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Adventskonzert in der St. Moritzkirche in Oberdiebach 
 

Der MGV „Eintracht“ 1822 Oberdiebach e.V. veranstaltete am 2. Adventssonntag ein Advents-
konzert in der St. Moritzkirche in Oberdiebach. Die Zuhörer erwartete ein etwa einstündiges ab-
wechslungsreiches Programm mit dem gemischten Chor „S(w)inging People“, dem Kinder- und 
Jugendchor „S(w)inging Kids“ unter der Leitung von Klaus Klemann und der Solistin Elke Waß-
mann. 

 
Das Konzert stand unter dem Motto 
„We love you Christmas“ – Wir lieben 
dich Weihnachten! Diese Freude wurde 
in den verschiedensten Liedvorträgen 
besungen. Die „S(w)inging Kids“ sangen 
fröhlich von den Erwartungen in der 
Vorweihnachtszeit. Sie erhielten für 
ihren Auftritt einen großen Nikolaus als 
Dankeschön. Elke Waßmann ließ  die  
Zuhörer von der „weißen Weihnacht“ 
träumen und verzauberte ebenso mit 
dem besinnlichen Lied „Adeste fideles“.  

Von den „S(w)inging People“ waren neben internationalen Weihnachtsliedern auch besinnliche 
traditionelle Lieder zu hören. Darin ging es neben der Liebe zu Gott auch um die Liebe unterei-
nander, die jetzt in der Vorweihnachtszeit nicht vergessen werden sollte! Wir leben alle unter 
einem Himmel und jeder Einzelne kann viel erreichen, wenn er an sich glaubt! Mit dem irischen 
Segenslied verabschiedete sich der Chor von dem Publikum in die besinnliche Adventszeit. 
 
Zum Abschluss sang das Publikum mit dem Chor gemeinsam das Lied „Tochter Zion“.  
Vereinsvorsitzende Thomas Staßen bedankte sich bei Elke Waßmann mit einer Blume und bei 
Klaus Klemann mit einem Weinpräsent. Besonders dankte er Pfr. Timm Harder  dafür, dass das 
Konzert in der St. Moritzkirche stattfinden konnte und der Küsterin für das Herrichten der Kirche.  
Am Ausgang erwartete alle Zuhörer ein kleines Geschenk. 
Die gesammelten Spenden werden für die allgemeine Chorarbeit verwendet. Hierfür möchten 
wir uns bei allen ganz herzlich bedanken.  
 
Auf unserer Homepage www.mgv-oberdiebach.de finden Sie weitere Bilder von diesem Abend. 
 

http://www.mgv-oberdiebach.de/

