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Eine Andacht zur Abenddämmerung

Chorgemeinschaft Cham lädt an Christi Himmelfahrt in die Klosterkirche ein
Cham (rs). Am Donnerstag, 30.

Mai lädt die Chorgemeinschaft
Cham um 19 Uhr zum Evensong – die Andacht zur Abenddämmerung, die in besonderer
Weise musikalisch begleitet
wird – in die Klosterkirche Maria Hilf ein.
Evensong ist ein liturgisches
und musikalisches Juwel in der
Liturgie der anglikanischen Kirche. Über Jahrhunderte hat er
sich weiter entwickelt und wird
bis heute fast täglich in den Kathedralen Englands und in den
Kirchen der traditionsreichen
Colleges (zum Beispiel Oxford
und Cambridge) gesungen.
Wer einmal in England gewesen
ist, kennt das Bild: Es füllt sich
in vielen Kathedralen und Colleges wie von Geisterhand das
Chorgestühl mit Besuchern, Orgelmusik erklingt, ein Chor
zieht ein. Was folgt, ist ein
Abendlob, das in seiner Form
untrennbar mit der liturgischen

Abendstimmung runhd um die Klosterkirche

Tradition und historischen Entwicklung der anglikanischen
Kirche verbunden ist, aber sich
mittlerweile auch andernorts
zunehmender Beliebtheit erfreut.
Da der musikalische Anteil bei
dieser Gottesdienstform sehr
hoch ist, bietet er vielen Men-
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schen Gelegenheit, von den Anstrengungen und Sorgen des Tages einmal abzuschalten, die
Seele baumeln zu lassen und
sich danach wieder gestärkt den
kleinen und großen Aufgaben
und Anforderungen des Lebens
mit neuer Kraft widmen zu können.

Beim Evensong am 30. Mai um
19 Uhr stehen neben Segensund Abendliedern (zum Beispiel
„Bleib bei uns“ von J. G. Rheinberger) besonders Marienlieder
(unter anderem von P. Th. Grau
und M. Haller) im Mittelpunkt.
Der vielfältige marianische Kirchenmusikschatz im süddeutschen Raum ist aus einer tiefen
Frömmigkeit entstanden und
verdient besondere Beachtung.
Als Kulturgut ist er es wert, immer wieder gesungen zu werden. Weiter im Programm sind
viele andere mehrstimmige Vertonungen, bei denen die Besucher gerne mitsingen können..
Der Eintritt ist frei, die Chorgemeinschaft Cham freut sich auf
viele Besucher und großzügige
Spenden. Alle Einnahmen werden für die seit Kurzem begonnene Sanierung der Stütz- und
Klostermauer verwendet.

