
Ununterbrochen 11 Mal Meisterchor im Chorverband NRW
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In der christlichen Tradition verwurzelt.

Der St. Marien-Gesangverein Aachen-Horbach gedachte seiner verstorbenen

Mitglieder durch die Mitgestaltung einer Messe in St. Heinrich in Horbach.

Der Tradition folgend wurde auch in diesem Jahr der verstorbenen Mitglieder, insbesondere

der zuletzt Verstorbenen, Franz Esser und Hans Goergens, gedacht.

Um 09:30 trafen wir uns zum Einsingen in unserem Vereinslokal

Bosten/Wirtz. Guido Wirtz hatte für uns schon die Pforte geöffnet. Im

Saal mussten wir uns, ob der frühen Stunde, recht intensiv einsingen.

Darauf legt unser Dirigent, Chordirektor Ando Gouders, sehr großen

Wert. So machte er aus "morgenbrummigen" Stimmen zarte, dann doch

kräftige, gefühlvolle Stimmen.

Meine Herren, bitte nehmen Sie ihren Platz zum Einsingen ein!

Jahre



Der Chef sprach es aus, langsam

.

Um kurz vor 10:00Uhr begaben wir uns hinüber zur Kirche und nahmen hinter dem Altar

Aufstellung. Anton Simons, als "

der Aufstellung erläutert.

Für die, die das nicht verstanden hatten, zeigte

er noch einmal die Himmelsrichtung an.

Erst einmal alles in Worte gefasst!

(Physikalisch: Trägheit der Masse)

Um kurz vor 10:00Uhr begaben wir uns hinüber zur Kirche und nahmen hinter dem Altar

als "Auftrittsberater" hatte uns zuvor noch einmal das Procedere

Für die, die das nicht verstanden hatten, zeigte

er noch einmal die Himmelsrichtung an.

Dort leuchtet

der

Polarstern!!!

Da stehen wir

dann.

Erst einmal alles in Worte gefasst!

Trägheit der Masse)

Um kurz vor 10:00Uhr begaben wir uns hinüber zur Kirche und nahmen hinter dem Altar

" hatte uns zuvor noch einmal das Procedere

Da stehen wir



Siehe da, es hat gewirkt! Bis auf den Fotografen stehen alle an ihrem Platz.

Der Uhrzeit folgend begrüßten wir mit dem ersten Lied, dem

Morgengebet

(Am kühlenden Morgen), einen "Tag" an dem uns das "Himmlische Tor" geöffnet wird. (Liedtext)

Mit den Liedern

Cherubim-Hymne von Bortniansky

Schiwiti Adoschem von Frek Schorer

Frieden von G. Fischer

Tebje Pojem von Bortniansky

He`s got the whole World arr. Clay Warnick

gestalteten wir die Messe gemeinsam mit dem Zelebranten, Pfarrer H.G. Schornstein. Er

bedankte sich nach der Messe mit freundlichen Worten beim St. Marien-Gesangverein

Aachen-Horbach für unseren "schönen Gesang". Die Gemeindemitglieder

(die Kirche war voll besetzt) dankten dem Chor mit großen Beifall für seine Mitwirkung.

Chordirektor Ando Gouders hatte uns wieder einmal vorzüglich vorbereitet und uns mit

seinem Dirigat trefflich zu unserem Ziel, tonrein, gefühlvoll und verständlich zu singen,

hingeführt.

(Der war von Guido im Lokal eingesperrt worden)



Foto: Hans Schwarzbauer

Nach der Messe trafen sich noch etliche Sänger bei Guido und Schorsch zu einem Kaffee

oder einem anderen Getränk und führten noch eine angeregte Unterhaltung.

Sehr erfreut waren wir alle, als wir unseren Sangesfreund

Josef Stiel, nach langer Krankheit, in der Gaststätte begrüßen konnten. Er selbst hatte wohl

auch, mit großer Freude, dem Gesang in der Messe gelauscht.

Josef Stiel, Werner Zimmer Andrè Beaumont

Heinz Pontzen Theo Brauers



Hans Gülpen und Willi Vossen
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