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„ Ein Hauch der Gottheit ist Musik “
40 Jahre Weihnachtskonzerte des MännerChors Arnsberg
- Grußwort zum Weihnachtskonzert 2008 am Sonntag, 14. Dezember 2008, im
Sauerlandtheater Arnsberg -

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Arnsberginnen und Arnsberger, liebe Gäste,

sehr geehrter Herr Böhm, lieber Dr. Peter Sölken,
lieber Mitglieder des Männerchors Arnsberg, liebe Mitwirkende,

I.

ist das nicht eine großartige Sache? Alle Generationen unserer Stadt gemeinsam auf der
Bühne des Sauerlandtheaters. Und dann singen sie wie gerade: „Lass dich auf die Freude
ein...“.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, Sie alle hier heute Abend im
Sauerlandtheater begrüßen zu dürfen. Denn es gibt drei besondere, drei ganz
außergewöhnliche Anlässe.

Erster Anlass: Das traditionelle Weihnachtskonzert des MännerChors Arnsberg verzaubert uns
alle in eine Welt der musikalischen Seeligkeit. Ja, das Konzert rührt unsere Seelen an, versetzt
uns damit in eine wohltuende Stimmung, in ein weihnachtliches Gefühl, in eine festliche
Stimmung. Worte allein, geschweige denn Technik und Hektik können uns das nicht
schenken. Dazu bedarf es Musik und Gesang dieses Konzertes.

Dafür danke ich in unser aller Namen dem MännerChor Arnsberg, allen teilnehmenden
Chören und allen Mitwirkenden.

Zweiter Anlass:  Das Weihnachtskonzert, die Reinerlöse der Weihnachtskonzerte bringen aktive
Hilfe. „Hilfe durch Musik und Gesang!“, wie Ihr Motto für die Weihnachtskonzerte als
Benefizkonzerte lautet. Aktive Hilfe und Unterstützung für Kinder und junge Leute, für soziale
Zwecke des Zusammenlebens in unserer Stadt. Dafür danke ich dem MännerChor Arnsberg
und allen Mitwirkenden und Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich. Sie
stiften damit Gemeinschaft, sie fördern das Gemeinsame, von der wir Menschen leben.

Dritter Anlass:  Die Weihnachtskonzerte des MännerChors Arnsberg  feiern in diesem Jahr
Geburtstag. Wir feiern heute gemeinsam mit dem Chor 40 (!) Jahre Weihnachtskonzerte.
Herzlichen Glückwunsch und großen Dank für alles.

40 Jahre Weihnachtskonzerte – das bedeutet

 über 130 Konzerte (heute ist genau das 131. Konzert),
 über 78.000 Besucherinnen und Besucher
 über 150.000 Euro für gute Zwecke in unserer Stadt.

40 Jahre Weihnachtskonzerte – das ist im Advent die erfolgreichste und größte
Konzertveranstaltung im ganzen Sauerland.



-2-

II.

Die Weihnachtskonzerte sind längst eine beliebte Tradition und doch zugleich  immer wieder
neuer Höhepunkt in der Adventszeit.

Ich habe mich gefragt, was ist denn nun das Besondere dieser Weihnachtskonzerte des
MännerChors Arnsberg? Was ist das Besondere jedes einzelnen Konzerts und das
Verbindende des Erfolges von 40 Jahren Weihnachtskonzerte in unserer Stadt?

Vielleicht ist dies das Besondere und das Gemeinsame: Die Musik dieser Weihnachtskonzerte
bringt den Zuhörer zunächst zu sich selbst. Sie bringt uns Menschen zu uns selbst – und  sodann
weist sie uns als Menschen über uns hinaus in jenen Bereich, der mit Worten wie
„Transzendenz“ und „Ewigkeit“ oder poetischen Sätzen wie „Ein Hauch der Gottheit ist Musik“
(Justinus Kerner) oder auch „Weihnachten“ allenfalls andeutend umschrieben werden kann.

In diesem Sinne sind die Weihnachtskonzerte vielleicht ein „unerklärbares Geschenk aus einer
anderen Welt, eine Sprache des Unsagbaren, die aber manchen letzten Wahrheiten und
geheimnisvollen Erlebnissen eher nahe kommt als die Sprache der Worte, der Verständigung
mit ihrer technischen Präzision und Logik; mit ihrer fast immer schrecklichen Vereinfachung
und Folgerichtigkeit; mit ihrer unmenschlichen Klarheit...“ (Nikolaus Harnoncourt).

In diesem Sinne sind die Weihnachtskonzerte wirkliche Weihnachtskonzerte, die unsere Seele
ergreifen und unser Herz wärmen.

Ich wünsche Ihnen dies heute Abend. Und ich wünsche Ihnen eine gutes besinnliches
heilmachendes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr 2009, in dem wir uns alle
gesund wieder sehen mögen.

„Auf, haltet Euer Herz bereit“ hat der Männerchor am Anfang gesungen. Ich möchte damit
schließen. „Auf, haltet Euer Herz bereit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


