
Zauber der Weihnacht spürbar gemacht 
 

 

Ruhe finden in der hektischen Vorweihnachtszeit, das konnten die Zuhörer beim 
traditionellen Adventskonzert des Musikvereins Auerbach in der Heilig-Kreuz-Kirche. ©  Neu  

 

Auerbach. Morgens Einkauf fürs Wochenende und den Wochenbeginn, dann 
Weihnachtsbäckerei mit der Familie, anschließend Wohnung aufräumen und die 
Christbaumdeko fürs kommende Fest sichten. Dazwischen den Nachwuchs zum 
Adventauftritt fahren, später wieder abholen. Ein ganz normaler Samstag in der 
Vorweihnachtszeit, eng getaktet. Fast jeder kennt das so oder so ähnlich. Und das nach einer 
Woche, die es auch schon in sich hatte. Da tut es gut, einmal Luft holen zu können. Nichtstun, 
schöner Musik zuhören. Hierzu hatte der Musikverein Auerbach für Samstagabend in die 
Heilig-Kreuz-Kirche des Bensheimer Stadtteils eingeladen.  

Bis zum Sommer war der Verein als Katholischer Kirchenmusikverein bekannt, nun ist er aus 
organisatorischen Gründen eine Abteilung des TSV Rot-Weiß Auerbach. Als solche knüpfte 
er mit dem Adventskonzert an eine Tradition an. Zum zehnten Mal ist dies nun veranstaltet 
worden. Und der Zuspruch war groß. "Wir merken, es kommt immer mehr an", resümierte 
Kornelia Ochs im Gespräch, nachdem die letzten Töne verklungen waren und in der 
Erinnerung herrlich nachhallten. Die Vorsitzende des Musikervereins, die das Konzert 
moderierte, war zufrieden mit dem Zuspruch.  

Konzert mit vielen Höhepunkten  

Schon eine halbe Stunde vor Beginn stand eine Menschentraube vor dem Gotteshaus, dessen 
roter Backstein sich in der Höhe vom Spätnachmittagshimmel abhob. Als sodann die ersten 
Lieder erklangen saßen die Zuhörer dicht an dicht. Draußen wurde es dunkel, das letzte der 



Dämmerung weichende Licht schimmerte noch für einen kurzen Moment durch die 
Kirchenfenster. Drinnen schmückten Kerzen die Bankreihen, vorne, im Altarraum, waren drei 
rote Adventskerzen entzündet, eine Standortbestimmung auf dem Weg zu Weihnachten.  

Es waren das Senioren-Blockflöten-Ensemble, geleitet von Kornelia Ochs, die zehnjährige 
Laetitia Holz, erfolgreiche Jugend-musiziert-Teilnehmerin, am Klavier, das Saxofon-Quartett 
des Musikvereins und natürlich das Hauptorchester, dirigiert von Mathieu Ochs, die ein 
Programm boten, das den Zauber der Vorweihnacht spürbar machte und zugleich Momente 
der inneren Ruhe erschloss. Wozu auch der Gospelchor "parish 4", Sängerinnen und Sänger 
aus vier evangelischen Gemeinden in Darmstadt, beitrug. Geleitet wird der Chor ebenfalls 
von Mathieu Ochs, und an einer Stelle, beim Lied "Es ist für uns eine Zeit angekommen", 
brachte dieser die Gospelsänger und das Orchester zusammen. Einer der vielen Höhepunkte 
des Konzerts.  

Die Atmosphäre in der Kirche war einladend. Die Musik, die an diesem besonderen Abend 
erklang, war Ausdruck der herrlichen Vielfalt weihnachtlicher Kompositionen. Modern, 
klassisch, jazzig und swingend, poppig, getragen, vieles war zu hören. Die Musikerinnen und 
Musiker interpretierten die Melodien gekonnt und mit spürbarer Liebe zur Musik im 
Allgemeinen und den ausgewählten Werken im Speziellen, Tempo, Höhen, Tiefen, Laut und 
Leise es war ein harmonisches Spiel mit den Details der Kompositionen, ein Dialog der 
Instrumente aber auch der Stimmen. Immer wieder erklang Beifall zwischen einzelnen 
Stücken, am Ende gab es dann langen in Zugaberufe übergehenden Applaus.  

Ein prächtiger Bogen der Melodien war gespannt worden. Traditionelle Weihnachtslieder wie 
"Macht hoch die Tür", Werke von Bach- und Mozart und Lieder wie "Alleluia" oder 
"Highland Cathedral" hatten Platz. Eine stimmige Mischung, bei der sich Blockflöten-
Ensemble, Laetitia Holz, Saxofon-Quartett, Gospelsängerinnen und -sänger sowie Orchester 
einschließlich Solisten wie Mark Weber, Michelle Ochs und Judith Stenzel bestens ergänzten. 
So geht Vorweihnacht. Eine Zeit, die zum Kern des christlichen Festes hinführen soll, wie 
Pfarrer Josef Belényesi eingangs in Erinnerung gerufen hat. Als Hausherr in Heilig Kreuz 
hatte er die Musiker, Sänger und Zuhörer begrüßt. Der Seelsorger sprach davon, dass 
Weihnachten wie alle christlichen Fest "mehr als äußere Symbole oder Stimmung oder 
Atmosphäre" sei. Dass es ein Fest mit geschichtlichem Hintergrund und dem Geheimnis "das 
etwas geschieht zwischen Himmel und Erde" ist, und das darin eine Botschaft steckt, die "uns 
ansprechen sollte, unsere Haltung, innere Entscheidung verlangt". Ein Konzert wie das 
sodann folgende könne das Innere öffnen "für das große Ereignis".  

Dass die Musiker und Sänger ihr Publikum und deren Herzen erreicht haben, der Alltag und 
das Alltägliche für einige Zeit in den Hintergrund rückten, ließ die Stimmung am Ende der 
Veranstaltung erahnen. Und wer wollte, war alsdann noch beim Beisammensein in geselliger 
Runde willkommen.  

Der Musikverein lud zum Jahresausklang in das benachbarte Pfarrzentrum ein. Den kurzen 
Weg von der Kirche dorthin säumten wiederum Kerzen.  
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