
Jahresbericht über das vergangene Kirchenchorjahr 2017 
 
Das vergangene Chorjahr war von einem geselligen Höhepunkt geprägt, unserem dreitägigen Ausflug 
nach Regensburg im Juli. Aber auch der Diözesankirchenmusiktag in Leutkirch war ein besonderes 
Erlebnis. Außerdem traten wir mehrfach als Partner von anderen Chören aus der Umgebung auf. 
 
Unser erster Termin war die Jahreshauptversammlung am 14. Februar, wo wieder langjährige Chor-
sängerinnen und -sänger geehrt werden konnten: Margarete Schuch für 10 Jahre, Edith Bayer für 40 
Jahre, Ursel Merz für 55 Jahre und an der Spitze Karl Auer für 60 Jahre Treue zum Kirchenchor. Am 4. 
Fastensonntag "Laetare" am 26. März in St. Elisabeth erklangen moderne geistliche Chorsätze und 
Wechselgesänge zum Sonntag. Auch im vergangenen Jahr mussten wir von einer langjährigen Chor-
sängerin Abschied nehmen: Am 3. April umrahmten wir die Beerdigung von Susanne Ungermann auf 
dem Waldfriedhof mit Teilen aus der Deutschen Messe von Schubert und weiteren Chorsätzen. 
 
Zur Karfreitagsliturgie in St. Franziskus führten wir wieder einmal die Johannespassion von W. Men-
schick mit ihren ausdrucksstarken Chören und weitere passende Chorsätze zur Passion auf. Auch der 
Ostersonntag in St. Elisabeth wurde mit der Musik von Menschick gestaltet, und zwar mit Kyrie, 
Sanctus und Agnus Dei aus der Missa parochialis. Außerdem erklangen noch das Halleluja aus Hän-
dels Messias und weitere österliche Chorsätze zusammen mit einem Blechbläserquartett. 
 
Beim Festgottesdienst zum fünfzigjährigen Jubiläum der Heilig-Kreuz-Kirche in Ebingen am 28. Mai 
mit Mozarts Spatzenmesse verstärkten wir den Projektchor zusammen mit dem dortigen Chor und 
Mitgliedern der Kirchensinger Lautlingen, des Kammerorchesters, Bläsern, Pauke, Orgelkontinuo und 
einem Solistenensemble. Es war eine gelungene, dem Anlass entsprechende Feier in diesem Gottes-
haus. 
 
Auch im letzten Jahr hatten wir an Fronleichnam Glück mit dem Wetter: Bei sonnigem, wunderbarem 
Frühsommerwetter konnte das Hochfest wieder in der Stadtmitte mit Prozession zur Elisabethenkirche 
gefeiert werden. Den feierlichen Abschluss im Gotteshaus gestalteten wir mit dem "Ave verum" von 
Mozart und dem modernen Chorsatz "Wir haben empfangen, wir aßen das Brot". 
 
Im vergangenen Jahr gönnten wir uns wieder einmal einen dreitägigen Chorausflug vom 14. bis 16. 
Juli. Diesmal war die alte Bischofsstadt Regensburg unser Ziel. Dabei stand bei der Vorbereitung und 
Durchführung das Ehepaar Blandine und Roman Mangelkramer, das aus dieser Gegend stammt, 
hilfreich zur Seite. Die Klosterbrauerei "Prösslbrau" in Adlersberg war unser erstes Ziel, wo wir im 
lauschigen Biergarten unser Mittagessen einnahmen und noch Zeit zur Besichtigung der Brauerei 
hatten. Nun ging es weiter nach Kallmünz, wo manch einer die Burgruine mit dem tollen Ausblick in 
die schöne oberpfälzer Landschaft eroberte. Nach der Ankunft in unserem Hotel konnten wir uns beim 
Abendessen von den Anstrengungen der Reise erholen und ließen den Tag gemütlich ausklingen. 
 
Der zweite Tag war dann ganz der Bischofsstadt Regensburg gewidmet, die mit ihren 1500 histo-
rischen Gebäuden die größte mittelalterliche Stadtanlage nördlich der Alpen darstellt. Auf dem Weg in 
die Altstadt ließ der Chor auf der Steinernen Brücke das Lied „Als wir jüngst in Regensburg waren“ 
erschallen. Dabei zückten viele Touristen ihre Kameras, um diese besondere Darbietung festzuhalten. 
Nach der Stadtführung und dem Mittagessen im Biergarten am "Bischofshof" blieb noch Zeit, die Stadt 
auf eigene Faust zu erkunden. Beim Abendessen konnten wir die vielen Erlebnisse verarbeiten und am 
Abend noch mit unserer Mitsängerin Anne Schmitz Geburtstag feiern. 
 
Am Sonntag folgte ein weiterer Höhepunkt: der Besuch der Messe im grandiosen Dom, die von den 
berühmten Regensburger Domspatzen musikalisch gestaltet wurde. Unser Chor wurde hier mit Dekan 
Anton Bock, der am Altar konzelebrierte, besonders begrüßt. Ein weiteres Highlight folgte zur Mit-
tagszeit, wo wir die bayerische Ruhmeshalle Walhalla bei einer Führung erleben konnten. Um die 
besondere Akustik testen zu können, sangen wir noch zwei Chorsätze. Zum Abschluss ließen wir das 



ereignisreiche Wochenende beim Mittagessen im Biergarten "Burgfrieden" in Donaustauf gemütlich 
ausklingen. Am Abend erreichten wir wohlbehalten und mit vielen neuen Eindrücken wieder heimi-
sche Gefilde. Unser Dank gebührt neben Sabine Schirmer ganz besonders dem Ehepaar Mangelkra-
mer, das mit seinen "Insider-Kenntnissen" und Tipps wesentlich zu einem gelungen Ausflugswochen-
ende beigetragen hatte. 
 
Wer nun glaubte, das erste Halbjahr wäre dicht gedrängt gewesen, wurde vom letzten Jahresdrittel 
eines Besseren belehrt. Bereits vor Ferienende trafen wir uns am 5. September zur ersten Probe nach 
der Sommerpause. Schließlich stand am folgenden Sonntag, dem 10. September, der feierliche 
Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrvikar Shibu Vincent Pushpam in St. Franziskus auf dem 
Terminplan. Dabei konnten wir aus unserem reichhaltigen Chorrepertoire schöpfen. Es kamen 
überwiegend moderne geistliche Chorsätze zur Aufführung. Beim Stehempfang im Gemeindesaal 
gaben wir dem scheidenden Geistlichen noch ein irisches Segenslied mit auf den Weg. 
 
Ein besonderes Erlebnis war unser Diözesankirchenmusiktag am 23. September unter dem Leitwort: 
"Alles, was atmet, lobe den Herrn". Wir fuhren in aller Herrgottsfrühe um 6 Uhr mit einem Bus nach 
Leutkirch, um rechtzeitig in der dortigen Martinskirche zu sein, wo sich ca. 600 Sänger zum gemein-
samen Gotteslob trafen. Am Vormittag standen Proben und der Eröffnungsgottesdienst mit Weih-
bischof Johannes Kreidler auf dem Programm. Nun hatten wir uns das Mittagessen redlich verdient, 
und im Vergleich zum letzten Diözesankirchenmusiktag in Weingarten klappte die Organisation 
vorzüglich. Daran schlossen sich eine Stadt- bzw. Kirchenführung sowie Workshops an, bevor dann 
der feierliche Abschlussgottesdienst mit dem Weihbischof diesen Tag beendete. Es war sehr beein-
druckend, in dieser riesigen Chorgemeinschaft mitzusingen. Vom feinsten Pianissimo bis zum For-
tissimo mit Bläsern, Orgel und Schlagwerk reichte die Klangvielfalt. Es war Musik mit Gänsehaut-
feeling, die unter die Haut ging. So muss moderne Kirchenmusik klingen. Nach diesem ereignis-
reichen Tag kamen wir dann nachts gegen 22 Uhr wieder wohlbehalten in Tailfingen an. 
 
Doch wer jetzt darauf hoffte, nach einem 16-Stunden-Tag ausschlafen zu können, hatte die Rechnung 
ohne unseren Dekan gemacht, der ausgerechnet am Tag darauf sein zwanzigjähriges Dienstjubiläum in 
Tailfingen feierte. Die Chorliteratur war dabei im Wesentlichen identisch mit dem Abschiedsgottes-
dienst vom 10. September. In seinen Dankesworten äußerte sich der Dekan im Hinblick auf die 20 
Tailfinger Jahre eindeutig positiv: "Es heißt: Niemand will auf die rauhe Alb kommen, aber wenn man 
erst einmal dort ist, möchte man nicht mehr fortgehen." Zum Franziskusfest am 8. Oktober erklangen 
moderne geistliche Chorsätze, darunter selbstverständlich der Sonnengesang sowie Halleluja und 
Agnus Dei vom Diözesankirchenmusiktag in Leutkirch. 
 
Nach vielen Jahren waren wir wieder einmal in Balingen zu Gast. Den Festgottesdienst zum dreißig-
jährigen Jubiläum des Kirchenchores der Balinger Heilig-Geist-Kirche am 15. Oktober bereicherten 
wir gemeinsam mit dem dortigen Kirchenchor und dem Orchester "academia sinfonica" unter der 
Gesamtleitung der Intrimsdirigentin Ursula Ehni. Es kam dabei festliche sakrale Chormusik zur Auf-
führung. Die sehr lebendige und leidenschaftliche Dirigierweise von Frau Ehni übertrug sich auf die 
Ausführenden und die Gottesdienstbesucher, die sehr beeindruckt und begeistert waren. Es schloss sich 
noch ein Festakt im Gemeindehaus an. 
 
Zum Reformationsjubiläum, welches das vergangene Jahr dominierte, leisteten auch wir unseren Bei-
trag. Es war eine schöne Geste, dass der ökumenische Gottesdienst am 29. Oktober nicht in einer 
evangelischen Kirche, sondern in St. Elisabeth unter Mitwirkung der katholischen, evangelischen und 
methodistischen Kirchengemeinden des Talgangs gefeiert wurde; musikalisch gestaltet wurde er von 
den evangelischen und katholischen Kirchenchören diese Gebiets unter Leitung der Kantorin Dorothee 
Wolfahrth: Ein eindrucksvolles Zeichen gelebter Ökumene mit voller Kirche und vielen Beteiligten im 
Altarraum und auf der Orgelempore. Sowohl der ev. Pfarrer Bernd Mayer als auch unser Dekan gingen 
in ihren Predigten auf die Reformation aus beiderlei Sichtweisen ein. Da bei allen Differenzen die 
Taufe das verbindendes Element darstellt, war die Tauferneuerung ein wesentlicher Inhalt dieses 
eindrucksvollen Gottesdienstes, der in dieser Art erstmalig im Talgang war. 



 
Beim Singen an Allerheiligen zum Totengedenken auf dem Waldfriedhof brachten wir das neue Lied 
"Noch ehe die Sonne am Himmel stand" in einem Satz unseres Dirigenten neben weiteren passenden 
Chorsätzen zu Gehör. Kurz darauf, am 10. November, versammelten wir uns noch einmal auf diesem 
Friedhof zum Requiem und zur Beerdigung von Anneliese Haspel. Sie und ihr bereits vor Jahren 
verstorbener Ehemann waren große Gönner unseres Chores über viele Jahre hinweg.  
 
Das Elisabethenfest am 19. November war Anlass für den Gegenbesuch des Heilig-Kreuz-Chores aus 
Ebingen. Bei so vielen Projekten mit Partnerchören konnte es schon mal vorkommen, dass unser 
Dirigent diesen Chor als Balinger Heilig-Geist-Chor begrüßte. Die Ausführenden waren jedoch die-
selben wie im Mai, und auch die Spatzenmesse von Mozart stand wieder im Mittelpunkt. Und auch 
diesmal war es wieder eine sehr gelungene und überzeugende Aufführung. 
 
In der Vorabendmesse zum 2. Advent am 9. Dezember in St. Antonius war wieder einmal neben wei-
teren adventlichen Chorsätzen mit Begleitung der ök. Blockflötengruppe die prachtvolle Advents-
motette "Machet die Tore weit" von Andreas Hammerschmidt an der Reihe. Zum Weihnachtshoch-amt 
in St. Franziskus mit vier "Gästen" im Chor kamen Kyrie, Sanctus und Agnus Dei aus der Messe breve 
von Charles Gounod und weitere weihnachtliche Chorsätze wie das Weihnachtswiegenlied von J. 
Rutter zur Aufführung. Nach dessen zweiter Strophe versagte plötzlich die Orgel ihren Dienst. Die 
Sicherung konnte aber schnell wieder eingeschaltet werden, und das abschließende Lied "O du fröh-
liche" sowie das virtuose Nachspiel ertönten dann wieder in voller Klangpracht. 
 
Im vergangenen Jahr hat uns immer wieder die Musik Mozarts begleitet. Sei es durch die zweimalige 
Aufführung seiner Spatzenmesse oder auch das Ave verum. So möchte ich mit Gedanken zu diesem 
Komponisten unter der Überschrift "Mozart - eine Jahrtausendfigur" von der ev. Regionalbischöfin für 
München und Oberbayern, Susanne Breit-Keßler, abschließen: 
 
"Mozart war ein genialer Komponist, dessen Frömmigkeit eher mäßig und dessen Lebensstil nicht 
immer vorbildlich war. Mit seinen Werken aber hat er das Herz berührt, mit seinen Klängen getröstet 
und Lebensfreude geschenkt. Karl Barth, der große evangelische Theologe, hat in einem Buch über 
Mozart bekannt, dass er morgens als Erstes ihn höre. Und dass er, sollte er je in den Himmel kommen, 
sich zuerst nach Mozart erkundigen werde. 
 
Der Theologe dachte, dass die Engel Gott mit Bach loben und unter sich Mozart spielen. Und dass 
ihnen dann der liebe Gott besonders gern zuhört. Warum? Weil Mozarts Musik keine Botschaft ist und 
kein Lebensbekenntnis. Er singt und klingt nur. Er drängt nichts auf, verlangt keine Stellungnahme, 
gibt dem Verstand frei. Mit ihm im Ohr kann man sich selbstverständlich an Gott wenden. Mozart hat 
oft zum Klingen gebracht, wie wunderschön und intensiv sich Beten anhören kann.  
 
Wir sind weithin keine solchen Genies wie er. Macht nichts. Beten, mit welchen Worten oder Tönen 
auch immer, ist immer verheißungsvoll. Wer betet, denkt über sein Leben nach, besinnt sich auf sich 
selbst und auf seine Mitmenschen. Wer betet, dankt für alles Gute und vertraut auf das Bessere. Beten 
ist Leben mit allen Sinnen und dem Verstand. Mozart hat über einen Sohn Bachs gesagt: "Ich liebe ihn 
von ganzem Herzen - und habe Hochachtung vor ihm." Herz und Verstand gehören zusammen. Genie-
ßen wir also Mozarts Musik voll Begeisterung. Und freuen wir uns, dass an dem blassen Blondschopf 
Wolfgang Amadeus, der Billard, Punsch und Tanz geliebt hat, die Gnade Gottes so deutlich geworden 
ist. Eine Gnade, die uns allen auf unsere Weise geschenkt ist." 
 
 
 
Tailfingen, 16. Januar 2018                                                  Thomas Merz 


