
 
 

Adventsfeier des Kinderchors St. Lubentius 

 
Nach der Chorprobe des A-Chores trafen sich auch in diesem Jahr die Kinder des  
A-Chors und B-Chors zusammen mit ihrem Chorleiter Johannes Albrecht zu einer kleinen 
Adventsfeier im Pfarrheim. 
 
Mit „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ begannen die Kinder ihre Feier. Dann wurde sich mit 
selbstgebackenen Muffins, den Notenschlüsseln von Carina und selbst hergestellten Apfelsaft der 
Familie Albrecht zunächst einmal gestärkt. 
 
Da viele Kinder des Kinderchores schon ein Instrument spielen, hatten sie auch in diesem Jahr 
wieder selbst ein kleines Programm vorbereitet. 
 
Max Bender spielte zunächst auf der Trompete „Jingle bells“ und „Freude schöner Götterfunken“. 
Danach zeigte Annika Breidenstein gemeinsam mit Carina Schmidt-Albrecht auf der Altflöte mit 
„Rudolph, the red-nosed reindeer” und dem Hauptthema aus dem Ballett „Schwanensee“ von 
Peter Tschaikowsky ihr Können. Celina Schwellnus, die erst seit ein paar Monaten Flöte spielt, 
erfreute die Kinder mit „Stille Nacht“ von Richard Voss. Bevor der Nikolaus kam, spielte Lena van 
der Burg auf der Sopranflöte „Macht hoch die Tür“ und „Kommet ihr Hirten“. 
 
Mit dem Lied „Laßt uns froh und munter sein“ wurde der Nikolaus, der auch in diesem Jahr wieder 
beim Kinderchor vorbeischaute, von allen Kindern begrüßt. Er erzählte ihnen vom Hl. Nikolaus und 
stellte ihnen auch Fragen, die sie mit viel Begeisterung beantworteten. Über die Kinderchorkinder 
und ihren Chorleiter konnte er, was das vergangene Jahr betraf, nur positives berichten und 
dankte ihnen noch einmal für ihr singen bei den vielen Gottesdiensten und Veranstaltungen. 
 
Bevor die Kinder den Nikolaus mit dem Lied“ Nikolaus ist ein guter Mann“ verabschiedeten, gab es 
für jedes Kind noch einen Beutel mit Süßigkeiten. 
 
Nachdem man den Nikolaus verabschiedet hatte, endete auch für die Kinder ihre Adventsfeier, die 
allen wieder viel Freude bereitet hat. 
 

 



 

                       
 

   
  Die Kinderchorkinder bei ihrer Adventsfeier im Pfarrheim 
 

               
              Max auf der Trompete 



 

       
      Annika und Carina Schmidt-Albrecht 
 

                               
                                     Selina 
 

              
              und Lena gemeinsam mit Carina Schmidt-Albrecht auf ihren Flöten 



   
  und auch Jonas auf dem Keyboard spielten weihnachtliche Lieder 

 

    
   Auch der Nikolaus war natürlich wieder da 
 



     
 

                                              
                                     und die Kinder hörten ihm gespannt zu, was er zu erzählen wußte 
 

           



 

 
 
 

                                    
                            Die Kinderchorkinder und Chorleiter Johannes Albrecht freuten sich  
                         über die Süßigkeiten vom Nikolaus und dankten ihm mit einem Lied 


