
Männerchor Hanauerland
ist stolz auf Schweizer Freunde
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Sängerfreunde aus Kanton Zug sangen im "Hanauer Dom"
Rheinau-Rheinbischofsheim (rkh). Der Got- merksam gemacht, dass die Angst der Gegen-

tesdienst im "Hanauer Dom" am Sonntag war wart Lieder hervorbringe, die den Weg zum
geprägt von hörenswertem Chorgesang. Der Frieden weisen. Denn mit der Sehnsucht
Männerchor Hanauerland hatte aufgrund [ah- wachse die Hoffnung, den Weg hinter sich zu
relanger Beziehungen einen Männerchor aus lassen und Freude zu finden.
dem Schweizer Kanton Zug zu Gast. Der über Der Männerchor aus der Schweiz begleitete
40-köpfige Chor aus der Stadt Baar, unweit den Gottesdienst mit einfühlsamen Weisen
des Zuger Sees, wurde 1832gegründet und gab und es war für die zahlreichen Besucher ein
ein klingendes Gast- schönes Ereignis, den
konzert. Chor' zu Gast zu ha-

Bereits am Samstag "Singet dem Herrn ein neues Lied" ben. Ob "Morgenrot "
war die Gruppe mit ih- ZMm500. Geburtstag Calvins oder "Pater, Noster",
rem Dirigenten Ber- der Chor verstand es,
nardo Breganzoni und sein Können einzu-
dem Präsidenten Josef Infanger zu ihrer Stipp- ,bringen und die Gottesdienstteilnehmer spen-
visite in die Ortenau angereist, so dass einer deten reichlich Beifall.
Besichtigung der Stadt StraBburg und des Dem Gastchor aus der Schweiz gelang es;
Münsters in Schwarzach nichts imWege stand. sich gesanglich als harmonische Einheit zu

Am Sonntag gestaltete man den Gottesdienst 'präsentieren und zum Schlusslied "Sancta
in Rheinbischofsheim mit und gab anschlie- Maria" vereinigten sich der Chor aus dem Ha-
ßend'noch ein Matinee-Konzert in der Kirche. nauerland in Weiß, und der' blau gekleidete

Prädikantin Renate-Kimmer-Hurst wies in Chor aus dem Kanton Zug zu einem stimmge-
ihrer Begrüßung darauf hin, dass es ein schö- ' waltigen und stilsicheren Ensemble. Dabei di-
ner Zufall sei, wenn am 500. Geburtstag des rigierten abwechselnd die beiden Chorleiter
Reformators Calvin, der lange Zeit in der Bernardo Breganzoni und WiUyKammerer.
Schweiz gelebt und der die evangelische Kir- Nach dem gemeinsamen Mittagessen und ei-
che zu einer Weltkirche gemacht habe, ein nem informativen Besuch an der Fischtreppe
'Chor aus der Schweiz zu Gast ist. in Freistett machten sich die Schweizer Gäste

Passend zu diesem Anlass' war der Psalm dann mit vielen Erinnerungen wieder auf den
"Singet dem Herrn ein neues Lied" zu hören Heimweg nach Baar. Die Freundschaft wurde
und auch in der Predigt wurde darauf auf- durch das Wochenende weiter gestärkt.

DAS FEIERLlCfiE SCHLUSSLIED sangen der Hanauer Märmerchor Lind seine Gäste aus der Stadt Baar in d
Gottesdienstes und das anschließende Konzert waren Teil eines Besuches in der Ortenau.
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