
Jahresbericht über das vergangene Kirchenchorjahr 2019 
  
Das vergangene Chorjahr, auf das wir heute zurückblicken, war ein Jahr des Abschieds. Verab-
schieden mussten wir uns von unserem langjährigen Chorleiter, Dekanatskirchenmusiker und 
Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel, zumindest offiziell. Aber damit nicht genug. Auch unser 
Chorpräses, Dekan Anton Bock, verließ zeitgleich den Talgang. Ein Jahreshöhepunkt war sicher-
lich unser dreitägiger Ausflug nach Trier. Aber es gab auch wieder musikalische Glanzpunkte wie 
die Aufführung von Mozarts Krönungsmesse zum fünfzigjährigen Jubiläum der Franziskuskirche. 
 
Wie bereits im Jahr zuvor war unser erster Chortermin die Jahreshauptversammlung am 5. Feb-
ruar, wobei wieder zahlreiche langjährige Chorsängerinnen und -sänger geehrt werden konnten: 
Sigrid Pfetzer, Conny und Andreas Rieker für 10 Jahre, Herbert Großmann und Herbert Schuch 
für 25 Jahre, Thomas Merz für 30 Jahre und an der Spitze Waldraut Bitzer für 60 Jahre. 
 
Nachdem wir in den vergangen Jahren die Chorfasnet mangels Beteiligung nicht mehr veranstal-
tet hatten, trafen wir uns letztes Jahr erstmals zu einer Singstunde am Fasnetsdienstag. Dabei er-
klangen der fünften Jahreszeit entsprechende Lieder. Auch heitere Beiträge einiger Chormitglie-
der und nicht zuletzt unseres Chorleiters, der sich mithilfe seines Akkordeons als Stimmungska-
none entpuppte, trugen zu einem fröhlichen und unterhaltsamen Abend bei, auch für Speis und 
Trank war bestens gesorgt. 
 
Unser erster musikalischer Auftritt im neuen Jahr war die Gestaltung des zweiten Fastensonn-
tags in St. Elisabeth am 17. März. Dabei weihten wir das neue Rottenburger Chorbuch mit mo-
dernen Chorsätzen zum Gotteslob ein. Die Karfreitagsliturgie zum Leiden und Sterben Christi in 
St. Franziskus bereicherten wir mit ausdrucksstarken Chorsätzen zur Passion. Im Hochamt zum 
Ostersonntag in St. Elisabeth erklangen wieder einmal die "Missa Parochialis" von Wolfram Men-
schick, das "Halleluja" aus Händels Messias sowie weitere österliche Chorsätze. Dabei wurden 
wir von einigen österlichen Gastsängerinnen und -sängern verstärkt und von einem Blechbläser-
quartett begleitet. 
 
Nach vielen Jahren gestalteten wir wieder einmal am 26. Mai in der Onstmettinger Marienkirche 
eine Maiandacht. Mit ihrer Farbgebung in leuchtenden Gold-, Blau- und Weißtönen bot sie den 
idealen Rahmen für unsere stimmungsvollen Gesänge aus der marianischen Chorliteratur, darun-
ter auch die klangvolle Motette "Regina Coeli" von Gregor Aichinger. 
 
Es scheint sich zu einer Tradition zu entwickeln, dass einzelne Chormitglieder bei unseren Aus-
flügen ihre Heimat vorstellen. Nach der bayerischen Heimat des Ehepaares Mangelkramer und 
des Stauferlandes, der Heimat des Ehepaares Rieker, führte uns diesmal unser dreitägiger Chor-
ausflug am 31. Mai nach Trier, wo unsere Mitsängerin Anne Schmitz herstammt. Unser erstes Ziel 
war die Saarschleife in Mettlach, wo wir Gelegenheit zu einer gemütlichen Einkehr in der Erleb-
nis-Brauerei Mettlacher Abtei-Bräu hatten. Die freie Zeit konnte man zum Besuch des Villeroy & 
Boch Erlebniszentrums oder des Abtei-Parks nutzen. Nach unserer Ankunft in Trier am Spät-
nachmittag führte uns unser erster Weg zur Benediktinerabtei St. Matthias mit ihrer romani-
schen Basilika, die das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen beherbergt. Nachdem wir unser 
Hotel Fourside Plaza bezogen hatten, ließen wir nach dem Abendessen den Tag noch gemütlich 
ausklingen. 
 
Am Samstag stand zunächst eine Stadtführung auf dem Programm. Dabei konnten wir viel Inte-
ressantes über diese stolze Römerstadt und älteste Stadt Deutschlands erfahren, die in der Spät-
antike Residenz des römischen Kaisers Konstantin des Großen und die größte Stadt nördlich der 
Alpen war. Die Römischen Baudenkmäler wie Amphitheater, Barbarathermen, Kaiserthermen, 
Konstantinbasilika, Porta Nigra und Römerbrücke zählen zum UNESCO-Welterbe ebenso wie der 
im Kern romanische Dom St. Peter, die älteste Bischofskirche Deutschlands sowie die 



frühgotische Liebfrauenkirche. Nachdem wir Gelegenheit hatten, dies alles auf eigene Faust zu 
erkunden, war die Gestaltung der Vorabendmesse in der Liebfrauenkirche unmittelbar neben 
dem Dom mit anschließender Kirchenführung ein erster Höhepunkt. Nachdem die geistlichen 
Bedürfnisse nun gestillt waren, kamen danach bei einer Weinprobe in der Weinstube Kesselstatt 
und einem gemütlichen Vesper auch die leiblichen nicht zu kurz. Wer wollte, konnte den Tag mit 
einem Bummel durch das nächtliche Trier abschließen.  
 
Am Sonntag führte uns unser Weg in das berühmte Moselstädtchen Bernkastel. Nachdem wir 
auch hier Gelegenheit hatten, die malerische Altstadt mit ihrem mittelalterlichen Marktplatz und 
den vielen Fachwerkhäusern zu erkunden, ging es nun mit dem Schiff weiter nach Zeltingen zum 
Kloster Machern, wo wir uns im dazugehörigen Brauhaus unser Mittagessen schmecken ließen. 
Nach dieser Stärkung ging es wieder Richtung Heimat und am Abend erreichten wir dann wohl-
behalten und mit vielen neuen und unvergesslichen Eindrücken die Alb. Unser Dank gilt wie üb-
lich Sabine Schirmer für ihre vielfältigen Bemühungen vor und während dieser Ausflugstage, 
aber auch Anne Schmitz, die mit ihren Insider-Kenntnissen wesentlich zu einem gelungenen Wo-
chenende beigetragen hat. 
 
Nachdem uns in den letzten Jahren das Wetterglück wohlgesonnen war, mussten wir das Hoch-
fest zu Fronleichnam wieder einmal in der Elisabethenkirche feiern. Aber auch so war es ein fest-
licher Gottesdienst, den wir gemeinsam mit der Stadtkapelle gestalteten. Nach der Kommunion 
war dann doch noch eine verkürzte Prozession möglich. Danach erklang beim feierlichen Ab-
schluss vor dem sakramentalen Segen neben dem "Tantum ergo" von Bruckner das "Ave Verum" 
wieder in der Vertonung von Charles Gounod. 
 
Am Samstag, dem 29. Juni, stand der Festgottesdienst zur Beauftragung der  Pastoralreferetinnen 
und -referenten unserer Diözese in der Ravensburger Liebfrauenkirche mit dem neuen Weihbi-
schof Matthäus Karrer auf dem Programm. Unser Christian Verhufen, der ja in seiner Tailfinger 
Zeit den Tenor verstärkt hatte, war natürlich auch dabei. Beim Festgottesdienst in dieser ein-
drucksvollen gotischen Kirche kam moderne Kirchenmusik, die von einer Band begleitet wurde, 
zur Aufführung. Ein Stehempfang im Anschluss an den Gottesdienst gab Gelegenheit zu Begeg-
nung und Gespräch, nicht zuletzt mit unserem neu ernannten Pastoralreferenten Christian Ver-
hufen. Am Abend kamen wir dann wieder wohlbehalten in Tailfingen an. 
 
Wie es in der Zeit vor den Sommerferien fast schon normal ist, folgten im Wochenrhythmus die 
Termine. Am 6. Juli fand nach vielen Jahren wieder einmal der Dekanatskirchenmusiktag in der 
Tailfinger Elisabethenkirche statt. Er begann mit einer Probe aller zehn Chöre einschließlich des 
evangelischen Kirchenchors Tailfingen (ca. 180 Chorsängerinnen und - Sänger), einem Bläseren-
semble der Stadtkapelle Tailfingen und Hans-Peter Peter Merz an der Orgel. Unter der Gesamtlei-
tung unseres Dirigenten wurde mit Chorsätzen aus dem neuen Rottenburger Chorbuch die Vor-
abendmesse festlich gestaltet. In der wunderbaren Akustik des Gotteshauses kam immer wieder 
Gänsehautfeeling auf. Dekan Anton Bock hielt in seiner Eigenschaft als Dekanatspräses die feier-
liche Liturgie und die Festpredigt. Ein besonderer Gast war außerdem Diözesankirchenmusiker 
Walter Hirt. In seinem Grußwort würdigte er die Verdienste unseres scheidenden Kirchenmusi-
kers und äußerte seine Verwunderung darüber, dass jemand kurz vor seinem Ruhestand steht, 
der so jugendlich und lebendig agiert. Stehende Ovationen aller waren die spontane Reaktion. Im 
Anschluss wurde noch zu einem Stehimbiss im Pfarrhof unter dem Kastanienbaum eingeladen, 
der Gelegenheit zur Begegnung und weiteren Grußworten bot. 
  
Und weiter ging es Schlag auf Schlag. Eine Woche später, am 13. Juli, gestaltete ein Projektchor 
aus Kindern, Jugendlichen und freiwilligen Kirchenchorsängern zusammen mit einem Instru-
mental-Ensemble den feierlichen Firmgottesdienst in St. Elisabeth. Am darauffolgenden Tag 
wurde unser neuer Pastoralreferent Christian Verhufen in einem Festgottesdienst in derselben 
Kirche gebührend verabschiedet. Dieser war geprägt von modernen Chorsätzen gemäß den 



Wünschen von Christian. In seiner Predigt blickte er voller Dankbarkeit auf seine Tailfinger Zeit 
zurück und erwähnte dabei natürlich auch den Kirchenchor. Wie es sich für solche Anlässe ge-
hört, schloss sich auch diesmal wieder ein Stehempfang im Pfarrhof an, der Gelegenheit zum Ge-
spräch und zur persönlichen Verabschiedung bot. Vom Chor bekam der neue Pastoralreferent ein 
Segenslied und einen Gutschein für einen Gitarrenkurs an seinem neuen Wirkungsort mit auf 
den Weg. 
 
Wer nun meinte, dass nach diesem ereignisreichen Juli die wohlverdiente Sommerpause vor der 
Tür stand, hatte sich allerdings getäuscht. Während andere sich bereits in den Ferien erholten, 
wurde bei uns das erste Probehalbjahr mit einer Probe am 31. Juli für die Krönungsmesse verlän-
gert. Zum "Ausgleich" dafür trafen wir uns noch während der Sommerferien, am 3. September, 
wieder zu unserer ersten Chorprobe nach der verkürzten Pause. Schließlich standen in diesem 
Monat die nächsten großen Ereignisse an. Am 14. September bereicherten wir den Hochzeitsgot-
tesdienst unserer Mitsängerin Franziska Paul in der Baptistenkirche von Zillhausen. Dieser sehr 
emotionale Gottesdienst wurde außerdem noch von einer Band mitgestaltet. Im Anschluss daran 
waren wir wie schon mehrfach in den letzten Monaten zu einem Stehimbiss eingeladen. 
 
Beim Festgottesdienst zum fünfzigjährigen Jubiläum von St. Franziskus stand wieder einmal Mo-
zarts Krönungsmesse im Mittelpunkt. Auch als "Missa Brevis" strahlt diese bekannteste Mozart-
messe durch ihre Besetzung mit Pauken und Trompeten und den dynamischen Kontrasten eine 
sehr prachtvolle und feierliche Grundhaltung aus. Gemeinsam mit Mitgliedern des Balinger Kam-
merorchesters und dem Solistenquartett Stephanie Simon, Sopran, Kerstin Wagner, Alt, Johannes 
Petz, Tenor, Siegfried Laukner, Bass und Stefan Segalotto an der Orgel gelang eine lebendige und 
überzeugende Interpretation. Zusammen mit unserem Dekan, der die Liturgie und Festpredigt 
hielt, waren auch noch die ehemaligen Geistlichen dieser Kirche Wolfgang Möhler und Richard 
Leiter anwesend. 
 
Am Montag, 14. Oktober, war eine besondere Singstunde mit Probedirigieren der beiden Bewer-
ber um die Nachfolge unseres Kirchenmusikers vorgesehen. Bedauerlicherweise hatten aber 
beide abgesagt. So wurde daraus eine gewöhnliche Probe mit unserem scheidenden Dirigenten, 
der seinen ersehnten Ruhestand noch etwas hinausschieben musste. Die Andacht zu Allerheili-
gen auf dem Waldfriedhof gestalteten wir mit passenden Gesängen zum Totengedenken. 
 
Zum Elisabethenfest am 17. November führten wir nach vielen Jahren wieder einmal die "Kleine 
Orgelsolomesse" von Joseph Haydn gemeinsam mit einem Ensemble des Ebinger Kammerorches-
ters, Corina Buckenmayer und Rebekka Strittmatter als Vokalsolistinnen und an der Orgel Be-
zirkskantor Wolfgang Ehni auf. Dies war auch gleichzeitig der offizielle Abschiedsgottesdienst für 
unseren Pfarrer und Dekan Anton Bock ebenso wie für unseren Dirigenten, obwohl es bei ihm ja 
eine Verlängerung auf nebenamtlicher Basis gab. Dem Gottesdienst schlossen sich noch Gruß-
worte in der Kirche an. Beim anschließenden Stehempfang im Gemeindesaal folgten noch wei-
tere Grußworte und ein Abschiedslied für den Dekan. Für unseren Dirigenten gab es vom Chor 
noch einen finanziellen Beitrag als Anschubfinanzierung für ein neues Akkordeon sowie für 
beide jeweils ein von Susanne Schweiger wunderschön gestaltetes Fotoalbum und einen indivi-
duell gestalteten Erinnerungsordner. 
 
Das feierliche Weihnachtshochamt gestalteten wir neben weihnachtlichen Chorsätzen mit der 
Pastoralmesse von Karl Kempter, die mit ihrem innigen und pastoralen Charakter einfach sehr 
gut zu Weihnachten passt. Wie üblich bekamen wir wieder Verstärkung durch einige weihnacht-
liche Gastsängerinnen und -sänger. Begleitet wurden wir dabei wie bereits im Vorjahr von den 
Schumacher-Schwestern mit Querflöte und Violine. Als Solo-Sopranistin, die auch gleich noch 
weitere Solostimmen übernahm, glänzte wieder Corina Buckenmayer.  
 
In einem Jahr des Abschieds passt ganz besonders das bekannte Gedicht "Stufen" von Hermann 



Hesse, das ich zum Abschluss noch zitieren möchte: 
 
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen, 
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 
wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde! 
 
 
Tailfingen, 24. April 2020 
 
 
 
Thomas Merz 


