Männergesangverein und Bertomijo setzen
musikalische Glanzlichter
Aufmerksame Andacht
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Der Männergesangverein Georgenberg und das Vokalensemble "Bertomijo" begeistern beim
Adventskonzert. Bild: pi
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Andreas Haider weiß den Grund für den recht spärlichen Besuch des Adventskonzerts am
Samstagabend in der Pfarrkirche. Dabei hätte die Veranstaltung ohne Zweifel viel Publikum
verdient gehabt.
Neukirchen zu St. Christoph. "Die widrigen Wetterbedingungen fordern ihren Tribut",
bedauerte der Dirigent des Männergesangvereins "Sangeslust" Georgenberg. Sowohl der
MGV-Chor als auch das Vokalensemble "Bertomijo" mit Andreas Haider, Johannes Haider,
Michael Haider, Thomas Haider und Joachim Scheibl boten gesangliche und musikalische
Glanzleistungen. Die vom Chorleiter angesprochenen "harten Proben und die intensive
Vorbereitung" hatten sich gelohnt. Die Besucher - unter ihnen Pfarrer Julius Johnrose und
Bürgermeister Johann Maurer - konnten jedenfalls eine gute Stunde von der
vorweihnachtlichen Hektik abschalten.
Andreas und Johannes Haider wussten um den Trubel in dieser Zeit, als sie das Wort Advent

mit "Anspannung, Dauerstress, Völlegefühl, Eile, Nervenverlieren oder Torschlusspanik"
buchstabierten. Dass es auch anders geht, verdeutlichten sie mit den Bezeichnungen "Andacht
und Aufmerksamkeit, Demut und Dankbarkeit, Vergeben und Versöhnen, Erbarmen,
Nachsicht und Nachgeben sowie Toleranz".
Zusammenfassend stellten sie fest: "Advent, nun ist es ein schöner Klang; ein Wort, das klingt
wie ein ruhiges Gebet, das sanft wie ein Engelchorgesang der Nachtwind zu uns herüberweht.
Advent, nun liegt es gänzlich an dir, der du den Begriff für dich buchstabierst, ob aus dem
Advent diesem Worte hier in diesem Jahr wirklich Weihnachten wird."
Mit dem Lied "In Nacht und Dunkel" hatte der MGV-Chor das Konzert begonnen und machte
nach "Advent in der Christenheit", gespielt und gesungen vom Vokalensemble "Bertomijo",
mit "Nun es nahen sich die Stunden", "Sancta Maria" und "Maria durch ein Dornwald ging"
weiter. Dem Instrumentalstück "Drei Nüsse für Aschenbrödel", gespielt von Andreas Haider,
Thomas Haider und Joachim Scheibl, folgten "Mater Dei" und "Felsenharte Bethlehemiten"
von "Bertomijo". Das Ensemble gab dann nach "Staunend steh'n" und "Wie bist du worden
klein" vom MGV den "Kleinen Trommlerjungen" und "Es naht ein Licht" zum Besten.
Den Schlusspunkt setzte wieder der Chor mit "Tauet ihr Himmel" und "O Heiland, reiß die
Himmel auf", bevor alle "Macht hoch die Tür" sangen. Am Ende hatten sich der MGV und
"Bertomijo" nach der geforderten Zugabe den stehenden Applaus redlich verdient.
Freuen dürfen sich die "Johanniter-Weihnachtstrucker" um Ludwig Wüst. "Seit vielen Jahren
unterstützt unser Sangeskollege die Aktion als Lkw-Fahrer durch das Überbringen von
Päckchen und Spenden", ließ Andreas Haider wissen, als er die Fahrten nach Albanien,
Bosnien und Rumänien sowie die dortigen widrigen Lebensumstände ansprach. "Ludwig fährt
alljährlich nach Rumänien und gibt dort Geld und Päckchen ab. Für viele Menschen sind die
Pakete ein kostbares Zeichen der Hoffnung - ein Zeichen, dass sie nicht vergessen sind in
ihrer Not."

