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Alle Chöre und die Orgel stimmten am Ende des Konzerts in das Weihnachtsoratorium „Tollite hostias“ ein. LOE-FOTO: UTE LOWENSTEIN-WAGNER 

„Ein Warten geht durch diese Zeit“ 
Drittes Adventssingen mit großem Choraufgebot in der Hüttenbuscher Kirche 

Von unserer Mitarbeiterin 
Ute Löwenstein-Wagner 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Es hat schon 
eine kleine Tradition, dieses Adventskon
zert der Hüttenbuscher Chöre, das Sanges
freunde und Gemeinde an einem vorweih
nachtlichem Nachmittag in der Hüttenbu
scher Kirche vereint. Das Programmblatt 
ließ schon vorweg auf eine lichtvolle und be
sinnliche Veranstaltung schließen. „Es war 
bisher das beste Konzert von allen“, freute 
sich eine Besucherin, nachdem am vergan
genen Sonnabend die letzte Strophe von „O 
du fröhliche“ verklungen war. 

Draußen waren die Bedingungen mehr 
als ungünstig. Starker Nebel war aufgezo
gen und hatte sich über die winterliche 
Landschaft wie Watte gelegt, die Straßen 
hatten sich bei Minustemperaturen stellen
weise in glatte Flächen verwandelt. Nicht je
der hatte sich aus dem Haus getraut. Doch 
ein dritter Advent ohne freudige Klänge, 
ohne die Vielfalt musikalischer Präsenz un
ter dem Weihnachtsstern, ohne gemeinsa
mes Singen in Erwartung auf ein schönes 
Fest - das wollten viele nicht verpassen. 

Eingeladen hatten die evangelisch-luthe

rische Kirchengemeinde Hüttenbusch und 
das Büchercafe des „Dorfplatz Hüttenbusch 
e.V.“. „Ein Warten geht durch diese Zeit“ 
hatten sie als Titel für die rund zweistündige 
Veranstaltung gewählt, und bestimmten da
mit gleichzeitig das, worum es gehen sollte: 
„Das Warten, das sich auf den richtet, der 
auf unsere Welt kommen wird, um an unse
rer Seite zu sein“. 

Die Worte von Pastor Reiner Sievers, der 
seit 15 Jahren die Kirchengemeinde in Hüt
tenbusch lebendig und zugewandt in sei
nen Händen trägt, waren der Auftakt zu Dar
bietungen von fünf Chören und dem Flöten
ensemble mit Gudrun Beckmann, Sabine 
Drechsler, Christine Gräflich, Erika Janßen 
und Hildegard Westphal. Letztere saß auch 
mit Iwona Stelljes am Klavier. Bente Christ
gau trat als Solo-Pianistin mit dem Menuett 
G-Dur von Bach auf. Das Publikum selbst 
war immer wieder aufgefordert, sich mit Lie
dern, die jeder unter dem Weihnachtsbaum 
singt, einzubringen. 

Die Reise der Sängerinnen und Sänger 
durch weihnachtliche Klangwelten vor dem 
Altar, mit traditionellem Liedgut, Spirituals, 
Wiegenliedern und beschwingten Stücken 
schuf eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit. 

Und jeder Chor, jede Gruppierung fügte ein 
paar neue, eigene Akzente hinzu. 

Da gibt es unter dem Dach der Kirchenge
meinde den Kirchenchor unter Leitung von 
Klaus Stracke, den Singkreis unter Leitung 
von Silke Jelten und drei Gruppen („Lichter
chor“, „Gala Fruits“ und „Lebendige Rö
cke“) des entzückenden Kinderchores unter 
Leitung von Kirchenmusikerin Ulrike Deh-
ning, die an diesem Nachmittag auch Orgel 
und Klavier spielte. Dann sind da noch die 
„Moorpieper“ unter Leitung von Cordula 
Wintjen und nicht zuletzt der achtköpfige 
Chor „Mittwochsinger“, denen Hans-Mei-
nert Steffens mit sicherer Hand voransteht. 
Viele der Mitwirkenden sind nicht nur ein
mal Mitglied, sondern „fluten“ zwischen 
den Chören. 

Am Ende vereinte das Weihnachtsorato
rium von Camille Saint-Saens „Tollite hos
tias“, desen Inhalt sinngemäß „Lobet denn 
Herren und betet ihn an, Halleluja“ be
schreibt, beeindruckend alle Chöre und die 
Orgel. Die frohe Botschaft war angekom
men und verband sich mit dem, was die Mä
dels aus dem Kinderchor mit offenen Mün
dern gesungen hatten: „Feliz Navidad. I 
wanna wish you a Merry Christmas“. 


