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Liebe Sängerinnen und Sänger des evangelischen Kirchenchores                                     

Neckargartach! 

Zum hundertjährigen Jubiläum möchte ich Ihnen die Liebe Gottes zusprechen.                                   

Ich tue das mit einem Wort, das mir immer schon gut gefallen hat: 

„Gott achtet mich, wenn ich arbeite – aber er liebt mich, wenn ich singe.“

                        (Rabindranath Tagore)

Das könnte ohne weiteres auch in der Bibel stehen, finde ich. Gott freut sich,             

wenn Menschen - Kinder, Männer, Frauen, Chöre - singen. Zumal ein Kirchen-

chor von seiner Bestimmung her mit seinen Liedern vor allem eines tun wird,                                       

nämlich Gott loben, also dem Schöpfer und Erhalter des Lebens die Ehre                                              

geben. „Gott loben, das ist unser Amt“ dichtet David Denicke in einem Kirchenlied. Wenn wir singen 

und damit Gott loben, nehmen wir die uns zukommende Stellung als Geschöpfe ein – und Gott liebt 

nun mal seine Geschöpfe über alles.

Ich grüße den traditionsreichen Chor mit einem Loblied von F. K. Barth und P. Horst. Ich wünsche 

vielen Menschen in der Gemeinde auch in Zukunft jede Menge Freude und Lust, ihn zu loben, unsern 

Gott, bei den Gottesdiensten und in der Geselligkeit der Feste.

Ulrich Eckhart, Pfarrer

Gott  deinen Namen will ich singen

dir entspringt mein Leben

aus deiner Schöpfung schöpfe ich

schöpfe meine Kraft

in deiner Sonne blühe ich

in deinem Boden wurzle ich

aus dir ziehn meine Sinne Saft

deine Farben färben mich

deine Schatten schlagen mich

dein langer Atem schafft mir Luft

in deine Nacht verkriech ich mich

ruhe aus und träume

dein Morgen weckt mich auf

spannt meinen Willen an

dein Wille setzt voraus

ich setze nach und tue

was ich kann

dein Abendrot führt mich in Weiten

ich ahne meine Zeit

die Dunkelheit führt mir beizeiten

dein Amen vor

die unbekannte Ewigkeit

Gott deinen Namen will ich singen

und dann zu guter letzt

versteck den meinen

in deinem großen weiten Kleid
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Grußwort

Im Jahre 1907 machten sich in Neckargartach einige 

sangesfreudige Menschen darüber Gedanken, einen 

Kirchenchor einzurichten; ein Posaunenchor bestand bereits. 

1908, also ein Jahr später, war es dann so weit, der 

Kirchenchor wurde gegründet.

In diesem Jahr existiert der Kirchenchor nun 100 Jahre, eine 

lange Zeitspanne in unserer kurzlebigen Zeit. Wie viele Übungsstunden, wie häufige 

Mitgestaltung im Gottesdienst oder bei Festen wurden in diesen Jahrzehnten 

absolviert! Die Zeiten änderten sich mehrmals, und somit auch der Stellenwert des 

Kirchenchores. War es früher üblich, nach der Konfirmation, wenn man eine 

ordentliche Stimme besaß, im Kirchenchor mitzusingen, so stehen heute 

insbesondere für die jüngeren Leute Computer, Internet und  Handy an erster Stelle 

und verdrängen so traditionelle Beschäftigungen wie das Singen. Das spürt natürlich 

auch der Chor, denn das Durchschnittsalter ist bei uns - wie eigentlich in allen 

Kirchenchören - hoch. Die Sängerinnen und Sänger des Chores singen trotzdem mit

großer Freude und von ganzem Herzen. Gemeinsames Singen macht insgesamt viel 

Spaß, das sollte einfach jeder einmal ausprobieren. So habe ich die 

berechtigte Hoffnung, dass der Chor noch lange weiter besteht, und vielleicht kann 

man dann im Jahre 3008 das 200-jährige Kirchenchorjubiläum feiern.

Ich wünsche dem Chor weiterhin alles Gute und immer wieder neuen Zulauf, so dass 

er noch lange besteht.

Adelheid Neesen

Vorsitzende des Kirchenchores
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Evangelischer Kirchenchor Neckargartach

Chorleiter:

Herr Oberlehrer Reutter 1908 – 1920         (12 Jahre)

Herr Lehrer Landvatter 1920 – 1948 (28 Jahre)

Herr Lehrer Brick 1948 – 1959 (11 Jahre)

Herr Walter Heger (C-Musiker) 1959 – 1997 (38 Jahre)

Frau Erika Schütz 1998 – heute (10 Jahre z.Zt.)

Vorstände:

Herr Willi Staiber 1947 – 1961 (14 Jahre)

Herr Ludwig Ernst 1961 – 1967 (  6 Jahre)

Herr Friedrich Schütz 1967 – 1995 (28 Jahre)

Frau Adelheid Neesen 1996 – heute (12 Jahre z.Zt.)

Kassier:

Herr Friedrich Schütz 1960 – 1967 (  7 Jahre)

Herr Albert Winter 1967 – 1995 (28 Jahre)

Frau Elfriede Oehler 1996 – heute (12 Jahre z.Zt.)
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Warum braucht man eigentlich einen Kirchenchor?

Chorsingen macht Spaß! Es belebt die Durchblutung, bewegt Muskeln, die sonst 
nicht zum Zug kommen und kräftigt das Immunsystem. Es soll intelligenter machen,  
stärkt die Konzentration, das Selbstbewusstsein und die Gemeinschaft. Für die 
Sängerinnen und Sänger ist das ganz klar.

Doch wozu braucht die Kirchengemeinde einen Chor?

Im Handbuch der Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte der Evangeli-
schen Landeskirche heißt es:

„Der Kirchenchor ist ein wichtiger Bestandteil einer Kirchengemeinde. Sängerinnen 
und Sänger bringen das Evangelium singend unter die Menschen, sie singen und 
spielen zur Ehre Gottes. Alles wirkt sich auch auf die zwischenmenschliche 
Beziehung aus: die Chorprobe nach einem arbeitsreichen Tag, ein gelungenes 
Konzert, das liturgisch gut abgestimmte Singen im Gottesdienst schaffen eine 
besonders intensive Gemeinschaft, die im Hören aufeinander gründet. Die Chöre 
bilden und pflegen mit ihrem Gesang auch das große und breite Erbe kirchlicher 
Musikkultur, die zur Bildung und Vergewisserung einer evangelischen Identität 
unverzichtbar ist.“

Der Kirchenchor dient der religiösen Bildung. Der intensive und variantenreiche 
Umgang mit Bibeltexten wirkt über die Chorprobe hinaus in den Alltag hinein und 
wird teilweise zum richtigen Ohrwurm. 

Wir sind ein kleiner Chor, der große Werke der Musik wie z. B. Messen, Oratorien, 
Bachkantaten oder vielstimmige Motetten nicht aufführen kann. Wir wählen kleinere, 
bescheidenere Formen aus. Wichtig ist uns, dass die Zuhörer bekannte Lieder hören 
und neue Lieder kennenlernen. Aber nicht nur die Melodien wollen die Hörer 
ansprechen und in ihnen nachklingen, sondern auch der Text, die Botschaft, die in 
dem Lied entfaltet wird. Deshalb bemühen wir uns sehr, die Texte so deutlich zu 
singen, dass jeder sie verstehen kann. 

Unser Kirchenchor ist also nicht nur schmückendes Beiwerk im Gottesdienst, 
sondern eine eigenständige Form der Verkündigung des Wortes Gottes.

Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust,
ich sing und mach auf Erden kund was mir von dir bewusst.
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Unsere Dirigentin

100 Jahre Kirchenchor, das kommt nicht alle Tage vor.
10 Jahre davon mit Humor leitet Erika Schütz den Chor.
Wir sind sehr froh, dass wir sie haben, denn sie hat ganz besondere Gaben.
Mit Engagement, Witz und Verstand führt sie den Chor mit fester Hand.
Voll Kompetenz und doch bescheiden, man kann uns schon um sie beneiden.
Zielstrebig und gewissenhaft setzt sie sich ein mit ganzer Kraft,
damit der Chor mit reinen Tönen die Gottesdienste kann verschönen.

Wie es bei jedem Chor so Brauch wird erst gelockert Mund und Bauch.
Die Zunge kreist, sehr zum Entzücken der andern, die auf einen blicken.
Jeder darf sich kräftig dehnen und auch noch einmal herzhaft gähnen.
Dann kommt das p und k und t, das Zwerchfell hüpft schon in die Höh
und mit frisch gefüllten Lungen wird die Tonleiter gesungen.
Mit einem Kanon eingestimmt ein jeder rasch die Noten nimmt.
Hört endlich mit dem Schwätzen auf, die Chorprobe nimmt ihren Lauf.

Nun gilt’s, die Harmonie zu wecken! Auch Dissonanzen uns nicht schrecken
wenn sie der Komponist erdacht. Falsch sind nur die, die hausgemacht.
Das Tempo ist nicht ganz exakt und der Sopran kommt aus dem Takt.
Aber auch die Unterstimmen muss Frau Schütz noch etwas trimmen.
Wieder und wieder wird gesungen, um jedes Achtel wird gerungen,
denn bei der Probe nimmt die Frau mit jedem Ton es sehr genau.
Jedoch ihr Lächeln macht uns Mut, am Ende klingt es richtig gut.

Für 15 Auftritte im Jahr braucht man ein großes Repertoire.
Doch ist die Notenwahl nicht leicht, weil unser Stimmumfang nicht reicht
für große Schütz’- und Bach’sche Werke. Klein aber fein ist unsere Stärke.
Männer sind leider knapp im Chor, und ganz besonders im Tenor.
Wir haben nur 2 Mann im Bass und dazu 4 Tenorinas.
Frau Schütz schreibt Noten um in Massen bis sie zu unseren Stimmen passen.
Dafür wollen wir sie nochmal loben und freuen uns auf die nächsten Proben. 


