
MGV»Freundschaft« Seebachfeiert lOO-jähriges Bestehen/Männerchor Hanauerland gratuliert dazu

Musik als »sprache 'des Herzens«
Seebach (sp). Der Männer-
chor Hanauerland eröffne-
te den festlichen Gottesdienst

. zum IOD-jährigen Bestehen des
MGV »Freundschaft« Seebach
in der Herz-Jesu-Kirche musi-
kalisch. Die Sänger des Jubi-
läumsvereins mit Blick auf die
IOD-jährige Geschichte haben
auch allen Grund zum Feiern,
was sie vor dem großen Fest-
wochenende am 16. und 17.Ju-
li mit Pfarrer Bernhard Benz
und einem Gottesdienst' (Orgel
Franz Kern) kräftig mit ihren
Stimmen taten.

Die Freude war Wendelin
Schneider vom MGV »Freund-
schaft« vor Beginn des Gottes-
dienstes anzusehen, als er den
Männerchor Hanauerland un-
ter der Leitung von Willi Kam-
merer mit 70 seinen Sängern
begrüßte. Als dann der Psalm

150 (Solist Kurt Knössel) er-
klang und der glänzend dispo-
nierte Männerchor das »Eh-
re sei Gott in der Höhe« sang,
wurde etwas spürbar von der
Musik als »Sprache des Her-
zens«, die auf wundervolle Wei-
se die »Melodie Gottes« zum
Klingen bringen kann.

Geheimnis des Glaubens .
Musik und Gesang seien

im Sinne der Konzilsvätern
ein ganz wesentlicher und un-

. verzichtbarer Bestandteil der
Liturgie, sagte Benz. In die-
sem Sinne wurden die Gottes-
dienstbesucher in der Seeba-
cher Pfarrkirche durch den
Gesang des Männerchors
und des »Kleinen Ensembles«
(»Cert'nly Lord«) hingeführt
zum Geheimnis des Glaubens,
dass Gott den Menschen nahe

sein will und der auferstände-
ne Jesus Christus in den sakra-
mentalen Zeichen von Brot und
Wein gegenwärtig ist. -

Die Zuwendung und Nähe
Gottes zu den Menschen wer-
de besonders im Leben und
Wirken Jesu Christi spürbar,
so Benz in seiner Predigt zum
Dreifaltigkeitsfest. Im »Heilig«
aus der Deutschen Messe von
Franz Schubert wurde deut-
lich, dass Gott allein der Lob-
preis gebührt und er der Ewige
und Allmächtige ist.

Vom Chorraum wechselte
der Gesang auf die Empore, wo
der MGV »Freundschaft« unter
der Leitung von Gunvor Mau"
rrange-Enstedt das Lied »Ich
bete an die Macht der Liebe«
(Solist Helmut Schnurr) sang.
Sehr schön war auch das Mari-
enlied »Sei gegrüßt, 0 Jungfrau

rein« des Jubiläumschores, be-
vor die Sänger mit »Handwer-
kers Abendgebet« (Solist Peter
Spraul) und »Ave Maria Glöck-
lein« den Gottesdienst berei-
cherten.

Blasmusik in Variationen
Von der Kirche ging es zu ei-

nem gemütlichen Beisammen-
sein in die »Mummelseehalle«,
wo die Achertäler Blasmusi-
kanten unter der Leitung von
Kurt Kiesel mit Blasmusik in
allen Variationen aufwarteten
und den Sängern' ein tolles Ge-
schenk bereiteten. _

Nicht zu vergessen der Män-
nerchor Hanauerland, der mit
einem ·kleinen Konzert, Chor-
gesang und Liedern von »Ama-
zing Grace« bis »Benia Calas-,
toria« den festlichen Abend
krönte.

Mit Gesang - diesmal auch von Frauenstimmen - brachte der Männerchor Hanauerland die »Melodie Gottes« zum Klingen und be-
reitete dem Jubilar MGV »Freundschaft« Seebach damit ein sehr schönes Geschenk. Foto: Roland spether


