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Zenderscher Weihnachtsfeier 2019 – Ein Rückblick 

 

„... tolles Fest – großes Publikum“ so oder ähnlich ließe sich mit knappen Worten die alljährli-
che Weihnachtsfeier der Zenderscher resümieren. „Menschen brauchen Aufgaben und Ziele“ 
und „gut` Ding braucht Weile“ ! 
 

Die Weichen für dieses prächtige Fest werden bereits vor der Sommerpause gestellt. Nach 
Abwägung aller Aspekte, befindet der Vorstand in seiner Sitzung vom 5. Mai 2019, dass die 
Feier stattfinden kann. Mitte Oktober trifft sich die Sing- und Chorgemeinschaft zur ersten 
Herbstsitzung, denn es steht nun einiges an: Plätzchenbacken, Weihnachtspäckchen richten, 
Weinachtsleuchter binden, Bühnen- und Hallendekoration, Kuchenbüffet, Essen und Geträn-
ke, Küchen Team, nicht zuletzt das kulturelle Programm und einiges mehr.  
 

Das 100seitige „Zenderscher Zichen“ sowie der Jahreskalender sollten auch noch fertig wer-
den. Und all das, will noch vor Beginn der „Stillen Zeit“ bewältigt sein. 
 

Am 3. Advent ist es dann soweit. Beim Betreten der Halle, erweckt ein reges Treiben den Ein-
druck bei mir, als bereite man hier den Einzug eines mächtigen Königs vor. 
Erste Bläserklänge ertönen aus dem Nebenraum, Lichterketten und Weihnachtssterne blin-
zeln auf der Bühne. Lautsprecherboxen, Kabel, Microphonstative werden hin und her gescho-
ben, emsige Frauen und helfende Männer springen von links nach rechts - jeder weiß, was zu 
tun ist. Hastige Begrüßungen, ein kurzer Händedruck - denn für 11:30 Uhr ist ein letzter Pro-
grammdurchlauf angesagt.  
Während die Bläser passagenweise noch an ihren Liedern feilen, darf sich die aktive Mann-
schaft mit einem leckeren Imbiss nochmals stärken. 
 

Um 14:00 Uhr ist Einlass, welch herrlicher Anblick. Die kunstvoll ausgeschmückten Tische mit 
Tannenzweigen und bunten Wachskerzen garniert, warten einladend auf die Besucher. All-
mählich schließen sich die Reihen. Bei Kerzenschein und in stimmungsvoller Atmosphäre, 
wird nun das „Kaffee und Kuchen-Büfett“ eröffnet. Ein wahrer Augenschmaus, die selbstge-
backenen, in wunderschöner Dekoration präsentierten Kuchen, laden zum Genießen ein.  
 

Um 16:00 Uhr beginnt das Programm. Mit imposanten Klängen eröffnet das große Bläseren-
semble der Zenderscher Gemeinschaft die Weihnachtsfeier 2019. Über 200 Gäste aus nah 
und fern, voll weihnachtlicher Vorfreude, können in der liebevoll geschmückten Halle zu Nord-
hausen begrüßt werden. 
 

„Fröhliche Weihnacht überall“ erklingt es instrumental, während vor der Bühne Frauen und 
Männer der Chorgemeinschaft den bunt strahlenden „Lüchtert“ (Weihnachtsleuchter) umran-
ken, um die bevorstehende Christnacht zu huldigen. 
Im Mittelpunkt des Geschehens und sämtlicher Blicke, brav sitzend und mit leuchtenden Au-
gen, lauscht eine Kinderschar dem spannenden Vortrag über das „Lüchtertbinden“ und an-
schließend der Adventsgeschichte vom „Jesuskind und dem störrischen Esel“. 
 

Bevor der Chor seinen Vortrag mit seinen „Best of“ beginnen kann, erreicht der Ruf zunächst 
den Nikolaus. Der kam voll beladen, zur Freude aller Kinder und bescherte sie reichlich. 
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Mit „Herbei, o ihr Gläubigen“, „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“ und Friedrich Silcher`s 
„Weihnachtsgeschichte“ sowie „E sachsesch Chrästlied“, gelingt es dem Chor diesen feierli-
chen Rahmen in besonderer Weise zu prägen.  
 

Unter heimatlichem Glockengeläut betritt der Männerchor die Bühne, um das einst traditionel-
le „Puer natus zu Bethlehem“ vom Kirchturm herab zu singen und in der Christnacht zu sym-
bolisieren.  
 

Nachstehender Moderationstext kündigt das Schlusslied an: „Und wenn in der Heiligen Nacht 
die unzähligen Sterne des Winterhimmels, die friedliche Landschaft beleuchten und Glocken-
geläut in aller Welt die Freude über das Wunder der Weihnacht zum Ausdruck bringen, er-
klang einst, auch in Zendersch das stimmungsvolle Lied: Stille Nacht, heilige Nacht“. 
 

Mit „Tochter Zion“ und „O du fröhliche“ beenden wir im gemeinschaftlichen Gesang und mit 
instrumentaler Begleitung die Darbietungen einer sehr gelungenen Weihnachtsfeier. 
 

Für die reichlichen Gaben bedanken wir uns allerherzlichst bei unseren lieben Gästen, wün-
schen Ihnen und Ihren Familien eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit und einen gu-
ten Start ins neue Jahr 2020 
 

Es sei mir bitte nachzusehen, wenn die vielen Akteure und fleißigen Helfer in diesem Bericht    
nicht namentlich erwähnt werden.  
 

 
Herzlichst  Euer  
 
Reinhard Konyen 
 
 
 
 
 

 
 


