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Auch die Eltern sind begeistert 
130 Mädchen und Jungen singen in Hüttenbusch die Hymne „Wir sind die Kinder vom Kirchenkreis“ 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Rund 130 
Teilnehmer aus sieben Kirchenkinderchö-
ren erlebten am Sonnabend in der Hüttenbu
scher Kirche und auf dem dortigen Gelände 
vier Stunden lang einen frohen Nachmittag. 
Sie hatten sich dort mit ihren Chorleiterin
nen getroffen, um einmal gemeinsam mitei
nander zu singen und sich gegenseitig ken
nen zu lernen. 

Die Idee dazu hatte die Kirchenkreiskan-
torin und Kirchenmusikerin der St.-Wille-

hadi-Gemeinde in Osterholz-Scharmbeck, 
Caroline Schneider-Kuhn. Zusammen mit 
den Chorleiterinnen der Kirchengemeinden 
Lilienthal, Ritterhude, Scharmbeckstotel, 
Meyenburg und Hüttenbusch sowie St. Ma
rien aus der Kreisstadt und ihrer eigenen be
reitete sie das Treffen vor. In die Organisa
tion war auch die Hüttenbuscher Kinder
chorleiterin Gitte Allenstein eingebunden. 

Es wurde natürlich nicht die ganze Zeit 
über gesungen. So wurden zur Abwechs
lung im Garten verschiedene Spiele angebo
ten. Außerdem hatten mehrere Eltern in ei
nem geräumigen Zelt, das die örtliche Feuer-

wehr zur Verfügung gestellt hatte, für die 
Jungen und Mädchen ein Kuchenbüfett auf
gebaut. Die Erfrischungsgetränke dazu 
hatte der Kirchenkreis gestiftet. Ferner 
konnten die kleinen Gäste hier noch zur Er
innerung an diesen Tag Buttons anfertigen. 

Unter der Leitung von Caroline Schnei
der-Kuhn wurden im Kirchsaal zwei Lieder 
eingeübt, und zwar „Kommet herbei, singet 
dem Herrn“, und das aus Ghana stam
mende afrikanische Lied „Duwe, Duwe“, 
Musikalisch begleitet wurden die jungen 
Sängerinnen und Sänger von der Kirchen
musikerin und Kinderchorleiterin Renate 
Bratschke aus Lilienthal auf dem Klavier so
wie von der Meyenburger Kinderchorleite
rin Meike Nölker mit der Gitarre. 

Gegen Ende des Chortreffens begaben 
sich etliche Eltern in die Kirche. Für sie wur
den noch einmal die eingeübten Lieder ge
sungen. Des Weiteren erklang zum ersten 
Mal in der Öffentlichkeit die Hymne „Wir 
sind die Kinder vom Kirchenkreis“. Ebenso 
wie die Jungen und Mädchen waren auch 
die Eltern von dem Gesang und der ausge
zeichneten Atmosphäre begeistert. Die El
tern sparten daher nicht mit Beifall. 

Caroline Schneider-Kuhn bedankte sich 
bei der Feuerwehr und den Eltern für deren 
Unterstützung. Für sie sei es ein wichtiger 
Aspekt, dass Kinder aus verschiedenen Ge
meinden gemeinsam musizieren und sich 
auch mit dem Kirchenkreis identifizieren. 
Das Treffen sollte alle zwei Jahre wiederholt 
werden und dann in verschiedenen Kirchen
gemeinden stattfinden. In Hüttenbusch sei 
es ein sehr gelungener Anfang gewesen. Es 
sei einfach schön, dass so viele Kinder ge
meinsam gezeigt hätten, dass das Singen in 
den Gottesdiensten noch nicht out ist, 
meinte die Kreiskantorin abschließend. 


