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Jubiläum Kirchenchor Herz-Jesu 2021 
 

Monika: Rückblick, Dank und Vorschau 
60 jähriges Jubiläum Kirchenchor Herz-Jesu 
 
60 Jahre zu Gottes Ehre singen 
da muss ich jetzt hier etwas Besonderes bringen. 
So versuche ich mal in Form von Reimen 
euch meinen Dank zu zeigen! 
 
Chorarbeit kann nur gut gelingen, 
wenn alle sich ganz und gar einbringen. 
Der ganze Körper ist gefragt, 
wichtig ist auch, was das Zwerchfell sagt, 
wie die Stimme den richtigen Sitz findet 
und nicht dabei in den Keller verschwindet. 
 
Geatmet wird nur dann und wann, 
wenn die Chorleiterin das gibt an! 
Die Sprache soll sein immer synchron, 
so dass stets erklingt ein himmlischer Ton! 
 
So ertönt zu Gottes Ehre 
Lobgesang, der sich mehre 
Dankeslieder, die von Herzen kommen 
dynamisch gesungen haben wir alle hineingenommen 
in den Gesang, der zu Herzen geht 
für unseren Herrn als ein inniges Gebet. 
 
Ohne unseren Herrn, wären wir alle gar nicht hier! 
Wir wären wo Anders, doch wofür? 
ER ist die Grundlage unseres Lebens, 
darum ist Chorsingen niemals vergebens! 
 
Das kann auch ändern Corona nicht 
selbst mit Hörer am Gesicht, 
sangen wir was das Zeug hält 
haben sogar neue Stücke bestellt. 
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So war Homeoffice nun der neue Hit 
Dank der Audio-Dateien kamen alle mit! 
Erstaunlich fleißig habt ihr diese studiert, 
sodass wir stets im Livestream sangen engagiert! 
 
Denn Ensembles durften fortan nur singen, 
und das sollte immer richtig schön klingen. 
Ihr habt geprobt unermüdlich daheim, 
sodass es klang jedes Mal sehr fein! 
 
Jetzt endlich dürfen wir wieder in der Kirche proben 
und direkt unsern Heiland singend loben, 
heute in fast voller Besetzung und zur großen Ehre 
Ihm zum Dank, der sich unendlich mehre. 
 
Mein ganz großer Dank ist euch hier deutlich gesagt, 
keiner von euch hat sich bei mir beklagt, 
auch wenn die Proben waren mal länger, 
die Zügel ich spannte mal strenger, 
 
das Hinsehen ich als Verpflichtung erwarte, 
mit  Spiegel eine 90 Grad – Kopfstellung euch nicht ersparte, 
Einsingen, sitzen, aufstehen -> alles muss sein, 
damit der Gesang auch wirklich klingt fein! 
 
Ach wie schön, dass so geduldig seid ihr, 
und, dass ihr schenkt so viel Vertrauen mir! 
Dass ich euch nach bestem Wissen zeigen kann 
wie wir uns gesanglich steigern fortan! 
 
So werden wir weiter viel Neues einstudieren, 
Stücke von Norbert Becker eigens kreieren, 
mit neuen Kompositionen einen Schritt wir tun, 
in der Vielfalt der musikalischen Welt wir nicht ruh’n. 
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Drum bleiben wir alle schön bei der Stange 
jeder einzelne überlege nicht lange 
und frage den Nachbarn, viele Bekannte,  
Klub-Kollegen und Anverwandte 
wer Lust hat mit uns begeistert zu singen, 
um nach Probe glücklich nach Hause zu schwingen. 
 
Die Seele lebt auf, der Geist ist gerührt 
beim Singen habe ich was Tolles gespürt! 
Dieses will ich wieder erleben, 
drum komm ich wöchentlich halt eben! 
 
In der Gemeinschaft kann ich mich entfalten 
und für mein Leben neue Impulse erhalten. 
Bei Ständchen und gemütlichen Treffen, 
hier seien auch die Chorfahrten nicht vergessen 
ist die Gemeinschaft noch enger verbunden 
denn sowas tut gut, diese lustigen Stunden. 
 
So wünsche ich jetzt von Herzen allen, 
dass wir noch lange haben aneinander Gefallen, 
dass wir uns weiter so gut ergänzen 
und dabei übersprudelnd mit Freude glänzen! 
 
So wie an unserem Jubiläumstag heute 
drum lasst uns feiern, liebe Leute! 
Wir stoßen an und erheben das Glas 
60 Jahre Herz-Jesu-Chor, das macht Spaß! 
 
 
Vielen Dank ☺ 


