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Chöre und Instrumental-Verein bereiten Freude 

Beim besinnlichen und festlichen vorweihnachtlichen Konzert in Kirchhoven 

ist auch Mitsingen angesagt. Gemütlicher Ausklang. 

 

VON ANNA PETRA THOMAS 

HEINSBERG-KIRCHHOVEN Die in Kirchhoven bereits vor der Corona-Pandemie 

liebgewonnene Tradition eines gemeinsamen Adventskonzerts musizierender Vereine 

wurde jetzt vor dankbarem Publikum in der Pfarrkirche St. Hubertus wieder 

aufgenommen. Dabei präsentierten sich gleich drei Chöre zusammen mit dem 

Instrumental-Verein auf der Empore hinter dem Altar. Die künstlerische Leitung hatten 

Michael Pelzer und Severine Joordens. 

Den Anfang machte Michael Pelzer als Dirigent des Männergesangvereins (MGV) St. 

Josef, der in Kirchhoven ganz liebevoll nur „De Jüespkes“ genannt wird. Für alle 

beteiligten Akteure begrüßte Berthold Risters die Menschen, die für das rund 



eineinhalbstündige Konzert in die Kirche gekommen waren. Als Gelegenheit, „die 

Seele baumeln zu lassen“, empfahl Risters das Konzert. „Nehmen Sie heute einmal 

Abstand vom Alltagsstress, von den alltäglichen Sorgen“, sagte er. „Nutzen Sie die 

Gelegenheit, der eigentlichen Botschaft von Weihnachten mit Frieden, Hoffnung und 

Freude nachzuspüren.“ Und er schlug vor, gerade in Zeiten wie diesen anderen 

Menschen einfach einmal eine Freude zu bereiten, was dann natürlich auch dem 

Schenker selbst große Freude bereite. Einfach mal wieder ins Gespräch zu kommen 

oder seinem Nachbarn ein Stück Stollen zu bringen, lauteten seine Vorschläge. 

Bei den vier Liedern, die der MGV vortrug, engagierte sich Berthold Risters dann auch 

als Solist bei „The Rose“, zusammen mit Walter Lenz. Viel Mut bewiesen anschließend 

die jungen Kehlen aus dem neu gegründeten Kinderchor der Pfarrei St. Hubertus, 

ebenfalls unter der Leitung von Pelzer. Aufgrund der aktuellen Erkältungs- und 

Grippewelle präsentierte sich der neun Kinder starke Chor zwar nur mit gerade einmal 

vier Stimmen. Doch diese konnten das Publikum mit ihren drei Vorträgen über die 

Nacht von Bethlehem überzeugen und freuten sich ebenfalls über großen Beifall. 

Engel auf den Feldern 

Wieder in großer Zahl war der Frauenchor Butterfly in die Kirche gekommen. Unter der 

Leitung von Severine Joordens sang er von den Engeln auf den Feldern und von der 

heiligen Nacht. Nach einer kleinen Umbaupause setzte der Instrumental-Verein, 

wieder unter der Leitung von Michael Pelzer, dem Programm dann ein sehr festliches 

Ende, zunächst mit einem „Concerto d´Amore“, im Anschluss mit „A Christmas 

Festival“. Bei der eigens für Blasorchester komponierten Version von „O du fröhliche“, 

genannt „O Sanctissima!“, reizte es den ein oder anderen Besucher in der Kirchenbank 

schon zum Mitsingen, wenn im Stück die bekannte Liedmelodie auftauchte. Nach dem 

letzen Stück, „A Happy Merry Christmas“, war das auch ausdrücklich gewünscht beim 

gemeinsamen Lied „Tochter Zion“, für das der Text auf dem Programm gedruckt war. 

Nach dem Konzert luden die beteiligten Vereine zum Ausklang in den Hof des 

benachbarten Pfarrheims ein. Der Erlös soll der Jugendarbeit des Instrumental-

Vereins und dem neuen Kinderchor zugutekommen. 
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