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Vo hingefüüre zu de Schwarzbuebe
Zu Gast

Pfarrer Hanspeter Schürch und
Pfarrer Thorsten Amling mit der Ref. Kirchgemeinde St. Peter Waldenburg und dem
Vokalensemble Waldenburg unter der Leitung von Gabriela Freiburghaus.

«Und deine Hand war über mir».
Diese Worte aus Haydns «Dankgebet zu Gott» wurden zum Zentrum des heutigen Morgens.
1940, mitten in den Unruhen des Krieges, war am Himmel über Waldenburg eine Hand zu
sehen. War es eine Wolke oder ein Wunder? Ein Versprechen? Auf jeden Fall spendete sie
Zuversicht und Hoffnung. Der Umgang mit Wundern wurde dann in der Predigt von Pfarrer
Hanspeter Schürch weiter thematisiert. Eingesperrte Wunder verlieren ihre Mystik und ihre
Kraft. Freuen wir uns doch über alle kleinen Wunder, die wir nicht fassen und einordnen
können.
War nicht auch die Freude, die wir nach dem Singen der schönen Chorwerke, dem
Doppelchor «Singet dem Herrn ein neues Lied» von Pachelbel, dem «Dankgebet zu Gott»
von Josef Haydn und ganz besonders nach dem «Laudate Dominum» von Wolfgang Amadeus
Mozart mit dem wunderschönen Solopart von Gabriela Freiburghaus, spüren durften ein
kleines Wunder? Die Gesichter strahlen und wir fühlen uns leicht und lebendig, was auch bei
allen Anwesenden heute in der ökumenischen Kirche Flüh ein Lächeln auf das Gesicht
zauberte.
Vor ca. einem halben Jahr hatten Gabriela und ich einen ersten Kontakt per Telefon. Wir
kannten uns nicht und doch verstanden wir uns sofort. In der gemeinsamen Probe in
Waldenburg zeigte es sich dann, dass auch der Klang der beiden Chöre gut zusammen
harmonierte. An der Hauptprobe in Flüh, zusammen mit dem Instrumentalensemble: Judith
Wenziker, Oboe; Anja Kirschner, Violine; Maurin Weber, Englischhorn; Franziska Fuchs,
Violoncello und Sharon Prushansky an der Orgel, welche uns einfühlsam und klangschön
begleiteten, wuchsen alle zusammen und es entstand ein homogener, schöner Klang. Eine
ideale Voraussetzung um schön zu singen. Ein grosses Lob an dieser Stelle von mir an alle
Sängerinnen und Sänger, Ihr habt sehr schön gesungen. Danke für Euer grosses Engagement.
Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an Gabriela Freiburghaus. Ganz offen und
unkompliziert hat sie sich auf das Abenteuer mit uns eingelassen und hat ganz
selbstverständlich ihr musikalisches Können und Wissen mit und geteilt.
Ein gemütlicher Apéro, das erste Mal in diesem Jahr wieder draussen, rundete den von
Armin Mettler einfühlsam geführten und von Sharon an der Orgel virtuos musikalisch
umrahmten Gottesdienst ab.
Herzlichen Dank.
Jasmine Weber

