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Hans Bichsel 

 

„Mit Gospelgesang in die Adventszeit“ 

Anlässlich des Sonntagsgottesdienstes zum 1. Advent vom 27. November 2011 
konnte der Kirchenchor Henggart unter der bewährten Leitung von Wilhelm Schlatter 
die wochenlang geprobten Gospelsongs aufführen. Mit der stattlichen Anzahl von 33 
Sängerinnen und Sängern durfte sich der Kirchenchor sowohl akustisch wie auch 
optisch in neuer Stärke präsentieren. Die teils mit Orchesterbegleitung vorgetragene 
christlich afro-amerikanische Musik erfüllte die Kirche Henggart mit vorweihnächtli-
cher Stimmung.    
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Mit dem traditionellen Gospel „Just a closer walk“ eröffnete der Kirchenchor Henggart 
das zur Predigt von Pfarrer Oliver Baumgartner begleitende Konzert. Anschliessend 
folgte das Lied „That’s what friends are for“, welches der blinde US-amerikanische 
Soul- und Popsänger, Stevie Wonder, bekannt gemacht hatte. „Where the roses Ne-
ver fade“ bildete eine weitere Gesangseinlage. Vom zeitgenössischen Stück „Agnus 
Dei“, welches die gute Nachricht des Evangeliums verkündet, waren die vielen Kir-
chenbesucherinnen und Kirchenbesucher spürbar überwältigt. Als Abschluss sang 
der Kirchenchor den überlieferten Gospel „Wade in the Water, welcher aus der Zeit 
der Sklaverei in den Südstaaten von Amerika stammt. Im Zentrum der Predigt von 
Pfarrer Oliver Baumgartner standen die Bibelworte zur ersten brennenden Kerze im 
Advent, die mit ihrem aussergewöhnlichen Licht zur mehr Gerechtigkeit und Besin-
nung unter uns Menschen beitragen soll. Dieser zentrale Ansatz bildete auch die 
Botschaft in den vorgetragenen Liedern des Kirchenchors. 

Das Publikum bedankte sich beim Kirchenchor mit einem grossen, anhaltenden Ap-
plaus und der Dirigent, Wilhelm Schlatter, zeigte sich über die Leistung seines Cho-
res offensichtlich sehr zufrieden.  
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Wer Interesse am Kirchenchor findet und bei uns mitsingen möchte, begrüssen wir 
herzlich jeweils an unserer Montagsprobe im Gemeindehaus Henggart. 

Der nächste Auftritt des Kirchenchores Henggart findet am Weihnachtsgottesdienst 
vom Sonntag, 25. Dezember 2011, 10.00 Uhr statt. Neben moderner Literatur wer-
den Kompositionen von Haydn und Bach zur Aufführung kommen. 

Der Kirchenchor wünscht Ihnen gesegnete Weihnachten und alles Gute im neuen 
Jahr. 

 

 

 

 
 


