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Frühlingshaftes Wetter, eine volle Kirche und interessante Begegnungen - was will man mehr! Es war 

ein besonderes Singen zusammen mit dem Vokalensemble aus Waldenburg, wie sich der dortige 

Kirchenchor unter der Leitung von Gabriela Freiburghaus jetzt nennt. Nach dem Einsingen wurden 

die drei Stücke eingeübt, wobei es vor allem darum ging, die in den Proben vermerkten Einsätze und 

Betonungen wieder in Erinnerung zu rufen. Wir starteten mit dem Doppelchor «Singet dem Herrn 

ein neues Lied» von Johann Pachelbel, den wir mittlerweile so gut beherrschen, dass man auch nach 

vorne schauen kann, um auf die Dirigentin zu blicken, was nebenbei auch vorteilhaft ist für die 

Akustik. Die Lesungen und die Predigt befassten sich mit Wundern, der Heilung eines Gelähmten 

durch den Apostel Petrus nach Apostelgeschichte 3, 1-10 und der Erscheinung Jesu bei den 

verängstigten Jüngern nach seiner Auferstehung. In der Predigt brachte der Waldenburger Pfarrer 

Hanspeter Schürch diese zwei Bibelstellen in Zusammehang mit dem Wunder von Waldenburg, als 

am Tag der Generalmobilmachung im Mai 1940 über dem Törli des Städtchens eine Hand erschien, 

die als Gottes Schutz der Schweiz vor einem Angriff der Deutschen Armee gedeutet wurde. Diese 

Erscheinung wurde von mehreren Personen bestätigt und in der Folge auch als Hand von Niklaus von 

der Flüe interpretiert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem zweiten Stück von Josef Haydn «Du bist’s, dem Ruhm und Ehre gebühret» nahmen wir 

dieses Bild von der schützenden Hand Gottes nochmals auf, gesungen von den vereinten Chören, 

diesmal unter der Leitung von Gabriela Freiburghaus, die uns mit «Tigerblick» zu einem 

überzeugenden Auftritt führte («denkt auch daran, was ihr singt»). Zum Schluss durften wir noch 

ihren wunderbaren Sologesang im «Laudate Dominum» von W.A. Mozart unterstützen, ein 

wohlbekanntes Stück, das wohl nicht nur mir den ganzen Tag gefolgt ist, fast schon ein Ohrwurm. In 

der vereinten Formation war unser Auftritt ohne Übertreibung ein Wucht, auch wir Sänger haben es 

genossen. Herzlichen Dank allen für diesen eindrucksvollen  Gottesdienst. 
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