Adventsfeier des Kinderchors St. Lubentius
Nach der Chorprobe des A-Chores trafen sich alle Kinder des Kinderchores mit ihrem
Chorleiter Johannes Albrecht zu einer kleinen Adventsfeier im Pfarrheim.
Mit dem Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ begannen die Kinder ihre
Adventsfeier. Vor dem kleinen Programm und dem Eintreffen des Nikolaus gab es
leckere Muffins und Kuchen und den selbst hergestellten Apfelsaft der Familie Albrecht.
Da viele Kinder des Kinderchores schon ein Instrument spielen, hatten sie auch wieder
selbst ein kleines Programm vorbereitet.
So spielten zunächst Sophie Krießbach und Maya Mayer auf ihren Querflöten zwei
Weihnachtslieder. Im Anschluss daran spielte Marcel Schwellnus auf der Sopranflöte
gemeinsam mit Carina und Johannes Albrecht „Tragt in die Welt nun ein Licht“ und
„Bald ist Weihnachten“. Celina Schwellnus auf der Sopranflöte erfreute dann die
Kinderchorkinder zusammen mit Carina Schmidt-Albrecht mit „Leise rieselt der Schnee“
und Schneeflöckchen“. Bevor der richtige Nikolaus kam, hielt Julius Hermann noch ein
Referat über den Nikolaus.
Dann wurde mit „Lasst uns froh und munter sein“ der Nikolaus, der auch in diesem Jahr
wieder beim Kinderchor vorbeischaute, von allen Kindern herzlich begrüßt. Er fragte
zunächst die Kinder, was sie über den Hl. Nikolaus wissen und erzählte ihnen dann den
aufmerksam zuhörenden Kindern noch eine Geschichte.
Über den Kinderchor, die Kinderchorkinder und ihren Chorleiter konnte der Nikolaus,
was das vergangene Jahr betraf, nur positives berichten. Auch in diesem Jahr hätten die
kirchlichen und auch weltlichen Auftritte des Kinderchors immer viel Beifall gefunden.
Er ermunterte sie, auch im nächsten Jahr im Kinderchor weiter zu singen.
Bevor die Kinder den Nikolaus mit dem Lied“ Nikolaus ist ein guter Mann“
verabschiedeten, gab es für jedes Kind als Geschenk noch einen Nikolaus aus
Schokolade.
Nachdem der Nikolaus weiter gezogen war, trugen Lenn und Phil Ehlers noch ein
Gedicht vor. Mit weihnachtlichen Liedern auf dem Keyboard erfreute Adrian Wieser und
anschließend Lena van der Burg gemeinsam mit Johannes Albrecht die
Kinderchorkinder. Den Abschluss des kleinen musikalischen Programms machten Julius
Hermann auf dem Euphonium und Max Bender auf der Trompete mit „Ihr Kinderlein
kommet“ und „Jingle bells“.
Mit einem gemeinsamen Weihnachtslied endete für die Kinderchorkinder ihre
Adventsfeier, die allen wieder viel Freude bereitet hat.
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