termine für 2016 sind: 

 Mittwoch, 2. März 2016, Gestaltung der Fastenandacht 

 Donnerstag, 19. Mai 2016, Tagesfahrt „Eine Fahrt ins Blaue“, geplant mit Fa. Ma-

der, Fahrtkosten: 25€ 

 Donnerstag, 2. Juni 2016, Halbtagesfahrt zum Kristallaltar nach St. Louis-les-Bit-

ches: Besichtigung des aus über 6000-Teilen bestehenden Kristallaltars, der nur 

alle zwei Jahre von den ehemaligen Arbeitern der Kristallerie für Fronleichnam 

aufgebaut wird. 

Anmeldungen und nähere Auskunft bei Frau Ingrid Mathieu, Tel. 06842 52274. 

Pater Adam dankte Frau Mathieu für die Bereitschaft, weiterhin in der Pfarrei tätig zu 

sein und sich im Falle einer Auflösung der kfd für einen Frauenkreis zu engagieren. Er 

bedankte sich zudem bei dem Leitungsteam für die geleistete Arbeit. Frau Stopp und 

Frau Müller dankten Frau Mathieu im Namen der Mitglieder mit einem Blumenkorb 

und zwei Bliestalern für ihre Arbeit und ihr Engagement in der kfd. Frau Mathieu be-

dankte sich bei Frau Müller, Frau Hurth und Frau Stopp mit je einem Bliestaler für ihre 

Arbeit im Leitungsteam. Den zwei Kassenprüferinnen, Frau Schimpf und Frau Spanner, 
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dankte sie mit je einem Blumenstock. Frau Wesely bedankte sich im Namen des Deka-

nats für die Arbeit des Leitungsteams. Sie überreichte zudem eine Dankesurkunde an 

Frau Mathieu als Anerkennung für ihr 32-jähriges Wirken und Engagement im Namen 

der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands.  

Ingrid Mathieu 

Nachtrag: 

Die kfd St. Sebastian Blieskastel wurde durch Beschlussfassung der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung am 11. Februar 2016 mit sofortiger Wirkung aufgelöst. 
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KOMPONISTEN VORGESTELLT: KARL JENKINS 
 

 

 

 

An Ostern wird der Chor der Schlosskirche die Ordinariumsteile der Friedensmesse 

(„A Mass of Peace“) von Karl Jenkins aufführen. Hiermit möchten wir die Gelegenheit 

nutzen, Ihnen diesen Komponisten etwas näher vorzustellen.  

 

Karl Jenkins 

Jenkins (*1944 in Penclawdd, Wales) studierte zunächst Mu-

sik an der Cardiff University und an der Londoner Royal 

Academy of Music. Sein musikalischer Ausgangspunkt war der 

Jazz, sodass er in der Musikwelt zunächst als Instrumentalist 

(Keyboard, Oboe, Saxophon), bald aber auch als Komponist 

Bekanntheit erlangte. 

In den 1970er Jahren spielte er in erfolgreichen Bandformationen (u. a. Soft Ma-

chine) und verfasste in den 80ern überwiegend Werbemusiken. Im Jahrzehnt darauf 

gelangen ihm mit dem Ensemble Adiemus große Erfolge, wobei seine Chor-Arrange-

ments in Adiemus – Songs of Sanctuary nicht nur Elemente der Minimal Music, son-

dern auch musikethnologische Einflüsse aufweisen. 

Mit der Jahrtausendwende begann für Jenkins eine neue musikalische Schaffens-

phase, während der er mehrere große geistliche Chorwerke mit Orchesterbegleitung 

schrieb. Den Anfang bildete The Armed Man (2000), es folgten das Requiem (2005) 

und Stabat Mater (2008).  

Jüngst veröffentlichte Statistiken zeigen, dass Karl Jenkins mittlerweile der weltweit 

meistaufgeführte lebende Komponist ist. Allein seine Friedensmesse The Armed 

Man wurde rund 1000 Mal in 20 verschiedenen Ländern aufgeführt. Die CD-Publika-

tionen des Komponisten erzielten bislang 17 Auszeichnungen in Gold und Platin. 

 

 

 

Bildquelle: karljenkins.com 
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The Armed Man 

„The Armed Man“ (deutsch: „Der bewaffnete Mensch“) ist eine Messe des walisi-

schen Komponisten Karl Jenkins, mit dem Untertitel „A Mass for Peace“ („Friedens-

messe“). Wie Benjamin Brittens War Requiem ist es ein Antikriegsstück. Es basiert 

auf Texten der katholischen Messliturgie, die Jenkins mit anderen Quellen, vor allem 

dem zu einem Volkslied gewordenen Soldatenlied L’homme armé aus dem 15. Jahr-

hundert, verband. Es wurde für vierstimmigen gemischten Chor mit zwei Solisten 

(Sopran und Muezzin) und sinfonische Orchesterbesetzung geschrieben und am 25. 

April 2000 in London uraufgeführt. Die Messe ist mittlerweile in England das meist-

aufgeführte zeitgenössische Werk, hat aber auch auf dem Festland zahlreiche Be-

wunderer gefunden, die das Werk emotional ergriffen hat. Sie schätzen einerseits 

die traditionelle Verankerung in dem Lied L´homme armé – schließlich war für 

Jenkins der Kosovokrieg zu Beginn des neuen Jahrtausends der Anlass für die Kom-

position: „Als ich mit der Komposition begann, trug sich die Tragödie im Kosovo zu. 

Täglich wurde ich an die Schrecknisse eines derartigen Konflikts erinnert und so wid-

mete ich das Werk den Opfern des Kosovokrieges.“ Andererseits formuliert das 

Werk den Appell an seine Zuhörer, sich auf eine friedvollere Zukunft zu verpflichten, 

in der weder Leid noch Angst herrschen sollen. Nicht nur textlich wird der Bogen 

weit gespannt. Auch musikalisch findet sich eine große Bandbreite, angefangen von 

folkloristischen rhythmischen Elementen über die Gregorianik und die Vokalpoly-

phonie der Renaissance bis hin zu jenen eingängigen und klangschönen Passagen, 

die den Jenkins-Stil prägen. So geriet die Uraufführung in der Royal Albert Hall in 

London laut der Zeitung The Independent zu einem „Feuerwerk orchestraler und 

menschlicher Stimmen und forderte nicht enden wollende Rufe der begeisterten Zu-

stimmung heraus.“ 

 
Textquelle:  

www.wikipedia.de 
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RÄTSEL 
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10 GEBOTE DES CHORSÄNGERS 

 

 

1. Du sollst aus dem Chor herauszuhören sein! Deine Stimme ist die beste. Wenn 

alle leise singen, dann singe du aus vollem Halse! 

2. Du brauchst beim Singen nicht den Mund auf zu tun. Das ist nicht vornehm! Be-

wege dich nach Möglichkeit überhaupt nicht; umso deutlicher ist deine Ausspra-

che! 

3. Mach beim Singen ein finsteres, grimmiges Gesicht, etwa so wie Napoleon nach 

der Schlacht von Waterloo! 

4. Die Chorproben sind nur für Minderbegabte. Du kannst es auch so! Darum fehle 

öfter mal. Wenn du aber trotzdem kommst, dann komme wenigstens zu spät. 

Man erkennt daran Deine Genialität. Außerdem ist das vornehm und hebt dich 

aus der Masse der gewöhnlichen Chormitglieder heraus! 

5. Die Anweisungen und Erklärungen des Chorleiters gelten natürlich nur für die An-

deren! Du weißt das ja längst alles besser und langweilst Dich. Es ist gut, wenn du 

das durch Gebärden oder halblaute Bemerkungen zum Ausdruck bringst! 

6. Du hast es nicht nötig, nach Noten zu singen, denn Du hast Anspruch darauf, dass 

Dir Deine Stimme extra mit Klavierbegleitung beigebracht wird – und damit basta! 

7. Die Notenhefte leben länger, wenn Du den Deckel nach hinten umklappst, die 

Blätter knickst oder rollst und das Ganze ab und zu fallen lässt. Ansonsten gehen 

Dich die Notenhefte überhaupt nichts an, das ist die Sache des Notenwarts! 

8. Versäume keine Gelegenheit, Dich mit dem Nachbarn zu unterhalten. Das belebt 

die Chorprobe und der Chorleiter kann dann viel konzentrierter arbeiten! 

9. Achte gut darauf, dass Deine Leistungen gebührend anerkannt werden. Kritisiere 

viel und weise darauf hin, dass es früher selbstverständlich besser war! 

10. Vergiss nie zu erwähnen, dass es ein besonderes Entgegenkommen ist, dass du 

überhaupt mitsingst und dass Du bestimmt der ideale Chorsänger bist! 
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Barbara-Apotheke 
Peter Stöhr 
 
 

 

Rats-Apotheke 
Christoph Klein 
 
 

 

Sebastian-Apotheke 
W. Presser 
 
 

 

Schlossberg-Apotheke 
Stephanie Kedziora 
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WIE KANN MAN EIN KIND BLOß DARAN HIN-
DERN, ÄLTER ZU WERDEN? von Uwe Jens Schumann 

 

 

Mal angenommen eine zauberhafte Fee würde mir heute – einfach so – drei Wün-

sche freistellen, ich glaube, ich könnte der Guten ohne Zögern antworten. 

Wunsch eins: Diese gewisse Gesundheit-und-Glück-und-viel-Geld-und-ein-großzügi-

ges-Leben-Garantie (kommt eben nur darauf an, wie man es schreibt, ob es sich hier 

um einen Wunsch handelt). 

Wunsch zwei: Bitte lass sich meinen Sohn mur ein paar Jährchen so alt bleiben, wie 

er jetzt ist…. 

Tom-Tom ist jetzt nämlich genau zwei Jahre, drei Monate und elf Tage alt. (Nun gut, 

bei den Tagen würde ich ja noch ein bisschen mit mir handeln lassen.) Ehrlich, das 

ist das allerwunderschönste Kindesalter überhaupt- zumindest für Eltern.  

Er hat schon eine starke Persönlichkeit und eine noch stärkere Stimme entwickelt- 

eine gute Gelegenheit, dass ich mich hier einmal bei allen Mitmenschen im südbay-

rischen Raum dafür entschuldige -, er rast auf seinen fleischig-kompakten Stampfern 

durch die Welt, als wenn’s ums Kilometergeld ginge, und er ist protzgesund was be-

sonders Dr. Felkels guter Nadelführung gegen die allergröbsten Blessuren zu verdan-

ken ist. 

Wirklich ein Prachtbursche! 

Er befindet sich gerade auf der Klippe zur Stubenreinheit-gegen die er sich allerdings 

des Öfteren mit anrüchigem Erfolg wehrt -, er lässt mich immer noch „Tarzan“ mit-

spielen und von Zeit zu Zeit verlasse ich sogar als ramponierter Sieger – „Aaaaaa-

auaaahh!“ – das Schlachtfeld, sein Drang Fragen zu stellen ist so groß, wie sein Be-

dürfnis abends einzuschlafen gering ist, und unser Versicherungsvertreter hat mich 

gerade um Erlaubnis gebeten, Tom-Tom wegen seiner erfinderischen Streiche zum 

„Schadensfall des Jahres“ vorschlagen zu dürfen. 

Wirklich ein Prachthalter! 
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Erst heute Morgen, als er und ich wieder Frühstück verzehrend marmeladenkle-

ckernd kissenzerwühlend butterverschmierend, fastzutodekitzelnd, himmelhoch-

jauchzend, mordsmäßigkuschelnd im Bette saßen, stieß es mir erneut auf: Jetzt müs-

sest du die Zeit anhalten können, damit dir dieser Dreikäsehoch nicht mit Sieben-

meilenstiefel auf und davon laufen kann. Ich gebe ja zu, dass ich dasselbe gedacht 

habe, als Tom-Tom acht Monate alt war, ebenfalls als ein Jahr, ein Monat und vier 

Tage alt war, genauso als ein Jahr und zwei Monate und sechszehn Tage alt war und 

so weiter und so fort – aber da konnte ich ja schließlich noch nicht wissen, dass ge-

nau zwei Jahre, drei Monate und elf Tage nun wirklich das absolute wunderschönste 

Kindesalter ist. Dabei fürchte ich besonders, dass ich jetzt schon so vieles vergessen 

habe, was ich über seine Streiche, seine Problemchen (und nicht zu vergessen, 

meine) meine zeitlebens nie mehr vergessen wollte… 

Ich habe ja schon erzählt, wie er zu seinem Namen kam.  

„Tom“ – kurz und bündig und niemand würde diese drei Buchstaben zu irgendetwas 

Scheußlichen verkürzen, verniedlichen können.  

Und dann – als meine Frau Soldi (die verkürzte, verniedlichte Form von Isolde) diese 

56 Zentimeter Kind erstmals in ihren Armen hielt, war ihr der Name Tom für so einen 

halben Meter Baby nun doch zu kurz. In zärtlicher Übertreibung hat sie dann eben- 

für jeden Psychologen nur zu einleuchtend – einfach verdoppelt. 

Nun heißt es Tom-Tom (wie bereits vielfach erwähnt). Und Spätzelchen. Und Schät-

zelchen. Und Mäuselchen. Und Schatzibutzi.  

Und wenn der kleine Tom-Tom – er misst mal mindestens 1,95 Meter- in die Schule 

kommt und sich vorstellt, dann wird sich schon einer finden, der mit „plem-plem“ 

oder „Töterrätetä“ antwortet. 

Das ist das Schöne an einem kurzen, nicht zu verniedlichenden Namen. 

Aber es sind beileibe ja nicht nur die heiteren Sachen, die einem wieder ins Gedächt-

nis kommen. 

Da war dieser plötzliche Fieberanfall, unter dem der kleine Kerl zwischen seinen Kis-

sen völlig zu verdampfen drohte. 

Als Soldi auf das Fieberthermometer schaute, zeigte es 40 Grad-und-noch-was an. 

Die Aufregung mündete bei Soldi genau dort, wohin sie auch stets von purer Freude 

getrieben wird. Tränen schossen ihr in die Augen. 
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Da streckte Tom-Tom die Arme nach ihr aus. Ich wollte ihn beruhigen: „Lass mal, 

Mami schwitzt nur etwas am Auge… 

„Ja, heiß“, bestätigte er und schlief auch bald ein. Am nächsten Morgen ging es ihm 

wesentlich besser, was bei Soldi – wie gesagt – erst recht den Tränen freien Lauf ließ. 

„Mami nicht schwitzen“, bat Tom-Tom die keuchende Krankheit endlich los war, 

hörte ich nachts im Tiefenschlaf dieses entsetzliche Husten. Ich mühte mich, richtig 

wach zu werden, eilte aus dem Bett (Routine!) und tastete mich in Tom-Toms Zim-

mer. Da lag er – engelsgleich – friedlich schlummernd zwischen seinen Brummbis, 

den Stofftieren. Das wiederholte sich in jener Nacht mehrfach: Husten hören, wach 

werden, aufstehen, nachsehen – Husten hören, wach werden…Am nächsten Morgen 

sagte mir meine Soldi beim Frühstück: „Sag einmal, du hast ja heute Nacht ganz 

schön gehustet…Wo bist du dann bloß immer gleich hingerannt…?“ 

Selbstverständlich hatten auch wir uns vorgenommen, dass das Kind keinesfalls ver-

wöhnt wird. Da würden wir schon aufpassen… Unser kluger Plan war, erst einmal die 

Großeltern in ihrer Was-haben-denn-heute-unserm-kleinen-Liebling-mitgebracht-

Offensive zu bremsen. Deren Plan allerdings war, unseren Plan nach Kräften zu 

durchkreuzen. Und so sieht es in Tom-Toms Zimmer aus wie in der Spielwarenabtei-

lung eines Kaufhauses während des Weihnachtsgeschäfts. Schenkte Oma- Wald eine 

chromstrahlende Limousine mit bewegbarem Volant – in Spielzeugausführung, muss 

ich vorsichtshalber betonen –, musste Oma-See kurz darauf mit einem noch größe-

ren Luxusgefährt aufwarten, das über weißwandstreifen verfügte. Zauberte Oma-

See eine Mundharmonika mit zwölf Tönen herbei, entdeckte Opa-Wald bald darauf, 

dass der kleine Enkel unbedingt so ein Instrument mit 24 Tönen brauchte. Als ich sah 

erlaubte, von einer Reise ein – zugegeben – nicht übermäßig Omarepräsentatives 

(Spielzeug) Auto mitzubringen, erntete ich lediglich die missbilligende Verwunde-

rung meines Herrn Sohnes. Von Oma und Opa besaß er bereits zwei Autos dieses 

Modells in seinem Wagenpark – die Luxusausführung selbstredend. Es ist mir gut, 

dass dieses Kind nicht verwöhnt wird. Vielleicht darf ich noch ganz schnell meinen 

Stolz los werden über das Gedicht, das mein Tom-Tom aufsagen konnte. Es geht fol-

gendermaßen: 

„Alle meine Entlein, 

fallen in den Graben, 
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Stock und Hut, 

steht ihm gut, 

macht der Reiter pluuuuuuuums….“ 

Und jetzt wird es höchste Zeit, dass jene herbeigewünschte Fee mir meinen Tom-

Tom für ein paar Jährchen (so etwa 20, ich will ja nicht unbescheiden sein) in diesem 

herrlichen Alter belässt. Sonst sind es nur noch 267 Tage, bis er in den Kindergarten 

kommt, 1364 Tage, bis er eingeschult wird, wahrscheinlich kaum mehr als 4205 Tage, 

bis er sein erstes Mädchen küsst und wohl höchstens 6830 Tage bis…na ja. 

PS: Heute ist Tom-Tom übrigens schon zwei Jahre, drei Monate und zwölf Tage alt 

geworden. Und ich muss sagen, das ist ein noch unvergleichlich schöneres Alter als 

bloß zwei Jahre, drei Monate und elf Tage.  
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GEDICHT ZU OSTERN: DIE SONNE GEHT AUF IM OSTEN 

 

 

Die Sonne geht im Osten auf,  

der Osterhas‘ beginnt den Lauf.  

Um seinen Korb voll Eier sitzen 

drei Häslein, die die Ohren spitzen. 
 

Der Osterhas‘ bringt just ein Ei - 

da fliegt ein Schmetterling herbei.  

Dahinter strahlt das blaue Meer 

mit Sandstrand vorne und umher. 
 

Der Osterhas‘ ist eben fertig - 

das Kurtchen auch schon gegenwärtig!  

Nesthäkchen findet - eins, zwei, drei,  

ein rot‘, ein blau‘, ein lila Ei. 
 

Ein Ei in jedem Blumenkelche!  

Seht, seht, selbst hier,  

selbst dort sind welche! 
 

Ermüdet leicht im Morgenschein 

schlief Kurtchen auf der Wiese ein.  
 

Die Glocken läuten bim, bam, baum 

und Kurtchen lächelt zart im Traum. 

Di di didl dum dei, 

wir tanzen mit unsern Hasen 

umfasst, zwei und zwei,  

auf schönem, grünen Rasen. 

 

- Christian Morgenstern 1871-1914, deutscher Dichter –  

 

(Quelle: http://www.fruehling-gedichte.net/ostergedichte.html) 
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